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“Reformation”  geht  weiter    –  auch  für  den  Glauben!  
Unter  diesem  Titel  hat  der  Arbeitskreis  „Gottesbild  heute“  der  
Evangelischen  Akademikerschaft  in  Deutschland  am  1.5.2016  sein  2012  
begonnenes  online-Projekt  “Kernfragen    des  Glaubens“  mit  einer  Internet-
Präsentation  und  einer  Buchveröffentlichung  abgeschlossen.  Viele  Besu-
cher  dieser  „blogsite“  haben  die  Einladung  und  Anregung  zu  eigenen  
Antworten  angenommen  und  Kommentare    und  Beiträge  geschickt,  die  
Ausdruck  für    die  Suche  nach  zeitgemäßen  Formen  des  christlichen  
Glaubens  sind.  Auch  die  EAiD-Mitglieder  ohne  Internetzugang  waren  
durch  Veröffentlichung  der  Texte  in  den  evangelischen  aspekten  beteiligt.    

Die  Einsendungen  und  die  15  Kernfragen  
stehen  für  Besucher  in  der  bisherigen  Form  
zur  Verfügung  und  sind  auch  als  Gesamt-
Textdatei  zum  Herunterladen  sowie  als  
Buch  erhältlich  („Kernfragen  des  Glaubens.  
Die  Reformation  geht  weiter“,  herausgegeben  
vom  EAiD-Landesverband  Pfalz-Saar  im  
Verlagshaus  Speyer,  200  Seiten,  €14,90.  ISBN	  
978-‐3-‐939512-‐80-‐6).    
Daraus  hat  der  Arbeitskreis  „Gottesbild  heute“  
zu  10  Themenbereichen    „Kernsätze  des  
Glaubens“    zusammengestellt,  die  er  für  
bedenkenswert,  zeitgemäß  und  weiterführend  
hält.  Entsprechend  der  Zusammensetzung  
des  Arbeitskreises  sind  darunter  Beiträge  aus  
eher  konservativer  Einstellung  bis  hin  zu  non-

theistischen  Gottesvorstellungen  zu  finden,  die  als  Versuch  „pluralistischer  
Theologie“  in  das  Reformationsgedenken  2017  eingebracht  werden.  

Mit  dem  Betrieb  der  aktualisierten  blogsite  „Reformation  geht  weiter.  Auch  
für  den  Glauben“  setzt  der  erweiterte  EAiD-Arbeitskreis    seine  Sammlung  
reformrelevanter  Beiträge  bis  zum  Abschluss  des  Reformationsgedenkens  
2017  fort.  Denn  Reformationsgedenken  darf  nicht  nur  nach  rückwärts  
gewandte  Erinnerung  sein,  sondern  sollte  ihrem  Sinn  entsprechend  
weitergeführt  werden.  
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Zu  drei  Bereichen  werden  über  das  Medium  Internet  Informationen  und  
Texte  gesammelt:    

1.   Reformation  
heute:  Wo  und  
vom  wem  gibt  
es  bereits  
Engagement  für  
weitergehende  
Reformation?    

2.   Neues  für  den  Glauben:  Artikel,  Auszüge,  Vorträge,  Zitate,  
Predigten  zu  aktuellen  religiösen  Themen.    

3.   Literatur  für  Reformen  des  Glaubens  mit  kurzen  Inhaltsangaben  
und  Rezensionen.    

Dabei  können  zwei  in  diesen  Internetprojekten  im  EAiD-Arbeitskreis  
„Gottesbild  heute“  gemachte  Erfahrungen  für  die  nötige  Offenheit  sorgen  
(insbesondere  bei  der  ebenfalls  auf  der  blogsite  „reformation  geht  weiter“  
angebotenen  Diskussion):    
•   Neues  Glaubensverständnis  ist  möglich,  ohne  das  traditionelle  

Bekenntnis  zu  diskreditieren.  
•   Verschiedene  Glaubensauffassungen  sind  nebeneinander  in  

Gemeinschaften  und  gleichzeitig  bei  Individuen  möglich  (z.B.  Gott  als  
Person  vorgestellt  und  als  „Größere  Wirklichkeit“  oder  „Urgrund  des  
Seins“  bezeichnet).    

Auf  dem  im  Internet  eingerichteten  Onlineportal  	  „reformation  geht  weiter“    
können    auch  kirchenferne  Menschen  ihr  Glaubensverständnis  zum  
Ausdruck  bringen.    

Günter  Hegele,  für  den  EAiD-Arbeitskreis  „Gottesbild  heute“  
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I.  Kernfragen  des  Glaubens  
  
  

Ende des Jahres 2012 wurde vom Arbeitskreis „Gottesbild heute“ (1) der 
Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland (EAiD) im Internet zu einer 
Diskussion über 15 „Kernfragen des Glaubens“ eingeladen. Der Diskussions- 
bedarf hierfür wurde darin gesehen, dass zunehmend neue, manchmal ganz 
andere als die gewohnten Glaubensvorstellungen entstehen, wie beim Gottes- 
bild oder beim Verständnis von Tod und Auferstehung Jesus. 

Das hat allem Anschein nach neben anderen gesellschaftlichen Entwicklungen 
auch zu tun mit einer Wissenschaftsgläubigkeit, die für viele Menschen unse- 
re christliche Religion ersetzt. Wollen und können wir diese Entwicklung ein- 
dämmen, anhalten, zurückdrängen, zurückhalten? Oder müssen wir hier einer 
„Evolution“ ihren Lauf lassen, in der nicht nur die Religionen untereinander 
rivalisieren, sondern auch nicht-religiöse Welterfahrungen einander bekämp- 
fen, die eine Möglichkeit der Koexistenz verneinen und die Religion ganz zum 
Verschwinden bringen wollen? Gibt es keine Möglichkeit der Übereinstim- 
mung? 

In dieser ungewissen Situation wird von den Gläubigen Neues und Unge- 
wohntes oft überaus kritisch bewertet und als gefährlich für den eigenen 
Glauben abgewehrt. Auch in Glaubensdingen wird dann keine Möglichkeit 
zum friedlichen Nebeneinander oder gar zur Konsonanz verschiedener For- 
men gesehen. Der Versuch einer „Reformation“ des Glaubens über Luther hi- 
naus, der traditionelle Glaubensinhalte und religiöse Verhaltensweisen, etwa 
personale Gottesbilder oder die Anrufung Gottes im Gebet hinterfragt findet 
Widerstand, auch dort, wo er den Glauben als Sinngebung unseres Lebens 
ernst nimmt. 

Zwar gibt es neue theologische Literatur und neue religiöse Praxis. Aber nötig 
wäre, dass wir selber verständlich von den zentralen Inhalten des Glaubens 
reden können, von Gott, von Jesus, von der Bibel, von der Kirche, vom Jen- 
seits und vom Ewigen Leben. 

Es geht nicht nur um Kritik an der Tradition, sondern um gemeinsam zu fin- 
dende und zu definierende neue Zugänge, zu denen zunehmend auch Nicht- 
theologen kreative Beiträge leisten – eine Besonderheit der Evangelischen 
Akademikerschaft in Deutschland. 
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Unser Ansatz 

Wir, die Mitglieder eines theologischen Arbeitskreises der Evangelischen Aka- 
demikerschaft in Deutschland, haben damit angefangen, unser Verständnis 
von einigen Kernfragen des christlichen Glaubens aufzuschreiben, zu diskutie- 
ren und aus eigener Sicht zu beantworten. 
Wir wollen 
•   neue Glaubensvorstellungen prüfen und, wenn nötig und möglich, inhalt- 

lich und praktisch konkretisieren und weiter entwickeln. 
•   Möglichkeiten der Verbindung von traditionellen Glaubensformen mit neu- 

en theologischen Ansätzen untersuchen und vermitteln. 
•   innerhalb und außerhalb der Evangelischen Akademikerschaft dazu anre- 

gen, dass neues Glaubensverständnis und neue Glaubensformen in der Kir- 
che anerkannt und aufgenommen werden, ohne dadurch bisher praktizier- 
te und bewährte Glaubensweisen als überholt zu kritisieren. 

•   einen Beitrag zur Entwicklung und Aktualisierung des christlichen Glau- 
bens in dieser Zeit leisten, indem auch Mitglieder der EAiD ihr eigenes 
Glaubensverständnis klären und neue Glaubensaussagen prüfen. 

 
Unsere Arbeitsschritte 

Die Arbeit begann damit, dass versucht wurde, ein neues aktuelles Glaubens- 
verständnis für zentrale Inhalte als offene Fragen – Kernfragen – zu formulie- 
ren. Es folgten mehrere Überarbeitungen dieser Kernfragen aufgrund interner 
Diskussion und unter Einbezug relevanter Literatur (z.B. Matthias Kroeger, 
Hans Küng, John Polkinghorne). Um diese Diskussionen auf eine möglichst 
breite Basis zu stellen und neben kirchennahen auch kirchenferne und 
kirchenkritische  Personen  zu  beteiligen,  stellte  der  Arbeitskreis  Texte   zu 
„15 Kernfragen des Glaubens“ mit der Bitte um Kommentare als Blogsite ins 
Internet. 
Aus diesen und den im Laufe von drei Jahren dazu eingesandten etwa 400 
Beiträgen von Teilnehmern stellte der Arbeitskreis „Kernsätze des Glaubens“ 
zu zehn Themenbereichen des Glaubens zusammen. Diese zentralen Glau- 
bensaussagen sollen im Vorfeld des Lutherjubiläums im Jahr 2017 ein Beitrag 
zu einem neuen, zukunftsfähigen Glaubensverständnis sein. Ohne eine Art 
neue Dogmatik sein zu wollen versuchen sie, Orientierungshilfen zu geben 
auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Glaubensverständnis. Sowohl „Kernfra- 
gen“ als auch „Kernsätze“, insbesondere aber beide gemeinsam, halten wir 
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für geeignete Möglichkeiten, sich vorsichtig, doch entschieden und konse- 
quent, einem neuen Glaubensverständnis anzunähern. 
Mehr zum Verlauf der Arbeit und der Diskussion im Theologischen Arbeits- 
kreis für die „Kernfragen des Glaubens“ finden Sie auf der Homepage der 
Evangelischen Akademikerschaft www.ev-akademiker.de/projekte/gottesbild- 
heute/. 

 
Veröffentlichung und Weiterarbeit 

Zum Abschluss des Projekts am 1. November 2015 wurde eine Zusammenstel- 
lung eingegangener Beiträge und Kommentare veröffentlicht. Sie besteht aus 
vier Teilen: 
•   Die bisherige Form der Blogsite ist im Internet bis 2017 weiterhin zu sehen, 

allerdings  ohne Eingabemöglichkeiten. 
•   Der Inhalt der „Kernfragen des Glaubens“ wird als (Text- und pdf-)Gesamt- 

Datei zum Kopieren und Herunterladen angeboten. 
•   Die aus der Gesamtdatei der Internet-Blogsite „Kernfragen des Glaubens“ 

zusammengestellten „Kernsätze des Glaubens“ sollen Beispiele für Versu- 
che mit zeitgemäßen Glaubensaussagen sein und wurden als Beitrag zum 
Reformationsgedenken 2017 im Internet zur Diskussion gestellt. 

•   Der Inhalt der Internet-Diskussionsplattform „Kernfragen des Glaubens“ 
und die „Kernsätze des Glaubens“ sind im vorliegenden Buch unter dem 
Titel „Kernfragen des Glaubens – Die Reformation geht weiter“ veröffent- 
licht. 

Ein Austausch mit anderen reformbereiten Gruppen soll angestrebt werden. 
Die Beteiligten können sich über die in der Literatur, in Zeitschriften, Medien 
und in Gruppen erwähnten bzw. praktizierten neuen Glaubensformen gegen- 
seitig informieren. 
Besucher der Blogsite „Kernfragen des Glaubens“ oder Leser des vorliegenden 
Buches können dem Arbeitskreis weiterhin per E-Mail über kernfragen-des- 
glaubens@ev-akademiker.de oder über die folgende Postadresse Beiträge zu- 
kommen lassen: Günter Hegele, Ahornstraße 5, 76829 Landau. 



10 	  

1.  Warum  Kernfragen  und  nicht  Kernbehauptungen?  
Viele Kernsätze des christlichen Glaubens und Bibelworte werden heute auch 
von Mitgliedern der Kirchen nicht mehr verstanden und nur noch teilweise 
akzeptiert. Nicht nur an kirchlichen Feiertagen (wie Himmelfahrt, Pfingsten) 
gibt es (im günstigen Fall) mehr Fragen als Antworten. Erkenntnisse der Na- 
turwissenschaften gelten als Gegensätze zu Glaubenslehren. Das führt bei 
manchen Christen zur Abkehr vom traditionellen Glaubensbekenntnis, wie es 
bis heute in den Kirchen gesprochen wird. 

Daneben gibt es zunehmend die Bereitschaft zu individuellen Formen des 
Glaubens und des Bekenntnisses sowie Offenheit für alternative religiöse Vor- 
stellungen, die an eine Evolution des christlichen Glaubens denken lassen. (2) 

Ein neuer Ausdruck für den Glauben wird gesucht – ohne den überlieferten 
zu diskreditieren. (3) 

Der Glaube verändert sich, auch der christliche: Es gibt neue Gottesvorstellun- 
gen und andere Arten zu beten, die Bibel zu verstehen und Jesus als Sohn 
Gottes zu sehen. Einiges erscheint nicht mehr so wichtig, anderes ist ge- 
fragt. (4) 

Viele Begriffe und manche Inhalte des christlichen Glaubens werden heute 
hinterfragt und entsprechen häufig nicht mehr der heutigen spirituellen Pra- 
xis. Fragen wie „Was ist heute Kirche?“ oder „Wie verhalten sich Naturwis- 
senschaft und Glauben zueinander?“ lassen sich nicht mehr zufriedenstellend 
und angemessen nur mit Sätzen aus Luthers Katechismus beantworten. 

Das (Apostolische) Glaubensbekenntnis wird anders als früher    interpretiert. 
„Ich glaube an Gott, den Allmächtigen …, Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben.“ Das sprechen manche Gottesdienstbesucher nicht mehr mit. 
Brauchen wir ein neues, anderes Bekenntnis? Die christlichen Kirchen gehen 
auf solche Fragen nicht ausreichend ein. 

Wir brauchen Besinnung auf und Nachdenken über das Wesentliche des Glau- 
bens als Sinngebung unseres Lebens – eine „Reformation“ (auch) beim Glau- 
bensverständnis! 

 
Ihr Beitrag wird erwartet (hieß es auf der Blogsite „Kernfragen …“) 

Wir wollten mit der Diskussion zu den „Kernfragen des Glaubens“ aber nicht 
unter uns bleiben. Deshalb hatten wir dieses Online-Diskussionsforum ins 
Leben gerufen. 
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Mit den Hinweisen auf der Seite „Mitmachen“ wollten wir anregen, die „Kern- 
fragen des Glaubens“ auch über diese Diskussionsplattform hinaus zu disku- 
tieren und in andere Gruppen und Kreise hinein zu tragen. 
Die vom Arbeitskreis vorgegebene Einladung und Zielsetzung wurde mit Zu- 
stimmung, aber auch mit Skepsis aufgenommen: 
„Ich freue mich, in dieser Zeit der Unsicherheit, Menschen zu finden, die Fra- 
gen an die Glaubensinhalte christlicher Überlieferung stellen. Die von der 
Evangelischen Akademikerschaft formulierten 15 Kernfragen sind nach meiner 
Überzeugung sehr aktuell und erwarten dringend bedacht und diskutiert zu 
werden. 
Nach meiner Überzeugung stehen wir heute in Wirtschaft und Religion vor ei- 
nem Paradigmenwechsel wie zur Zeit des Galileo Galilei. Entweder wir fangen 
an über die Kernfragen unseres christlichen Glaubens nachzudenken, zu me- 
ditieren, oder wir werden orientierungslos. Allerdings sollten diese Fragen all- 
gemeinverständlich, und auch vom Gefühl her, besprochen, diskutiert, ja me- 
ditiert werden, und nicht im Elfenbeinturm einer hohen unverständlichen 
Wissenschaftsatmosphäre.“ Rudolf Reichert 
„Sehr guter Ansatz. Aber wohl Utopie! Das Dilemma scheint mir darin zu lie- 
gen, dass die wünschenswerte Überarbeitung zwar eine sehr wichtige Popula- 
tion wieder an die Kirche heranführen würde, die die allfällige Infantilisierung 
in der Pastoralen Verkündigung mit ergänzender Auslegung eher abschreckt. 
Aber wie die Volksfrömmigkeit bedienen, die letztlich die Kirche trägt? (Gott 
sei Dank!) Gesegnet die Gemeinden, in denen man wenigstens Gesprächspart- 
ner findet, die Gedanken wie die Aufarbeitung der biblischen Inhalte nicht a 
priori für Teufelszeug halten. Vieles ist glaubensmöglich, nur wenig glaubens- 
nötig. Soviel Freiheit muss sein.“ Huss 
„Beim Verständnis des Glaubens erscheint vieles in einem neuen Licht. Neue 
Ansätze in der Theologie sind überraschend und weiterführend. Aber geben 
sie Antworten auf Fragen, die auf den Kern auch des christlichen Glaubens 
zielen? 
Wer ist das, der Drei-eine Gott, den wir bekennen? Wer ist das, sein Sohn, 
dessen Tod und Auferstehung uns von Sünden lossprechen und das ewige 
Leben verheißen sollen? 
Uns, die wir das Wort ‚Sünde‘ vielfach gar nicht mehr im Munde führen, ge- 
schweige denn, dass wir uns unsere Fehltritte als Sünde zurechnen (weswe- 
gen wir wohl auch nicht mehr zwischen Schuld und schicksalhaftem Unglück 
zu unterscheiden vermögen). 
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Uns, denen die Sterblichkeit als unausweichliches Los alles Lebendigen be- 
wusst ist, selbst wenn wir sie zeitlebens verdrängen wollen. 

Wo finden wir ihn, den Heiligen Geist? Heute, in den Beschleunigerkathedra- 
len der Physiker, wenn diese das ‚Gottesteilchen‘ als ‚missing link‘ einer durch 
und durch als materiell verstandenen Welt aufspüren? 

Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis im Gottesdienst, allsonn- 
täglich oder bei besonderen Anlässen. Aber nicht wenige fragen sich, ob sie 
dabei nicht einem Missverständnis erliegen. Weil in ihren Köpfen eine andere 
Vorstellung Platz gegriffen hat als die von einer Welt, geteilt in eine Unterwelt, 
das Reich des Todes; die Erde, auf der sich das Leben abspielt; den Himmel 
dort oben, der verheißen ist, wenn wir das Gericht bestanden haben. Welches 
Gericht denn? Von welchen unterirdischen und überirdischen Orten ist die Re- 
de? Gott, der Schöpfer der Welt, das kann plausibel klingen, weil man da auch 
an den ‚Urknall‘ denken kann als den Schöpfungsakt. Aber auch als der all- 
mächtige Vater wird er angesprochen. Und sofort steht das Bild vom hoheits- 
vollen Alten mit weißem Bart vor Augen, der in wallendem Gewand auf der 
Wolke thront. Gott wie ein überaus erhabener Mensch, nur viel älter als jedes 
Menschenalter, ewig sogar, und von unermesslicher Macht. Ein majestätischer 
Herrscher auch, für den wir nicht nur Kinder, sondern zugleich Untertanen 
sind.“ (Werner Grau) 

Auch Gruppen meldeten sich zu Wort (5). Es kam auch bei diesem Thema der 
Zielsetzungen zu einer Diskussion bzw. zu Bezugnahmen auf andere Beiträge 
(6). 

Die Texte lassen sich zu Themen wie Gottesverständnis, Jesus, Bibelverständ- 
nis, Kirche, Schuld/Vergebung, Beten und Hoffen über den Tod hinaus und 
weiteren religiösen Themen gruppieren. Es sind auch mehrere umfangreiche 
Beiträge dabei, aus denen Teile in die genannten Themenbereiche übernom- 
men wurden. 

Auf die zu Beginn gestellte Frage „Warum Kernfragen und nicht Kernbehaup- 
tungen?“ wird geantwortet: 

„Meine Gedanken zu „Warum Kernfragen …?“ sind   folgende: 

a) Fragen als Ausgangspunkt 

Der Ausgangspunkt ist das Apostolische Glaubensbekenntnis, das heute noch 
in christlichen Gottesdiensten benutzt wird. Meine Frau und ich, wir sind bei- 
de über 80 Jahre alt und wir sind seit 59 Jahren verheiratet, haben Jahrzehnte 
lang in der Katholischen Kirche ehrenamtlich mitgearbeitet, mit Schwerpunkt 
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für die Ökumene. Wir sind jedoch am 21. Januar 2012 aus der Kirche ausge- 
treten, weil wir die Gängelung im Glauben vor unserem Gewissen nicht mehr 
verantworten konnten. Wir haben unsere Grundüberzeugung zu den einzel- 
nen Glaubensartikeln des Apostolischen Glaubensbekenntnisses miteinander 
diskutiert und niedergeschrieben. Daraus ist ein Buchprojekt geworden das 
vielleicht auch gedruckt wird. In diesem Projekt haben wir auch Fragen ange- 
sprochen, und unsere Sicht dazu zur Diskussion gestellt, wie beispielsweise: 

–  Wer ist das, der dreieine Gott? 
–  Wer ist das, sein  Sohn? 
–  Wo  finden wir den heiligen Geist? 
–  Was war der Urknall? 

Wir meinen, unser Glaubensleben braucht viel mehr Toleranz als früher, weil 
es, in der uns bevorstehenden Übergangszeit, viel mehr Vielfalt zulassen 
muss.“ Rudolf Reichert 

Weil sich in den protestantischen Kirchen Europas, zumal in Deutschland, Un- 
sicherheit ausgebreitet hat, was es heißt, zu glauben und woran zu glauben 
sei. Das ist nicht nur gefühlt, sondern schlägt sich in Austrittszahlen und ei- 
ner Zunahme der Distanziertheit zur verfassten Kirche, in nachlassenden Got- 
tesdienstbesuchen nieder. Dies, obwohl die für die katholische Kirche in der 
gleichen Situation genannten Gründe, Priestermangel, Frauenordination, Zöli- 
bat, den Protestanten nicht zu schaffen machen (7). 

Auch wer der Kirche noch nahe steht, kann Unsicherheit verspüren und sie in 
den Gesprächen über Glauben und Bekenntnis erfahren. 

Andere sehen den Grund für das Ausbleiben von Antworten auf religiöse Fra-  
gen in der Trennung von Politik und Religion.    (8) 

 
 

2.   Was  ist  Glaube?  
Vom Verständnis dessen, was mit „Glaube“ gemeint ist, hängt auch sein In- 
halt ab: Ist es eine besondere Erkenntnisform, die weiter reicht als Gefühl und 
Verstand? Oder eine Grundhaltung, die das Handeln bestimmt? Worin liegt der 
Unterschied von Glauben und Wissen, von Religion und Naturwissenschaft? 
Wie kommen Menschen zum Glauben und welche Veränderungen sind fest- 
zustellen, zu wünschen? Es gibt mehr Anerkennung des Glaubens anderer 
auch bei erheblichen Unterschieden. 
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Glaube ist Offenheit für mehr: Für die größere Wirklichkeit, für die Existenz 
Gottes. Von daher kommen Gaben und Aufgaben: Mit dem Verstand erkennen 
wir, durch Arbeit schaffen wir, mit Gefühl empfinden wir: Schönes und Be- 
drohliches. Mehr oder weniger. Auf- oder abgeblendet. Ein Glaube an die grö- 
ßere Wirklichkeit verhilft zu einem Leben in größerem Zusammenhang: Mehr 
als in dem Namen Gott enthalten ist. 

Rückbindung an eine höhere Wirklichkeit, Sich-richten-nach …, Offensein für: 
Offenbarung, Übernatürliches, Transzendentes. Der christliche Glaube ist kei- 
ne Lehre, sondern eine Art zu leben. 

In Theologie und Glaubenspraxis äußern sich Unterschiede bei Glaubensinhal- 
ten einerseits in der Hervorhebung von besonderen Inhalten (z.B. Monotheis- 
mus, den Glauben an nur einen Gott, in den „Buchreligionen“ Judentum, 
Christentum und Islam). Andererseits wird der eigene Glaube oft mit Hilfe 
von Negationen erklärt, also durch Abgrenzungen gegenüber anderen Auffas- 
sungen (oder von Teilen derselben). Dann glaubt jemand sozusagen etwas an- 
deres (oder anders) als andere Gläubige. Die unzureichende Sprache des Glau- 
bens wird durch Deutungen, wie „im übertragenen Sinne, nicht wörtlich zu 
verstehen“, Chiffren und Bildern ergänzt. 

Einen grundlegenden Lebenssinn hat wohl jeder Mensch. Auch wenn dieser 
sich nicht in Worten ausdrücken kann, zeigt er sich doch im Verhalten. „Wo- 
ran dein Herz hängt, das ist dein Gott“, schreibt Luther. Der Glaubende findet 
seinen Lebenssinn im Kontakt mit der größeren Wirklichkeit, mit Gott. Da- 
durch öffnet er sich auch anderen Menschen, für die er in liebender Zuwen- 
dung Verantwortung übernimmt: „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“. 
Das Leben des einzelnen, aber auch der Gemeinschaft bekommt eine neue 
Qualität. 

Die heutigen Inhalte und die Formen des Glaubens an Gott haben sich ge- 
schichtlich entwickelt. Sie beruhen auf Einsichten aus religiösen Erfahrungen, 
die Menschen gemacht und beschrieben haben. Persönlich sind sie von sozia- 
lisationsbedingtem Erleben und dessen deutender Verarbeitung in der jeweili- 
gen Zeit geprägt. Neben dem Glauben existieren die im Laufe der Geschichte 
angesammelten religiösen Traditionen. Schon im Urchristentum gab es ver- 
schiedene Reflexionsstufen des Glaubens. 

Bei den Vorstellungen von Gott in den 2000 Jahren seit Jesus gab es kaum 
Veränderungen. Die Entwicklung des zunehmend naturwissenschaftlich be- 
stimmten Weltbilds beginnt sich nur zögernd auf den Glauben   auszuwirken. 
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In letzter Zeit wird mit positiver Bewertung von einer Evolution auch des 
Glaubens gesprochen. 
Die Einstellungen zu den jeweils anderen Glaubensweisen sind meist mehr 
oder weniger kritisch oder abwertend. Die Erfahrung von Hilfe von Gott, Je- 
sus oder – für Katholiken – auch von Maria wird von Kritikern als altertüm- 
lich, Einbildung oder sogar als Aberglauben abgelehnt. Wundergläubige mit 
direkter, persönlicher Gotteserfahrung dagegen sehen Wesentliches des Glau- 
bens aufgegeben, wenn Aussagen der Bibel nicht mit allen Einzelheiten wört- 
lich verstanden werden – was den Ausschluss vom ewigen Heil zur Folge 
haben kann. 
Erfreulicherweise nimmt aber die Bereitschaft zu, anderen Menschen ihre ei- 
genen Glaubensformen zuzugestehen und sich trotzdem mit ihnen im Glau- 
ben verbunden zu fühlen. Die Frage nach der Wahrheit eines Glaubensinhalts 
führt bei ihnen nicht zur Aufgabe oder zum Ausschluss von Gemeinschaft, 
sondern zu gegenseitigem Respekt und Interesse. Wenn Glaube als Geschenk 
(Gottes) verstanden wird, kann auch bei großen Unterschieden das Wesentli- 
che z.B. des christlichen Glaubens bei anderen als vorhanden und wirksam 
vorausgesetzt und gesehen werden, dass in vielen Religionen und auch im 
christlichen Glauben nicht die Wahrheitsbehauptung für eine Lehre das Wich- 
tigste ist, sondern die Liebe (nach Paulus). 

 
Das Entstehen von Glauben wird als Geschenk  erfahren 

Glaube ist eine menschliche Fähigkeit, transzendente Wirklichkeiten zu erah- 
nen, zu erkennen und danach zu handeln („Religiöse Erfahrung ist ‚gedeutete 
Wahrnehmung‘“). 
Das Wort „Glaube“ wird in den meisten Aussagen und Texten unseres Kultur- 
kreises ganz selbstverständlich verstanden als Glaube an den christlichen 
Gott, als sein Geschenk. Es gibt Berichte und Erklärungen von eigener Ent- 
scheidung zum Glauben: Bei einer in der Bibel berichteten Dämonenaustrei- 
bung kommt der Vater des kranken Jungen nach der an Jesus gerichteten Bitte 
„… hilf meinem Unglauben!“ zum heilenden Glauben. Und der Ausruf   Jesu 
„Ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll 
ich euch ertragen?“ klingt vorwurfsvoll. Dass ein Mensch zum Glauben 
kommt, ist also nicht selbstverständlich, sondern hängt von seiner Offenheit 
dafür ab. 
Aber nicht nur in der Geschichte von der Heilung eines Kranken durch Jesus 
kommt der Glaube als Geschenk vor, auch in vielen anderen Bibelstellen  und 
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nicht zuletzt bei Martin Luther ist das so: „Ich glaube, dass ich nicht aus eige- 
ner Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu 
ihm kommen kann …“ (siehe auch Kernfrage 7: Gott in der Mystik erfahren) 

„Ist es nicht so, dass das Neugeborene durch die Eltern Vertrauen lernt – das 
von glaubender Einstellung geprägt sein kann? Auf diesem Fundament begeg- 
net es der Umwelt und findet seinen Platz in der Welt: behütet oder   verloren 
,je nach seinem Glauben‘ im selbstzentrierten Denken oder im Erkennen des 
Anderen, Nächsten. Aber viele gehen schon früh eigene Wege und werden an- 
ders, mehr oder weniger gläubig als ihre Eltern.“ 

Neuerdings entsteht (oder verändert sich) Glaube mehr durch Nachdenken, 
Argumente, eher allmählich als durch punktuelle Erfahrungen und eigene Ent- 
scheidungen. 

 
Rudolf Reichert schreibt dazu: Glaube, was ist das? 

„Als Ehepaar haben wir nun schon 59 Jahre miteinander über unseren Glau- 
ben geredet und haben versucht nach diesem Glauben auch zu leben. Hierbei 
haben wir gesehen wie viele Leute meinen: ,Glauben heißt nichts wissen.‘ Ist 
das auch wirklich richtig? Wir können unseren Glauben nicht beweisen. Das 
ist wahr. Ein bewiesener Glaube ist kein Glaube. Allerdings leben wir auf dem 
Planeten Erde mit mancherlei ungelösten Fragen. Woher kommt die Erde? Lag 
im Urknall auch die Geburt unseres Planeten? Was war vor dem Urknall? Wo- 
her kommt das Leben auf unserer Erde? Wir können zwar nicht beweisen, wo 
das Leben herkommt, aber dennoch leben wir. Fragen über Fragen. Die Men- 
schen versuchen über diese Fragen nachzudenken. Sie verbinden ihre Gedan- 
ken auch mit den Gedanken und Aufzeichnungen früherer Generationen. Da 
gibt es die Aufzeichnungen in heiligen Schriften; die Bibel, den Koran, die 
Upanishaden etc.. Zudem beobachten wir Menschen die Materie und die Ver- 
haltensweisen von Materie, Pflanzen und Tieren. Aus all den Merkmalen die 
an diesen Dingen, in Verbindung mit den eigenen Empfindungen, sichtbar 
werden, bildet sich der Glaube. Wer auf diese Weise ehrlich nachdenkt, und 
die Erkenntnisse seines Nachdenkens in einer möglichst großen Gemeinschaft 
zur Diskussion stellt, hat sicher eine tiefere Einsicht und somit ein tieferes 
Wissen, als jene Menschen, die nicht nachdenken wollen. Während der Phase 
dieses Nachdenkens aber finden viele Menschen zu einem persönlichen 
Glauben.“ 

Wenn es Veränderungen beim Glauben gibt, kommt das auch von weiter her, 
im positiven Fall aus der größeren Wirklichkeit Gottes. Also nicht nur von 
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innen, vom Ich. Von vielen Seiten, in vielen Formen, in vielen Zumutungen. 
Gott eröffnet neue Möglichkeiten des Glaubens, indem er sich selbst verändert 
und damit uns, nicht erst mit dem Auftreten Jesu, nicht nur in der Vergangen- 
heit, sondern bis heute. Gott ist jener Vertrauensraum, in dem Menschen 
wachsen und gedeihen können, weil sie sich von der Macht des Lebens selbst 
getragen, gehalten und bejaht fühlen. 

 
Heinz G. Liberda schrieb zu Kernfrage 2, Was ist Glaube? 

 
„Im Folgenden meine ich unter ‚Glaube‘ den Glauben an den Gott Jesu und 
den Inhalt der Verkündigung Jesu. Glaube ist Gabe und Aufgabe. Als Aufgabe 
sehe ich zum einen, sich um eine entsprechende Lebenshaltung zu bemühen, 
anderseits die Weitergabe des Glaubens durch Verkündigung. Hier gibt es eine 
noch wenig bearbeitete ‚Baustelle‘, nämlich Verkündigung unter neuen Gege- 
benheiten. 

Bisher richtete sich die Verkündigung im Religionsunterricht an Kinder und 
Jugendliche. Aber ohne eine religiöse Haltung der Eltern im Hintergrund ist 
der Religionsunterricht oft nicht nachhaltig. Viele Eltern haben ihrerseits reli- 
giöse Inhalte nur in kindgerechter Form vermittelt bekommen und sich weit- 
gehend davon verabschiedet. Oft heißt es dann, schon wenn es um die Taufe 
geht, das sollten die Kinder selbst entscheiden, wenn sie erwachsen sind. 

So wird es künftig auch in den alten Bundesländern eine immer größere Ziel- 
gruppe für die Verkündigung geben, nämlich Erwachsene, die in religiöser 
Hinsicht weitgehend ‚unbeschriebene Blätter‘ sind. Daraus ergeben sich wei- 
tere Grundfragen, beispielsweise: Wie kann man ein Interesse an christlichen 
Glaubensinhalten wecken? Was schreibt man als erstes auf ein ‚unbeschriebe- 
nes Blatt‘? Das heißt, welche Inhalte aus dem ‚Paket‘ unseres Glaubens sind 
die wichtigsten für Sinngebung, Orientierung, Lebenshilfe? 

Heute würde Luther vielleicht einen Katechismus schreiben mit einem Titel 
ähnlich wie ‚Jesu Botschaft für Quereinsteiger, Schritt für Schritt‘. Dabei fände 
er sicher Mitautoren aus anderen Konfessionen, denn bei einer solchen Art 
von religiöser Erstversorgung sollte Konfessionelles kaum eine Rolle spielen, 
und die evangelischen/protestantischen Traditionen scheinen mir heute weit- 
gehend überkonfessionell akzeptiert zu werden, wenn es um Verkündigung an 
Erwachsene geht.“ 
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3.   Glaube  und  Wissenschaft  
In welchem Verhältnis stehen Glaube und Wissen? Nicht erst seit der Aufklä- 
rung wird Wissenschaft und Wissen als die überlegene Erkenntnisform gegen- 
über dem Glauben angesehen. Wissenschaft und insbesondere Naturwissen- 
schaft wird für den besten Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit gehalten, 
auch weil er zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen beiträgt. 
Wird der Glaube demgegenüber zu gering eingeschätzt? Woher lassen sich 
heute und in Zukunft Lebenssinn und Wertbewusstsein empfangen? Es ist 
notwendig, Glaube und Wissen zutreffend zu unterscheiden und eine Vermi- 
schung zu vermeiden. 

In der Umgangssprache wird „glauben“ meistens im Sinne von vermuten, er- 
warten, meinen, für wahr halten gebraucht. Kritiker setzen das Wort gerne 
gleich mit „Nicht-Wissen“. 

Wissen ist das Bewusstsein (die Kenntnis, die Berücksichtigung) von Fakten, 
Theorien und Regeln und wird auch als Substantiv für deren Dokumentation 
verwendet. Qualifiziertes Wissen wird als nachweisbar wahre und gerechtfer- 
tigte Meinung definiert und unterscheidet sich von Begriffen wie Überzeugung 
und Glauben. Der Inhalt von Wissen kann wahr oder falsch sein. Dabei grün- 
det eine wissenschaftlich „wahre“ Erkenntnis auf den definierten Axiomen, 
der internen Widerspruchsfreiheit, der Wiederholbarkeit im Experiment und 
der Überprüfbarkeit (verifizierbar oder falsifizierbar). 

Vieles im menschlichen Leben ist entsprechend seiner Eigenart nicht (oder je- 
denfalls nicht ganz) als Wissen zu erfassen, so z.B. der Sinn des Lebens, 
Krankheit und Schmerzen, Geburt und Tod, das Gefühl, Gott und das Jenseits. 

Glauben und Wissen sind voneinander zu unterscheiden, was bei Aussagen 
des Glaubens und des Wissens schwierig, aber notwendig ist, um ihre Vermi- 
schung zu vermeiden. 

 
Die Unterschiede zwischen Glauben und Wissen 

 
Horst Scheitel schrieb dazu: 

 
„Zwischen  umgangssprachlichem  und  religiösem  Verständnis  des   Wortes 
‚glauben‘ sehe ich keinen Unterschied: Man weiß etwas nicht genau, vertraut 
aber darauf bzw. behauptet trotzdem, dass es stimmt. Entscheidend ist, wozu 
ein Glaubensinhalt benötigt wird! 
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Beim Fällen einer wichtigen Entscheidung überbrückt z.B. ein Glaube das 
Restrisiko, das durch unzureichendes Wissen vorhanden ist. Man möchte 
schließlich von seiner Entscheidung überzeugt sein. Glauben und Wissen sind 
hier also die beiden Komponenten einer Überzeugung, die das Eingehen eines 
selbstverantworteten Wagnisses begründet. In diesem Fall hat ‚glauben‘ die 
Bedeutung von ‚vertrauen‘, auch ohne dass sich ‚vertrauen‘ auf religiöse In- 
halte bezieht. 
Glaubensinhalte, von denen keine Lebensentscheidungen abhängen, haben ei- 
gentlich untergeordnete Bedeutung und eher Hobbycharakter. Beispielsweise 
ändert sich durch Diskussion der Frage, ob Jesus Gottes Sohn und damit 
ebenfalls Gott ist, nichts an der sich öffnenden Schere zwischen Arm und 
Reich. 
Echte Glaubensinhalte sind solche, die niemals vom Wissen erfasst werden 
können. Viele Glaubensinhalte dagegen betreffen Wissen, das aus den ver- 
schiedensten Gründen nur nicht herangezogen wird. Wissen muss geglaubt 
werden, wird also wieder zu Glauben, je mehr es Spezialwissen ist, das vom 
Anwender nicht überprüft werden kann.“ 
Wissenschaft strebt durch eine hochentwickelte Theoriebildung und Methodik 
den größtmöglichen Grad von objektiver Wahrheit in ihren Aussagen und Un- 
tersuchungsergebnisse frei von Widersprüchen an. Das gilt für alle Wissen- 
schaftszweige, also für Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Sozi- 
alwissenschaften. Auch die Theologie arbeitet mit wissenschaftlichen Metho- 
den und hat ihre eigenen Vorgaben. Notwendig (wenn auch nicht immer 
leicht) ist die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Wissenschafts- 
gebieten. 

 
Der Teil und das Ganze – Wissen und  Glauben 

„,Die Quantentheorie ist ein so wunderbares Beispiel dafür, dass man einen 
Sachverhalt in völliger Klarheit verstanden haben kann und gleichzeitig doch 
weiß, dass man nur in Bildern und Gleichnissen von ihm reden kann‘ (Wer- 
ner Heisenberg). Unter Klarheit des Sachverhalts ist das transparente Bindege- 
webe der Mathematik gemeint, die zu einem abstrakten Verständnis führt, oh- 
ne auf sinnliche Erfahrungen und Vorstellungen zurückgreifen zu müssen. 
Es gibt aber auch Fähigkeiten wie die der Künstler, die dem Lebendigen inne- 
wohnen. ‚Potenzialität ist wie: Melodien im Ohr, von denen wir nicht wissen 
woher sie kommen.‘ Es fällt uns jedoch schwer, mit diesen über den Alltag hi- 
nausgehenden  Fähigkeiten  der  Empfänglichkeit  umzugehen,  ‚die  weit     über 
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das Begreifbare hinausreichen, aber menschliche Erfahrung entzünden und 
beflügeln‘. 

Diese Zitate zeigen, dass sich auch für Naturwissenschaftler Möglichkeiten 
des Glaubens erschließen können. Ja, dass wir für „das Ganze“ einer Emp- 
fänglichkeit bedürfen, die Erfahrungen möglich macht. Denn auch für die Re- 
ligionen ist Glaube ja nicht ein ,Bescheidwissen‘ über metaphysische Perso- 
nen oder Sachverhalte, sondern zuerst und vor allem Empfänglichkeit für ‚das 
leise Wehen‘ des Geistes und Sinn für eine Wirklichkeit hinter der geschichtli- 
chen Realität. Religion ist ‚die Transparenz des Begegnenden für die letzte 
Wirklichkeit‘. Und sie kommt aus der Begegnung mit dem, ‚was mich unbe- 
dingt angeht‘, wie Paul Tillich das ausgedrückt hat. Eben dies ist der Grund, 
warum die hebräische Bibel, aber auch Jesus und die Evangelien von Gott er- 
zählen, ihn aber nicht definieren.“ Rolf Thoma 

 
 

4.   Naturwissenschaft  und  Glaube  
Gibt es eine Konkurrenz zwischen Naturwissenschaft und Glauben? Haben 
manche naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere in der Physik, 
Vorstellungen des Glaubens verdrängt – wie z.B. beim Verständnis der Entste- 
hung der Welt und des Lebens? Sind naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit 
einem Eingreifen Gottes in den Geschehensablauf zu vereinbaren? Oder ist 
vielmehr das Verhältnis der beiden Erkenntnisformen neu zu bestimmen? 
Können sie sich gegenseitig ergänzen und fördern? 

Unterschiede sollen nicht verwischt werden. Aber es gibt Berührungspunkte 
zwischen Naturwissenschaft und Glauben, die bis zur gegenseitigen Ergän- 
zung führen können. Die Begrenztheit beider Erkenntniswelten ist offenkun- 
dig. Keine kann einen berechtigten Anspruch auf die Erfassung der Gesamt- 
wirklichkeit erheben. 

 
Unterschiedliche Ansätze von Naturwissenschaft und Theologie 

 
Von großer Bedeutung für den Glauben ist heute sein Verhältnis zu den Natur- 
wissenschaften. Ist es das einer Konkurrenz oder ergänzen sich beide gegen- 
seitig? 

Die Natur ist der Gegenstand der Erforschung durch die Naturwissenschaften. 
Unter Natur versteht man alles, was mit den Mitteln und den Messgeräten der 
Naturwissenschaften  beobachtet,  gemessen  und  beschrieben  werden kann. 
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Beobachtungen, die beliebig oft und von jedermann in gleicher Weise repro- 
duziert werden können, werden mit Hilfe der Mathematik in Form von Geset- 
zen beschrieben. So wurde mit Hilfe von Messungen fallender Gegenstände 
das Gravitationsgesetz abgeleitet. 

Alle einmaligen (historischen) Prozesse können nicht reproduziert werden 
und entziehen sich somit einer physikalischen Untersuchung. Die Entstehung 
des Kosmos und seine Entwicklung sind ein Beispiel hierfür. Modellvorstellun- 
gen über die Entstehung des Kosmos werden aber die Gültigkeit der Naturge- 
setze berücksichtigen, um nicht von vornherein unglaubwürdig zu sein. 

Mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Gesetze sind Vorhersagen von Ereignis- 
sen in der Zukunft und rückblickende Beschreibungen von Ereignissen in der 
Vergangenheit  möglich. 

Gegenstand der Naturwissenschaften ist die Beschreibung der Gegenstände 
und Ereignisse sowie von Beziehungen wie Ursache und Wirkung, nicht je- 
doch der Versuch einer Sinnfindung oder Sinngebung. Wenn logisch aus der 
Erkenntnis, dass alles „zeitlich“ geschieht, folgt, es gäbe generell nur „histori- 
sche“ Feststellungen, werden auch alle mit streng naturwissenschaftlichen 
Methoden gewonnenen Ergebnisse relativiert. Mit der antiken Weltinterpretati- 
on (nach Heraklit und Platon): „Man kann nicht zweimal in denselben Fluss 
steigen“, ist auch die Grenze jedweder „Wissenschaft“ markiert. Alles Sein ist 
demnach nicht statisch, sondern im dauernden Wandel als dynamisch zu 
denken. 

Theologie ist (nach überwiegendem Selbstverständnis) die durch göttliche Of- 
fenbarung begründete Lehre von Gott. Sie befasst sich mit der wissenschaftli- 
chen Analyse der Inhalte von Glaubensdokumenten und mit der praktischen 
Ausübung einer Religion und deren Unterschiede zu anderen Glaubensrich- 
tungen. Theologie kann dem Ganzen der Evolution einen Sinn zuschreiben. 
Sie kann die Evolution als Schöpfung interpretieren. 

Jeder Mensch kann aufgrund von religiösen Erfahrungen und mit Hilfe ver- 
schiedener Wissenschaften seinen Glauben entwickeln. Eine evolutionäre Ver- 
änderung individuellen und gemeinsamen Glaubens vollzieht sich aber auch 
ohne erkennbare eigene Aktivität. 

 
Widersprüche zwischen Naturwissenschaft und  Glauben? 

 
Die Naturwissenschaften sind heute frei von Theologie. Sie machen keine 
Aussagen über Gott. Und die Theologie formuliert keine Naturgesetze und 
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steht in ihren Aussagen in keinem Widerspruch zu den plausiblen und repro- 
duzierbaren Aussagen der Naturwissenschaften. Es handelt sich um verschie- 
dene Erkenntniswege, die von Menschen mehr oder weniger wahrgenommen 
werden und mit ihrem Leben in Verbindung zu bringen sind. 

„Dass es zwischen Naturwissenschaft und Glauben keinen Widerspruch gibt, 
ist die wichtigste Aussage in unserer Diskussion: Die naturwissenschaftliche 
Welt des experimentellen Wissens und die religiöse Welt des Glaubens kön- 
nen sich per definitionem nicht widersprechen, weil sie es mit zwei verschie- 
denen Bereichen und unterschiedliche Erkenntnismethoden zu tun haben.“ 

(Arbeitskreis „Gottesbild heute“) 
 

Mit keiner der beiden Erkenntniswelten allein, mit keiner einzelnen Wissen- 
schaft allein kann die existierende Wirklichkeit hinreichend erklärt werden. 
Ihre jeweiligen Beschränktheiten sind offenkundig. Zum Beispiel beim Hören 
von Musik von Bach, der auch der fünfte Evangelist genannt wird, obliegt der 
Physik und Technik die Konstruktion der Instrumente, die Steuerung der Er- 
zeugung und die Weiterleitung der Schallwellen, die Erzeugung der Schwin- 
gungen im Trommelfell und Signalübertragung in das Gehirn. Auch die Be- 
schreibung von Musik durch Noten ist hier zu nennen. Das eigentliche Hören 
der Musik und die damit verbundenen Empfindungen werden auf diese Weise 
aber nicht erfasst. Hier werden Wahrnehmungen angestoßen, die über die ma- 
teriellen Abläufe hinaus gehen. Das wahrnehmende Hören mit seinen Sinne- 
sassoziationen ist ebenso Teil der Wirklichkeit, wie auch die den Ton abstrah- 
lende schwingende Saite oder eine Orgelpfeife. Erst die messbaren Abläufe 
und die emotionalen Empfindungen zusammen ergeben die Realität der 
Musik. 

Texte in der Bibel, die scheinbar im Widerspruch zu unserer Naturerfahrung 
stehen, sind keine historisch oder gar naturwissenschaftlich beschreibende 
Darstellungen, sondern Glaubensbezeugungen in der Sprache und mit Vorstel- 
lungen der damaligen Zeit. Wie damals in der griechisch-mythologische Spra- 
che, in der zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments über Gottessöhne 
und deren Mütter würdigend und anbetend gesprochen wurde, beeinflusst 
auch modernes Denken heutige unterschiedliche Gottesvorstellungen. 

Dementsprechend wird die Besonderheit Jesu nicht (mehr wie früher weithin 
verbreitet) in einer Schwangerschaft ohne männlichen Zeugungsakt gesehen, 
sondern in seinem unvergleichlichen engen Verhältnis zu Gott, von dem er 
mehr und anders erfüllt und bestimmt wurde als andere Menschen;    weshalb 
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er auch mit einem schon damals gebräuchlichen Ausdruck „Gottes Sohn“ 
genannt und als solcher verehrt wurde. 
Es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaften und Glauben, 
auch wenn sie sich der gleichen Sprache bedienen, die im Spiegel der jeweili- 
gen Zeit verstanden werden muss. Naturwissenschaften und Theologie befas- 
sen sich mit unterschiedlichen Aspekten der Wirklichkeit, die für sich genom- 
men keinen berechtigten Anspruch auf die Erfassung der Gesamtwirklichkeit 
dieser Welt erheben können. Erst das Zusammenwirken beider Bereiche in 
Kenntnis ihrer jeweiligen Begrenztheit bringt uns weiter im Verstehen und 
Gestalten unserer Lebenswirklichkeit. 
Diese Unterscheidung von Naturwissenschaft und Glaube ermöglicht es (und 
fordert!), Aussagen wie die über Weltentstehung und Schöpfung sowie von 
Evolution und Leben als Gabe Gottes eigenständig mit den jeweils anerkann- 
ten Methoden zu erfassen und nach den Grundprinzipien der eigenen 
Betrachtungsweise zu interpretieren. Wer sich für den Glauben an Gott ent- 
scheidet, gewinnt nach Hans Küng eine Art archimedischen Punkt, von dem 
aus grundsätzliche Antworten auf die drei Fragen Kants gesucht werden kön- 
nen: Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? 
Die metaempirische, philosophisch-theologische Betrachtung ist gleichberech- 
tigt mit der naturwissenschaftlichen. Eine Monopolisierung im Sinne der Er- 
kenntnis auf Seiten der Naturwissenschaften oder der Religionen führt zur 
Verabsolutierung von Teilwahrheiten, zu Intoleranz und zur Einschränkung 
der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten. 

 
Zwischen Naturwissenschaft und Religion gibt es Berührungspunkte 

Kann die Frage nach dem Einwirken Gottes in die physikalisch-naturwissen- 
schaftliche Weltvorstellung dadurch beantwortet werden, dass man in der 
Quantentheorie, Chaostheorie oder den Zufällen der Evolution nach „Fugen“ 
für Gottes Eingriff sucht? 
Unzweifelhaft üben die heutigen Naturwissenschaften und die auf ihnen fuß- 
ende Technik einen dominierenden Einfluss auf unser Leben aus. Das darf 
aber nicht zu dem Trugschluss führen, dass wir mit dem naturwissenschaftli- 
chen Weltbild die ganze Wirklichkeit oder die wichtigsten Teile davon erfasst 
hätten. Wir leben nicht nur in derjenigen Welt, die wir durch naturwissen- 
schaftliche Methoden untersuchen und beschreiben. Da gibt es die erfahrbare 
Welt der Musik, der Poesie, der Schönheit, der Grausamkeit usw., in der na- 
turwissenschaftliche Untersuchungsmethoden versagen. Die eigentliche Frage 
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ist: Welche Wirklichkeit haben wir bei der naturwissenschaftlichen Erfor- 
schung dieser Welt erfasst? 
Eine Antwort ist, dass eine innerhalb der methodischen Grenzen erworbene 
Welterkenntnis herauskommt, die vor allem für technische Verwertungszu- 
sammenhänge bedeutsam ist. Die Folgerung lautet, dass dieses Ergebnis nicht 
im Widerspruch zu einem Schöpfergott steht, denn die Erkenntnisse des Glau- 
bens basieren zwar auf anderen, aber ebenso legitimierten Sinnerfahrungen. 
Die Naturwissenschaften befassen sich per definitionem nicht mit der Erfor- 
schung von Gott. Aber es gibt naturwissenschaftliche Inhalte, die aus nichtna- 
turwissenschaftlicher Sicht beschrieben und gedeutet wurden. Beim Erkennt- 
nisfortschritt der Naturwissenschaften wurden hier Abgrenzungen und Klar- 
stellungen von naturwissenschaftlicher und z.B. theologischer Aussage not- 
wendig und vorgenommen (Schöpfung, Erde im Zentrum des Kosmos, Kör- 
per/Seele). 
Es gibt Begriffe, die in den Naturwissenschaften und in der Theologie (und in 
anderen Geisteswissenschaften) benutzt werden, als ob ihre Bedeutungen 
identisch wären. Die Diskussion der Reichweite und Bedeutung der jeweiligen 
Begriffe in ihrem Bezugsrahmen dient der Klärung von Missverständnissen 
und der Schaffung von Einsichten. Dies ist das Feld des Dialoges zwischen der 
Theologie und den Naturwissenschaften (Begriffe wie: Zufall, Wirklichkeit, 
Zeit, Wahrheit, Kausalität, Gesetz usw.). 
Neben der Welterfassung gibt es immer die Frage nach dem Sinn des Lebens 
in jedem Menschen, wenn man akzeptiert, dass es keinen areligiösen Men- 
schen gibt. Diese Trennlinie zwischen Denken in dem wissenschaftlichen Be- 
reich und dem emotionalen Wirklichkeitsverständnis tritt nicht immer klar zu 
Tage und existiert Seite an Seite. 
Eine Vermischung zwischen Naturwissenschaft und Glauben passiert zwar 
immer, denn selbstverständlich gleicht jeder Mensch, bewusst oder unbe- 
wusst, sein Welt- und sein Gottesbild aufeinander ab. So besteht nicht nur die 
Gefahr von Vermischung, nein: ein bestimmter Grad von Vermischung ist gar 
nicht zu vermeiden. Denn der Biologe denkt wie andere Wissenschaftler 
selbstverständlich auch über sein Fachgebiet hinaus über die Voraussetzungen 
nach, die hinter dem Wissen seines Faches liegen. 
Jede Naturwissenschaft hat eine Wertebasis, Werte also, die für ihr Forschen 
maßgeblich sind. Besonders deutlich wurde dies in der Atomphysik, als klar 
wurde, welche Folgen für die Menschheit daraus resultieren können (Atom- 
bombe, zerstörerische Radioaktivität, positiv Stromgewinnung). Hier ist    die 
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Verbindung der Naturwissenschaft zur Theologie unbedingt gegeben, weil, ob 
gewollt oder nicht, Verantwortung für sich und andere übernommen werden 
muss. Und der Theologe denkt selbstverständlich auch über sein Fachgebiet 
hinaus die Dinge mit, die hinter den Glaubens-Inhalten seines Faches liegen. 
Beides muss erlaubt bleiben, ohne dass es als Legitimation für Spekulationen 
mit Gültigkeits- oder Wahrheitsanspruch dienen darf. 
Wenn Theologen jenseits ihres Fachgebiets in der Naturwissenschaft nach Be- 
weisen für ihre Vorstellungen suchen und diese Beweise entweder über Analo- 
gien oder über hypothetische Behauptungen oder über beides konstruieren, 
kann der Verdacht entstehen, dass sie dies tun, um ihre Nicht-Naturwissen- 
schaft wissenschaftlich aussehen zu lassen. 

 
Gibt es ein Einwirken Gottes auf das Weltgeschehen? 

Die Physik denkt in nachweisbaren Ursachen und Wirkungen. Die Ursachen 
bestimmen gemäß den Naturgesetzen die Wirkungen, und die Wirkungen las- 
sen sich zurückführen auf Ursachen. Dass das immer so sein muss, kann 
nicht bewiesen werden, entspricht aber der Erfahrung und behält seine Gül- 
tigkeit bis zum Auftreten einer Wirkung ohne Ursache. Somit glauben die 
Physiker an dieses Wechselwirkungsprinzip. Auf Grund dieses „Glaubens“ 
sind sie nicht bereit, eine Wirkung, deren Ursache sie nicht kennen, als Wir- 
kung ohne Ursache anzuerkennen oder einen nicht physikalischen Wirk- 
grund, wie ein Eingreifen Gottes, zu akzeptieren. Dies würde sie in ihrer 
Erforschung der Welt nicht weiter bringen. 
Hingegen hat der „Glaube“ an die allgemeine Gültigkeit des Wechselwir- 
kungsprinzips eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen gebracht. 
Der Naturwissenschaftler Jürgen Schnakenberg hält ein Gottesbild, das die 
Vorstellung eines von außen auf unsere Welt einwirkenden Gottes enthält, für 
unvereinbar mit dem Wechselwirkungsprinzip, also mit einer elementaren, bis 
jetzt empirisch zweifelsfrei begründeten physikalischen Aussage. „Wer den- 
noch ein solches, traditionelles Gottesbild zu einem integralen Bestandteil des 
christlichen Glaubens erklärt, nötigt damit die ohnehin kleine Minderheit von 
Naturwissenschaftlern, die sich überhaupt noch zu einem christlichen Glau- 
ben bekennen, ihren Glauben aufzugeben oder ihr Bewusstsein in einen 
christlichen und einen wissenschaftlichen Teil zu spalten oder gar eine ele- 
mentare Aussage ihrer eigenen Wissenschaft nicht mehr ernst zu nehmen.“ 
„Die bescheidene, aber präzise Antwort des Physikers auf die Frage in der 
Überschrift dieses Abschnitts lautet also: Nein! Mit dem Zusatz. Dieses  Nein 
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gilt, es sei denn, wir könnten das Wirken Gottes im Experiment objektiv und 
reproduzierbar nachweisen.“ 

Im übertragenen Sinne des Wortes „Einwirken“ gibt es gar vielfältige Möglich- 
keiten, das Verhältnis Gottes zur Welt zu beschreiben. Der Physiker Albert 
Einstein war von der Einfachheit der die Natur beschreibenden Gesetze über- 
zeugt, denn Gott, der die Welt erschaffen hat, sei ein großer Physiker. „Gott 
würfelt nicht.“ Diese Gottesüberzeugungen haben seine Forschung beflügelt 
und auch gehemmt. 

Viele Menschen glauben wie Albert Einstein auf Grund ihrer Erfahrungen in 
dieser Welt, der Begegnung mit dem Nächsten, des Erlebens des Entstehens 
von neuem Leben, der Vielfalt der entstehenden Gedanken und durchlebten 
Emotionen, dass Gott die Welt erhält. 

Die Antwort dieser Menschen auf die Frage in der Überschrift lautet „Ja. Ich 
erlebe immer wieder, dass ich mich im Glauben an das Wirken Gottes be- 
schützt und geborgen fühle. Für mich ist dies eine Gewissheit.“ Leider kann 
diese subjektive Gewissheit nicht so objektiviert werden, dass sie im Prinzip 
für jedermann zu jeder Zeit, an jedem Ort im Großen oder Kleinen nachemp- 
funden werden könnte. 

Auch für den Theologen Hans Küng stellt sich (vgl. sein Buch „Was ich glau- 
be“) auf dem Hintergrund seiner Kenntnis der Naturwissenschaften die Frage: 
Können wir in dieser Welt der Evolution überhaupt noch an Wunder durch 
Eingreifen Gottes in den Geschehensablauf glauben? Die Bibel ist voll davon, 
von Anfang bis Ende. Wie bringe ich diese Wundergeschichten mit dem 
streng kausalen Entwicklungsprozess zusammen, wenn da elementare Natur- 
gesetze durch „Naturwunder“ durchbrochen werden? 

Küng hat „selbstverständlich Verständnis dafür, dass auch heute noch Men- 
schen, die von den Ergebnissen der Naturwissenschaft wenig berührt sind, 
solche biblischen ‚Naturwunder‘, die den lückenlosen Kausalzusammenhang 
verletzen, wortwörtlich nehmen wollen. … Doch aufgeklärte Gottgläubige 
brauchen Erzählungen von ‚Naturwundern‘ nicht wörtlich zu nehmen oder 
gekünstelte naturwissenschaftliche Erklärungen dafür zu suchen. Schon die 
Ergebnisse der modernen Bibelwissenschaft bieten andere Verständnismög- 
lichkeiten im übertragenen Sinn. Wunder sind in den Evangelien als Modell- 
geschichten für das Verhältnis von Jesus zu den Menschen und zur Welt er- 
zählt. Diese Zeichen sind heute im übertragenen Sinn verständlich: so zum 
Beispiel  die  Wunderheilungen  als  gelebte  Nächstenliebe  oder  die  Aufer- 
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stehung Jesu als Beginn und Erscheinungsform seines Weiterwirkens nach 
seinem Tod bis heute (was ja auch nicht weniger als ein ‚Wunder‘ ist!).“ 

H. R. Stadelmann schreibt zu den Wundergeschichten in der Bibel: „Im Neuen 
Testament werden Erlösungserfahrungen der Jünger und der urchristlichen 
Gemeinde häufig in Form von Wundergeschichten weitergegeben. Dass es sich 
bei solchen Wundern oder Zeichen nicht um Ereignisse handelte, in denen Je- 
sus unter Zuhilfenahme übernatürlicher Fähigkeiten Naturgesetze außer Kraft 
setzte, versteht sich im evolutionären Welt- und Gottesbild von selbst. 

Die Menschen der damaligen Zeit dachten aber nicht naturwissenschaftlich 
und kannten auch keine Naturgesetze im heutigen Sinn, sondern erklärten ih- 
re Erfahrungen im Rahmen des herrschenden dualistischen Weltbilds: Jedes 
Geschehen, auch jedes Naturgeschehen, wurde entweder der Macht Gottes 
oder einer bösen dämonischen Macht zugeschrieben. In der ganzen antiken 
Welt waren Dämonenglaube und Dämonenfurcht weit verbreitet, so dass gera- 
de Geschichten über Dämonenaustreibungen den ersten Christen besonders 
geeignet erschienen, um ihre zum Leben befreienden Erfahrungen mit Jesus 
bildhaft in Worte zu kleiden und sie den in jener Zeit ohnehin auf Wunder al- 
ler Art begierigen Mitmenschen weiterzugeben. Die zu Wundergeschichten 
überhöhten  und  verklärten  Erfahrungen  sollten  also  zum  Glauben  an den 
‚Gottessohn‘ aufrufen. Dies gilt auch für die mit Sicherheit unhistorischen Na- 
turwunder Jesu, wie die Stillung eines Seesturms oder die Verwandlung von 
Wasser in Wein.“ 

 
Dazu schrieb Christian Kuster: 

 
„Ich stelle die mythologische Deutung der Empfängnis Jesu und seiner Gottes- 
sohnschaft in Frage. Jesus mit griechischen ‚Gottheiten‘ zu vergleichen, halte 
ich für sehr banal. Dann lässt sich doch alles naturalistisch anzweifeln: Die 
Jungfräulichkeit Marias vor, während und nach der Geburt Jesu; die Auferste- 
hung von den Toten; die Ewigkeit. … Schütten wir, wenn wir so denken, nicht 
das Kind mit dem Bade aus? Zu billig wollen – glaube ich – die unterschiedli- 
chen Anschauungen der Naturwissenschaft und der Religion nicht verbunden 
werden. Und es gibt viele geistreiche Wissenschaftler wie Albert Einstein, 
Max Planck, Isaak Newton …, die sich trotz und gerade wegen ihres enormen 
Wissens vor einem geheimnisvollen Gott demütig verneigten.“ 
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Kann Gott in der Zukunft wirken? 

Die Physik kann nur über Vergangenes berichten. Da gibt es Erklärtes und Un- 
erklärtes. Göttliches kommt nicht vor, weder im Experiment noch in der Theo- 
rie. Die Physik ist frei von Theologie. Der Erkenntnisweg der Physik hat aber 
die Begrifflichkeit der Kausalität eingeführt, die die offene Zeit voraussetzt. 
Was in dieser offenen Zeit passieren kann, darüber kann die Physik keine 
Aussage machen. Einige Theologen sehen hierzu aber deutliche Hinweise in 
ihrem in der Bibel begründeten Welt- und Gottesverständnis. Im Vertrauen auf 
Gottes Wirken und seine Gegenwart wendet sich der Beter an ihn mit der Bit- 
te, das Beste für sie/ihn zu schaffen, ihm zu neuen Möglichkeiten und Ein- 
sichten zu verhelfen und ihn schützend zu begleiten. Dies sollte nicht als ein 
Gottesbeweis missverstanden werden, sondern als Verdeutlichung, dass es 
zwischen Naturwissenschaften und Religion keinen Widerspruch gibt. Sie ver- 
treten zwei unterschiedliche Erkenntniswege einer Wirklichkeit. Zwei Wege, 
die sich hier im Zeitbegriff begegnen. 
Nach neueren theologischen Auffassungen war Gott als „Schöpfer“ nicht nur 
am Anfang des Kosmos (als Auslöser des „Urknalls“) aktiv, sondern er/sie/es 
ist dies dauernd in einer „creatio continua“ als Schöpfer von Neuem und Er- 
haltes des Bestehenden. Stadelmann spricht z.B. von Gott als einem in Ver- 
gangenheit, Gegenwart und Zukunft wirksamen „Weltgeist“, dessen Möglich- 
keiten nicht im Widerspruch zu naturwissenschaftlichem Verständnis stehen. 

 
Fügung oder Zufall? 

In der Physik ist der „Zufall“ ein Ereignis, das eintreten kann, weil die Rand- 
bedingungen nicht hinreichend eng gewählt oder bestimmt worden sind. Die 
hochgeworfene Münze fällt auf „Wappen oder Zahl“, wenn der Wurf diese 
Möglichkeiten zulässt. Man möchte z.B. durch eine Zufallsentscheidung die 
Platzwahl am Beginn eines Fußballspiels treffen. Wenn ich aber die Versuchs- 
bedingungen so wähle, dass die Münze immer nur auf eine Seite fallen kann, 
dann ist der Zufall weg. Auch der experimentelle Aufbau entscheidet z.B. über 
die Erscheinungsform des Lichtes als Welle oder Korpuskel. 
Den Begriff der Fügung gibt es in der Physik nicht, wohl aber in der Religion. 
Wenn Ereignisse, die an sich unabhängig voneinander sind, in einen Sinnzu- 
sammenhang gebracht werden oder als auf ein Ziel gerichtet eingeordnet wer- 
den, dann spricht man von Fügung. Fügung passiert nicht objektiv, sie wird 
subjektiv entdeckt und entspricht einem Deutungszusammenhang, der auf 
Gottes Eingreifen bezogen sein kann. 
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5.   Religion  und  Naturwissenschaft  
im  Licht  der  modernen  Physik  

Wenn Rationalität gründlich und adäquat analysiert wird, werden sich Natur- 
wissenschaftler und Theologen als Partner in der Suche nach Verstehen erwei- 
sen. Die immer weiter gehende Suche nach der Wahrheit, der Wirklichkeit, ist 
letzten Endes die Suche nach Gott. Zu dieser Einschätzung gelangt der briti- 
sche Physiker und Theologe John Polkinghorne, und er liefert dafür zahlreiche 
Beispiele aus der Physik und Theologie. Ihm kommt es darauf an, dass sich 
Analogien zwischen der Entwicklungsgeschichte physikalischer Theorien und 
theologischen Aussagen aufstellen lassen. Er weicht dabei auch so schwieri- 
gen Fragen nicht aus wie „Können ‚Wunder‘ als Ereignisse eines Eingreifens 
in den von Gott selbst geschaffenen Kausalzusammenhang gelten?“. Manche 
Physiker und Theologen übernehmen aus der Quantentheorie ein neues Ver- 
ständnis der Wirklichkeit, indem in der subatomaren Dimension nicht mehr 
von einer Summe von mechanisch beeinflussbaren Teilchen ausgegangen 
wird, sondern von einer totalen Ganzheit von Beziehungen. 
Diese neuen Deutungen haben zu der Frage geführt, ob dem Verständnis der 
Gott-Welt-Beziehung im Unterschied zu einem naturalistischen Materialismus 
nicht auch Gedanken einer philosophischen Theologie mit naturwissenschaft- 
lichen Analogien zugrunde zu legen wären, wie das bei Autoren wie H.-P. 
Dürr, H. Primas, A.N. Whitehead, A. Zeilinger und H.-R. Stadelmann anklingt, 
auf die im Nachfolgenden kurz eingegangen wird. 

 
Die Einheit allen Wissens 

Mit dem Verhältnis von Erkenntnissen der modernen Physik zu der Frage 
nach Gottes Wirken in der Welt hat sich der britische Physiker und Theologe 
John Polkinghorne befasst, zu dessen Gedanken der Theologische Arbeitskreis 
der Evangelischen Akademikerschaft eine ausführliche Stellungnahme veröf- 
fentlicht hat. 
Für Polkinghorne gilt als Fazit: Wenn die Realität gründlich und adäquat ana- 
lysiert wird, dann wird unser Wissen von ihr sich als einheitlich herausstel- 
len, werden sich Naturwissenschaftler und Theologen als Partner in der Suche 
nach Verstehen erweisen. Die letztliche Integrität und Einheit allen Wissens 
erlaubt es und fordert dazu heraus, einen realistischen Standpunkt über die 
Naturwissenschaften hinaus auszuweiten, um mit vielen anderen Forschungs- 
feldern auch die theologische Reflexion unserer Begegnung mit dem Gött- 
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lichen einzuschließen. Die immer weiter gehende Suche nach der Wahrheit 
der Wirklichkeit ist letzten Endes (theologisch gesehen) die Suche nach Gott. 
Theologie und Naturwissenschaft können jede auf ihre Weise verkünden, dass 
man ein wahrheitsgemäßes Verständnis der Realität gewinnen kann, das letz- 
ten Endes nicht durch logische Demonstration, sondern durch unsere kreati- 
ven Intuitionen geschaffen wird. 

 
Metaphysischer und naturwissenschaftlicher Ansatz komplementär? 

 
Gesucht wird der metaphysische Ansatz, der mit gleichem Ernst sowohl den 
mentalen als auch den materiellen Pol des Seins – in einem „komplementä- 
ren“ Verständnis einer einzigen Realität – aufgreift. Wenn dies als Spekulation 
erscheint, so mangelt es ihr doch nicht an Begründung. Polkinghorne stellt in 
Abrede, dass die Theologie eine ganz andere Art von Theoretizität aufzuwei- 
sen habe als die Naturwissenschaft, weil ihr Gegenstand ein ganz anderer sei. 
(Wobei die Physik im Übrigen durchaus eine andere Form der Theoretizität, 
nämlich der mathematischen, zugrunde legt als etwa die Chemie und die 
neue Leitwissenschaft der Biologie). Es kommt ihm auf den Erweis an, dass 
wir uns fundamental gleicher Denkweisen bedienen müssen, wenn wir über 
göttliche und weltliche Dinge reden. Konzepte mit hoher Erklärungskraft wei- 
sen einen ontologischen Bezug auf, gleich ob sie sich auf sichtbare oder un- 
sichtbare Entitäten beziehen, auf „Quarks, Gluonen oder Gott“. Ihre Existenz 
bildet die Basis dafür, dass wir verstehen können, was vor sich geht. Nach 
dem Gesagten lassen sich Analogien zwischen der Entwicklungsgeschichte 
physikalischer Theorien und theologischer Aussagen aufstellen. 

Wissenschaftstheoretisch gesprochen, gibt es in beiden Bereichen Momente 
radikaler Revision, in denen Erkenntnisse der Vergangenheit in einen neuen 
intellektuellen  Zusammenhang  gestellt  werden.  Das  alte  Verständnis  wird 
„transzendiert“. Die ungelösten Probleme der neuen Theorie verlangen nach 
einem fortgesetzten Ringen um ein umfassendes Verständnis. Dies führt wie- 
derum zu Implikationen, die bei der Formulierung der neuen Theorie über- 
haupt nicht zu erwarten waren. 

In der christlichen Theologie sieht Polkinghorne diese „Theoriendynamik“ in 
den Lehren von der wesentlichen Göttlichkeit Jesu und seiner Auferweckung 
und Erhöhung exemplifiziert. Auch das traditionelle christliche Gottesbild ist 
für ihn durch rationale Reflexion entstanden. Sehr ernst nimmt Polkinghorne 
aber die Frage, ob es intellektuell redlich sein kann, vom Handeln Gottes in 
der Welt zu sprechen, angesichts der Aussagen der Naturwissenschaften  über 



31 	  

die gesetzmäßige Entwicklung der Welt. Können etwa Wunder als Ereignisse 
eines solchen Eingreifens in den von Gott selbst geschaffenen Kausalzusam- 
menhang gelten? Nach seinem Ergebnis ist jedenfalls die christliche Überzeu- 
gung gerechtfertigt, dass Gott den Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen 
muss. Schon unser Gebrauch personaler Sprache im Reden von Gott zeigt an, 
dass wir ihn nicht für indifferent halten, dass er kategorial etwas anderes re- 
präsentiert als etwa das Gesetz der Schwerkraft, dass er auch etwas anderes 
ist als der deistische Erhalter. 

Hypothetisch nimmt Polkinghornes Gottesverständnis seinen Ausgang von der 
Existenz theoretisch begründeter Unvorhersagbarkeiten in der Welt. Doch be- 
zieht er sich dabei nicht auf die Quantentheorie. Mit der Unschärfe ihrer Er- 
eignisse bildet diese einen populären Anknüpfungspunkt dafür. Aber atomare 
und subatomare, quantentheoretisch gedeutete Ereignisse scheinen einfach 
nicht der geeignete Anknüpfungspunkt für holistische Kausalität, weil der zu- 
grundeliegende Prozess eine Offenheit auf der Ebene der klassischen Physik 
makroskopischer Phänomene generieren muss. Wir verstehen aber bis heute 
nicht hinreichend, wie die Ebenen der Mikrowelt und der Makrowelt ineinan- 
der greifen. 

 

„Kausale Fugen“ für das Eingreifen Gottes 
 

Polkinghorne hält dementsprechend nach makroskopischen Phänomenen 
Ausschau, die als „kausale Fugen“, als Eingriffsstellen für außernatürliches 
Wirken in die lückenlosen Kausalketten der natürlichen Abläufe gelten könn- 
ten. So können etwa in den sogenannten dissipativen Systemen kleine Auslö- 
ser weitreichende Muster hervorbringen. Auf diese Weise entstehen im Reich 
des Lebendigen haltbare Strukturen, wenn den offenen Systemen der Organis- 
men Energie zugeführt wird, die ihnen erlaubt, „gegen die Entropieflut anzu- 
schwimmen“. Doch bleiben für Polkinghorne Zweifel, ob solche Systeme Bei- 
spiele für ein „von oben nach unten“ (top-down) gerichtetes Wirken sind. Er 
wendet sich deshalb den sogenannten „chaotischen Systemen“ zu, die den 
überwiegenden Teil der natürlichen Abläufe beherrschen. Sie sind von Karl 
Popper als einem der ersten im Bild von „Wolken und Uhren“ charakterisiert 
worden. Es stellt sehr anschaulich vor Augen, dass „wolkige“ Systeme im Un- 
terschied zu „uhrwerksmäßigen“ sich ihrem Wesen nach unvorhersagbar ver- 
halten. Nicht, weil wir zu wenig über sie wissen, sondern weil sie gleichsam 
auf der Kippe stehen, von wo aus sie sich bei geringfügigstem Anlass in die 
eine oder andere Richtung, aber nicht in jede beliebige, entwickeln können. 
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(Die Einschränkung der Beliebigkeit rührt daher, dass diese Systeme, in der 
Formulierung der Chaostheorie, nur den Raum ihres jeweiligen „seltsamen At- 
traktors“ durchqueren können. Dieser repräsentiert die Fülle aller möglichen 
Zustände des Systems, die derselben totalen Energie korrespondieren). 

 
Entscheidend ist nach Polkinghorne für diesen Gedankengang, dass zwischen 
dem, was wir von den Dingen wissen (Epistemologie), und dem, was sie sind 
(Ontologie), ein logischer Zusammenhang besteht, dass sich also epistemolo- 
gische Unschärfe in einer kritisch-realistischen Interpretation als ontologische 
Offenheit verstehen lässt. Dann kann ein neues kausales Prinzip die künftige 
Entwicklung bestimmen. Und das ist keine neue Art energetischer Kausalität. 
Der Energiehaushalt des Systems bleibt unbetroffen. Beeinflusst werden nur 
die Muster der sich entfaltenden dynamischen Entwicklung. Das aber kann 
nach Polkinghorne einem Verständnis „göttlichen Handelns von oben durch 
aktive Information“ korrespondieren. Diese Offenheit des Weltprozesses be- 
deutet auch, dass so gesehen nicht einmal Gott die Zukunft vorauswissen 
kann, weil er eine offene Welt im Werden schuf. Ein deutlicher Unterschied 
zum Bild des klassischen Theismus. 

 
Dieser metaphysische Ansatz erfasst mit gleichem Ernst sowohl den menta- 
len/geistigen als auch den naturalen Pol des Seins, beide verstanden als kom- 
plementäre Bestandteile einer einzigen Realität. Er berücksichtigt nun noch 
nicht die dramatische Entwicklung der Forschung der letzten Jahrzehnte unter 
den Stichworten der quantenphysikalischen „Verschränkung“ (entanglement). 
Polkinghorne nimmt auf sie in seinem 1998 erschienenen Werk „Belief in God 
in an Age of Science“, das den Diskussionen im Arbeitskreis zugrunde lag, 
ausdrücklich keinen Bezug. Heute scheint dies unumgänglich, wenn man auf 
dem Stand argumentieren will, den die Wissenschaft seit der immer noch um- 
strittenen Kopenhagener Deutung des Welle-Teilchen-Dualismus der Quanten- 
mechanik erreicht hat. Diese ist keineswegs mehr die einzige Zumutung der 
Quantentheorie an unseren Verstand. 

 
Im Mittelpunkt der Diskussion steht jetzt die „Nichtlokalität der Welt“, die 
sich aus der realistischen Deutung des sogenannten EPR (Einstein-Podolsky- 
Rosen)-Paradoxon von 1935 ergibt, der „spukhaften Fernwirkung“ zwischen 
verschränkten Elementarteilchen. Die Experimente seit den 1960er Jahren ha- 
ben gezeigt, dass diese Phänomene, ersonnen als Gedankenexperiment zum 
Nachweis der Unvollständigkeit der Quantenmechanik, in der Realität fundiert 
sind. 
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Die Welt als Ganzes begreifen 

Denn die materielle Welt lässt sich heute nicht mehr als eine Summe von Tei- 
len, sondern nur noch als ein Ganzes begreifen, in dem alles miteinander in 
Wechselbeziehung steht. Moleküle, Atome, Elektronen, Quarks oder Strings 
sind nicht eigenständige Bausteine der Materie, sondern existieren nur dank 
ihrer Wechselwirkung mit der Umgebung. 
Wie der Physiker H.-P. Dürr in seinem Buch „Das Lebendige lebendiger wer- 
den lassen“ darlegt, war und ist das Weltbild der klassischen Physik, dessen 
Fundamente durch Galilei, Descartes und Newton gelegt wurden, mechanis- 
tisch, eine Welt unabhängiger Objekte. Die Inhalte dieser Welt sind begreifbar 
im doppelten Sinn. Im Denken sind sie durch Begriffe deutbar. Und diese Na- 
tur ist stofflich, materiell. Man kann sie zerlegen, ohne dass ihre materiellen 
Eigenschaften verloren gehen. Man konnte also die reine Materie, das Unteil- 
bare, das Atom suchen, das im Lauf der Zeit immer mit sich selber identisch 
bleibt. Diese zeitliche Kontinuität der Materie gewährleistete die Kontinuität 
der Welt. Veränderung entstand aus der Umordnung der kleinsten Teile. 

 
Die Welt ist mehr Form und Beziehung als  Materie 

Diese Physik war in ihrer Anwendung auf die Welt äußerst erfolgreich. In ih- 
rem Weltbild gilt Materie als das Grundlegende, die Form ist eine aus ihrer 
Anordnung abgeleitete Eigenschaft. Ihre kleinsten Teile, die Atome, sollten 
formlose Materie sein. Weil wir gelernt haben, dass sie sich noch weiter in 
„Elementarteilchen“ zerlegen lassen, verdichtet sich der Verdacht, dass damit 
noch kein Ende erreicht ist und auch nicht erreicht werden kann. Zum Ende 
kommen wir aber auf ganz unerwartete Weise: In der Erwartung kleinster, ge- 
staltloser, reiner Materie bleibt am Ende nichts mehr übrig, was an Materie er- 
innert. Im Grunde gibt es nur den Geist. Die Physik sagt nunmehr: Materie ist 
nicht aus Materie aufgebaut. Am Schluss ist kein Stoff mehr, nur noch Form, 
Gestalt, Symmetrie, Beziehung. 
Das heißt aber auch: Die moderne Physik ist für unsere Sprache gar nicht ge- 
schaffen. Wie eine Analogie zum gläubigen Reden von den göttlichen Dingen 
mutet an, was Heisenberg festgestellt hat: Die Quantentheorie ist ein wunder- 
bares Beispiel dafür, dass man einen Sachverhalt in völliger Klarheit verstan- 
den haben kann und gleichzeitig doch weiß, dass man nur in Bildern und 
Gleichnissen von ihm reden kann. Die Physiker aber erzielen die Genauigkeit 
eines Verständnisses von nicht unmittelbar Vorstellbarem durch höhere Abs- 
traktion und mit der flexibleren Sprache der Mathematik. 
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Die Weiterung dieser Gedanken führt bei Dürr dahin, dass es nur das geistig 
Lebendige gibt, nur Wandel, Veränderung, Operationen, Prozesse. In jedem 
Augenblick wird die Welt neu geschaffen, jedoch im Erwartungsfeld der stän- 
dig abtretenden Welt. Darum bleibt uns auch die Zukunft verschlossen. Sie 
existiert überhaupt nicht. Die gesamte alte Potentialität gebiert die neue und 
prägt dabei neue Realisierungen, ohne sie eindeutig festzulegen. Das ist nicht 
einfach Entwicklung, Entfaltung. Noch nie Dagewesenes wird geschaffen, in 
echter Kreation. Es gibt nur Gestaltveränderung, Metamorphose. Als offene 
Beziehungsstrukturen lassen sich solche Veränderungen nicht isolieren. Fol- 
gen wir Dürr und Zeilinger et al., so ergibt sich ein „modernes Weltbild“, das 
zu ganz anderen Vorstellungen vom Gottesglauben führen wird, als wenn wir 
in einem naturalistischen Materialismus befangen bleiben. 

Auch die Physiker sind freilich in der überwiegenden Mehrzahl bis heute bei 
der Beschreibung der materiellen Welt im Mikrokosmos, der Welt der Atome 
hängengeblieben. Das moderne Paradigma dieser Physik ist das sog. Standard- 
modell. Deshalb scheint die Frage wichtig, ob man sich auf Dürrs folgenreiche 
Neudeutung der Quantentheorie überhaupt einlassen will. Denn wenn es Teil- 
chen im alten Sinn nicht mehr gibt, dann, wie Dürr ausführt, auch keine zeit- 
lich mit sich selbst identischen Objekte, also auch keine zeitlich durchgängig 
existierende objekthafte Welt – dann kann man auch durch noch so genaues 
Faktensammeln die Zukunft nicht vorhersagen. Man öffnet durch die Beob- 
achtung lediglich ein Erwartungsfeld von Möglichkeiten. Die Zukunft bleibt 
offen, wenn auch nicht beliebig und zufällig, weil sie noch durch Bedingun- 
gen eingeengt ist, die mit den physikalischen Erhaltungssätzen zusammen- 
hängen und aus den Symmetrieeigenschaften der Dynamik resultieren. Sie 
sorgen dafür, dass im Großen überhaupt die in der Physik verwendeten Kenn- 
größen erhalten bleiben. 

Das kann wie ein Teil der Antwort auf die Frage klingen, wie es denn um die 
auffallende Beständigkeit der uns handgreiflich entgegentretenden Welt be- 
stellt ist, mit der Vielfalt und Dauerhaftigkeit ihrer Elemente, deren Manipula- 
tion den Wirkungsbereich der Chemie ausmacht und die auch die biologi- 
schen und neurologischen Wissenschaften wie selbstverständlich zugrunde 
legen, ohne nach ihrer „letztlichen Eigentlichkeit“ zu fragen. 

Dürrs Ausführungen erwecken allerdings den Eindruck, als werde das bisher 
nicht Begriffene, dass sich die Materie bei höchster Auflösung der Beobach- 
tung entzieht und gleichsam verdunstet, nur in anderer Weise wortreich um- 
schrieben, ohne dass sich für ein ontologisches Verständnis Neues ergibt.    Er 
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zieht sich anscheinend auf die von der evolutionären Erkenntnistheorie be- 
kannte Feststellung zurück, dass unser am Mesokosmos trainiertes Gehirn 
nicht darauf programmiert ist, die Quantentheorie zu verstehen. Der An- 
schluss des quantenmechanischen Mikrokosmos an die makroskopische Welt 
der klassischen Physik, den Polkinghorne vermisst, bleibt letzten Endes der 
Vermutung anheimgestellt. 

Die mikroskopische Naturgesetzlichkeit ist demnach so verfasst, dass makro- 
skopisch die uns bekannten Naturgesetze erscheinen. Es sieht dann so aus als 
hätten wir das Kausalgesetz und als sei die Zukunft von daher aus der Vergan- 
genheit determiniert. Dann formiert sich auch so etwas wie Materie, die sich 
teilen lässt und dabei Materie bleibt. 

 
Vom antiquierten Weltbild zur evolutionären Erkenntnistheorie 

 
Wenn diese Ausführungen als zu weit über die ursprünglich vom Arbeitskreis 
anvisierte Thematik hinauszuweisen scheinen, so kann „Im Herzen der Mate- 
rie – Glaube im Zeitalter der Naturwissenschaften“ (WBG, Darmstadt) von 
Hans-Rudolf Stadelmann in gewisser Weise auf die ursprünglichen Intentio- 
nen zurückführen. Stadelmann hat als Atomphysiker gearbeitet und ist nach 
dem Studium der evangelischen Theologie Gemeindepfarrer in der Schweiz 
geworden. Im Zentrum seiner Betrachtungen stehen ein evolutionäres Welt- 
bild und daran anknüpfende Überlegungen zur evolutionären Erkenntnis- 
theorie. 

Was er einleitend (gleichsam als „Kroeger light“) über die Defizite kirchlicher 
Verkündigung auf der Grundlage eines antiquierten Weltbilds und über die 
Auswirkungen auf Kirchenbindung und Glaubenstreue sagt, geht über in eine 
schlüssige Darstellung des Weltbilds der modernen, von der Quantenmecha- 
nik dominierten Physik. 

 
„Kernfragen des Glaubens“ kommen nicht zu kurz 

 
Nicht zu kurz kommt im Anschluss daran aus theologischer Sicht das, was 
wir „Kernfragen des Glaubens“ genannt haben, d.h. das, was angesichts des 
neuen Weltbildes vom christlichen Glaubensbestand bleibt und was fallen 
muss, also Fragen nach Jesus Christus, Schöpfung, Offenbarung, Erlösung 
usw. (9) 

Stadelmann ist auch im Blick auf die Stellungnahmen des Theologischen Ar- 
beitskreises interessant, weil sich bei ihm die kontroversen Fragestellungen in 
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einer evolutionären Deutung des Weltgeschehens zusammenfinden. Wer das 
alte Weltbild für dekonstruktionsreif hält, erhält ebenso eine Antwort wie 
theistisch Denkende und Fühlende. Stadelmann bemüht dazu keinen Synkre- 
tismus, sondern nimmt, wie Polkinghorne, zu dessen Thesen sich kein Wider- 
spruch ergibt, die Einheit der Welt und die Einheit der Vernunft zum Aus- 
gangspunkt. Diese Einheit findet er begründet in einem kosmischen Evolutio- 
nismus und in der evolutionären Erkenntnistheorie. Er beruft sich dabei vor 
allem auf H. v. Ditfurth, H.-P. Dürr, G. Vollmer, neben einer respektablen Rei- 
he anderer. Unter seinen theologischen Gewährsleuten findet sich Hans Küng, 
aber auch Michael Welker. Er setzt sich mit der psychoanalytischen Theologie 
Drewermanns auseinander und nimmt die Psychologie von C.G. Jung ernst. 
Im Hintergrund stehen Teilhard de Chardin und der Erkenntnisweg der 
Mystik. 

Besondere Sympathie hegt Stadelmann für H. v. Ditfurths These von der Ent- 
wicklung des menschlichen Bewusstseins im Feld des primordialen (göttli- 
chen) Weltgeistes, die eigentlich der Schlussstein der evolutionären Erkennt- 
nistheorie genannt werden kann: „Die Naturwissenschaft hat über das Sam- 
meln von Fakten und Daten längst hinausgegriffen. Sie ist die Fortsetzung der 
Metaphysik mit anderen Mitteln“ (Hoimar von Ditfurth). 

Auf diese Weise lassen sich also viele Themenstellungen und „Kernfragen“ in 
einen Zusammenhang bringen, die in den bisherigen Betrachtungen nur als 
einzelne Elemente aufgetaucht sind. Was aus theologischer Sicht und der Per- 
spektive individueller Gläubigkeit in großer Breite beigetragen und erarbeitet 
wurde und im Folgenden dargestellt wird, ist in stetem Hinblick auf die Skiz- 
zierung eines neuen Weltbild der Naturwissenschaften, vor allem der Quan- 
tenphysik und der Kosmologie, zu bewerten. 

 

Naturwissenschaft als Verstehenshorizont der Theologie 
 

Rolf Dietrich Thoma schrieb in „Heute wenn ihr seine Stimme hört“ zur 
Quanten-Ontologie: 

 
Von der Materie zur Potenzialität 

Wie es für frühere Epochen der Kirchengeschichte immer nötig war, sich mit 
den Prämissen der Zeit auseinanderzusetzen und angesichts der dadurch ge- 
stellten Herausforderungen nach gültigen Antworten zu suchen, so gilt das 
auch für unsere Gegenwart. 
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Wir fragen heute nach der Gegenwart Gottes in einer Umwelt, die durch und 
durch von einem naturwissenschaftlichen Weltbild geprägt ist. Die alten Welt- 
deutungen der Antike, die mythischen Motive und narrativen Überlieferungen 
der Religionen, gelten als überholt und mit dem wissenschaftlichen Weltbild 
nicht mehr vereinbar. Dem gegenüber erscheint dem Laien das alte, klassische 
Weltbild der Naturwissenschaften als zuverlässig, weil durch Beobachtung ge- 
deckt und im Alltag bewährt. Die inzwischen vollzogene Revolution im neu- 
zeitlichen Weltbild durch die Quantenphysik ist Anlass genug sich der eigenen 
Glaubenstradition neu zu stellen und darüber das Gespräch zu suchen. – Was 
ist aber das „Neue“ an der neuen Physik? 

Für das alte mechanistische Weltbild seit der Aufklärung bestand die Welt in 
einem apriorisch vorgegebenen Raum, in dem sich die Objekte der Materie 
nach Länge, Breite und Höhe drei-dimensional ausdehnten. Die Bewegung 
und Veränderung der Objekte geschah entlang einer Zeitachse, die als solche 
ebenfalls absolut vorgegeben war. Alle Teile der Materie hatten innerhalb die- 
ses kosmischen Raumes ihren festen Platz bzw. sie bewegten sich innerhalb 
der in diesem Raum ablaufenden Zeit nach der Vorherbestimmtheit objektiver 
Gesetzmäßigkeiten. Um zu erklären, wie sich Lichtwellen, auch als Wärme- 
strahlung in diesem Raum ausbreiten, postulierte man die Existenz eines 
Äthers, der den gesamten Weltraum so ausfüllt, dass sich Licht darin als 
Strahlungswellen fortbewegen können wie die Energie der Meereswellen im 
Ozean. 

Dieses physikalische Weltbild brach zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusam- 
men. Max Planck entdeckte, dass das Licht einer Wärmestrahlung nicht nur 
Wellenbewegungen sind, sondern dass solche Strahlungen „gequantelt“, also 
als einzelne, unteilbare Einheiten beobachtet werden können und in diesem 
Sinne eine „Teilchennatur“ besitzen. 

Eine weitere ontologische Kategorie, nämlich die Potentialität in Form der 
Wellenfunktion, wurde hinzugenommen, um die Stabilität der Atome und ihr 
Linienspektrum verstehen zu können. 

Die Wirklichkeit ist also mehr als die Realität des Messbaren. Sie hat eine 
Doppelstruktur aus Realität und Potentialität. Potentialität aber, obwohl nicht 
messbar, ist dennoch wirklich, weil sie wirkt, indem aus ihr die Realität durch 
Messung, allgemeiner gesagt, durch Dekohärenz hervorgeht. Das ist die onto- 
logische Revolution, die die Quantentheorie mit sich gebracht hat. 

Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr stellt die neue Sicht der Dinge wie folgt 
dar: Um die Welt zu verstehen, möchte der menschliche Geist sie „begreifen“. 
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Wir nehmen also die Dinge unserer Umwelt in die Hand und betrachten sie 
als einen Gegenstand, ein Stück Stoff, das wir untersuchen. Die Materie er- 
scheint uns dabei als Ansammlung von Objekten, die unsere Umwelt ausma- 
chen, und wir untersuchen sie mit der Gewissheit, dass wir selbst dabei das 
untersuchende Subjekt sind und als solches mit dem untersuchten Gegen- 
stand nichts zu tun haben, sondern ihm als Beobachter gegenüber stehen. 
Heisenbergs Entdeckung hatte zur Folge, dass man sich darüber klar werden 
musste, dass das, was wir sehen und messen, unweigerlich davon bestimmt 
ist, mit welcher Methode und welchen kategorialen Voraussetzungen wir an 
die Materie herantreten, um sie zu beobachten oder zu messen. Mit anderen 
Worten: Das Messergebnis wird immer und unvermeidlich von der Mess- 
methode bestimmt, mit der wir dem Gegenstand „gegenüber“ treten. 

Die Physik hatte die Erforschung der Materie zunächst so vorangetrieben, 
dass sie die Körper der Umwelt in ihre Einzelteile zerlegte. Innerhalb der 
Strukturen fand man schließlich Moleküle, aus denen ein Körper zusammen- 
gesetzt ist, man zerlegte auch diese und fand die Atome. Und es zeigte sich 
bald, dass man auch das Atom noch weiter zerlegen kann und es entstand die 
Physik der Elementarteilchen. Je mehr man aber die Struktur der Atome un- 
tersuchte, um so mehr „verschwand“ dabei die eigentliche Materie. „Denn 
wenn wir die Materie immer weiter auseinander nehmen, bleibt am Ende 
nichts mehr übrig, was uns an Materie erinnert. Am Schluss bleibt kein Stoff 
mehr, nur noch Form, Gestalt, Symmetrie, Beziehung. – Materie ist nicht aus 
Materie zusammengesetzt. … Am Grunde bleibt nur etwas, was mehr dem 
Geistigen ähnelt – ganzheitlich, offen, lebendig, Potenzialität. 

In der Potenzialität gibt es keine eindeutige Ursache-Wirkungs-Beziehung. Die 
Zukunft ist im Wesentlichen offen. Die Welt stellt sich dar als ein Feld von 
Kräften, die alle miteinander in Wechselwirkung    stehen. 

 
Potenzialität und Information 

 
Die Potenzialität ist eine ganz andere, verborgene (nicht messbare) Welt mit 
eigenen Strukturen und das Faszinierende ist, dass diese „andere Welt“ ver- 
woben ist mit unserer messbaren Realität. Unsere Welt, in der alle Dinge ge- 
trennt erscheinen, in der auch wir uns als einzelne Körper und als Individuen, 
getrennt von anderen erfahren, ist im Hintergrund dennoch verbunden durch 
die verborgene Potenzialität. Der andere, ganzheitliche Aspekt ist eine in der 
Potentialität „versteckte Wirklichkeit“ fundamentaler Symmetrien, die auf vie- 
lerlei Weisen den Gang der Dinge bestimmen, obwohl sie nicht materieller 
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Natur sind, weil daraus die Erhaltungssätze der Physik, wie z.B. die Erhaltung 
der Energie, des Impulses, des Drehimpulses, von Ladungen etc. resultieren. 

Soweit R. Thoma nach H.-P. Dürr. Thoma schreibt weiter: 
 

„In ihm leben und weben und sind wir …“ Christlicher Glaube im Diskurs mit 
dem  quanten-ontologischen Weltbild 

Die neue Sicht der Quantenphysik auf die Materie und die hinter ihr liegende 
Wirklichkeit erschließt auch für die Theologie und Philosophie neue Möglich- 
keiten zum interdisziplinären Gespräch der Philosophie mit den Naturwissen- 
schaften, vor allem aber auch der Selbstverständigung der Theologie im Um- 
gang mit der ihr anvertrauten biblischen Überlieferung. 

 
Transzendenz  – Die Überwindung des materialistisch-monistischen   Denkens 

Die Ergebnisse der Quantenphysik bedeuten, dass sich bestimmte physikali- 
sche Sachverhalte wie z.B. die Stabilität der Atome und ihr Linienspektrum 
nur erklären lassen, indem man zusätzlich zu der alltäglichen „Realität“ der 
beobachtbaren Dinge eine weitere ontologische Kategorie einführt, nämlich 
die Potentialität. 

Eine weit reichende Konsequenz aus der quantenphysikalischen Forschung 
ist, den, die bisherigen Naturwissenschaften kennzeichnenden, ontologischen 
Monismus ihres Naturverständnisses aufzugeben. So gewiss die Newton’sche 
Mechanik für die Physik und wohl auch die Chemie unseres Alltags ausreicht 
und weiter tadellos funktioniert, muss die Naturwissenschaft inzwischen von 
einer Wirklichkeit „jenseits“ dieser materiellen Welt ausgehen. (10) 

 
Quanten-Ontologie als hermeneutischer Horizont einer Theologie des Geistes 

Dass auch Naturwissenschaftler einer so beschriebene Quantenontologie eine 
religiöse Dimension zusprechen, kann eigentlich nicht verwundern. So ten- 
diert etwa der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr zu religiösen Vorstellungen, 
wie sie sich im Buddhismus vorfinden, und ist auch im Gespräch mit indi- 
schen Denkern. Er schreibt: „Die größere Nähe zu den asiatischen Religionen, 
wie Buddhismus oder Daoismus u.a. rührt meines Erachtens daher, dass diese 
im Vergleich zu unseren Religionen, insbesondere den theistischen Konfessio- 
nen, keine Religion sind, weil sie auf dem offeneren und tieferen  mystischen 
„Religio“-Niveau angesiedelt sind, mit der Schwäche vielleicht, dass sie das 
aus dem originär Kreativen resultierende Lebendige nicht ausreichend  einge- 
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bunden haben. … Aus  der Sicht der Quantenphysik, in meiner Interpretation, 
gibt es keinen isolierten Gott. In gewisser Weise sind Schöpfung und Schöpfer 
dasselbe, ein zeitlich offenes, lebendiges Beziehungsgefüge  ohne  Obrigkeit,  
das „All-Eine“ oder besser in Sanskrit: „A-dvaita“. Advaita  bedeutet  dabei 
mehr als die Negation „Nicht-Zweiheit“. Es ist die Abwesenheit der Trennung 
…“ So weit Hans-Peter Dürr. 

Christliche Theologie muss nicht sofort zurückschrecken, wenn sie derartige 
Schlussfolgerungen von Naturwissenschaftlern zur Kenntnis nimmt. Nachdem 
inzwischen zahlreiche Physiker und andere Naturwissenschaftler auf Grund 
ihrer Erkenntnisse den Dialog mit den Religionen bzw. auch der Philosophie 
neu aufgenommen haben, kann Quantenontologie auch für die Theologie zum 
Verstehenshorizont werden, in dem versucht wird, die Gegenwart und das 
Wirken des Gottesgeistes christlich-theologisch zu denken und zu formulie- 
ren. Wie das Evangelium beim Übertritt in die hellenistische Welt neue Klei- 
der bekommen musste und später im Mittelalter mit Hilfe der aristotelischen 
Kategorien formuliert wurde, so kann auch die zeitgenössische Quantenonto- 
logie zu dem Verstehenshorizont werden, in dem das christliche Bekenntnis 
reflektiert und verstanden werden kann (11). 

Anders als bei Hans-Peter Dürr wird eine christliche Theologie aber nach dem 
biblischen Zeugnis die In-Eins-Setzung von Schöpfung und Schöpfer vermei- 
den. Die rabbinische Lehre des Judentums kennt den Gedanken der „Schechi- 
na“, d.i. die Einwohnung Gottes in seinem Volk Israel und sodann auch in sei- 
ner gesamten Schöpfung. Aber auch dann bleibt er selbst der jenseitige Gott, 
der seine Nähe gewährt. Ähnliches besagt auch die Pfingsttradition in der Bi- 
bel des Neuen Testamentes. 

Nach unserem Verständnis kann aber dieses Zugleich von Verbundenheit ei- 
nerseits und jenseitiger Distanz Gottes andererseits auch in der Vorstellungs-  
welt der Quantenontologie ausgedrückt werden. Denn gegenüber der dekohä- 
renten Aktualität bleibt die kohärente Potentialität konsequent „jenseitig“ der 
realisierten, kohärenten Gegenständlichkeit der materiell-dinglichen Realität. 
Aber sie wirkt und bewirkt diese. „Denn in IHM und durch IHN sind  alle 
Dinge!“ 
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6.   Gottesverständnis  
  

Gibt es einen persönlichen Gott? 
 

R. Thoma schreibt: Die Vorstellungen der Quantenphysik sind für die christli- 
che Theologie insofern hilfreich, als sie den naturwissenschaftlichen Monis- 
mus überwinden, auch die einfache In-Eins-Setzung von „Natur“ und Gottheit 
vermeiden helfen und sich die Kategorie einer transzendenten Wirklichkeit 
jenseits der Materie „denkbar“ machen. Dass dies nicht unbedingt die Wie- 
derbelebung eines mythischen Gottesbildes bedeuten muss, hat Matthias 
Kroeger mit seinem Versuch einer non-theistischen Theologie (in seinem Buch 
„Im religiösen Umbruch der Welt“)   gezeigt. 

 
Allerdings bleibt nach wie vor die Frage danach, ob es einen „persönlichen 
Gott“ gibt. Denn die immer wieder (nicht zu Unrecht) zitierte Bemerkung 
Bonhoeffers, „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht“, wendet sich gegen eine 
Verobjektivierung Gottes – also gegen die Art von Götzenbildern, wie es  das 
2. Gebot des Dekalogs untersagt –, wenn auch die Götzenbilder der Moderne 
inzwischen nicht mehr aus Holz oder Ton, sondern aus „Gottesideen“ herge- 
stellt werden. (12) 

 
Aber die Frage nach einem „persönlichen Gott“ meint ja nicht die gedankliche 
„Beschaffenheit“ Gottes, als viel mehr die Frage nach der Möglichkeit einer 
Gottesbeziehung, also nach einem Gott, an den ich mich wenden kann, den 
ich anrufen, auf den ich hoffen und dem ich glauben kann. Gemeint ist also 
„unser Vater im Himmel“, zu dem zu beten uns Jesus gelehrt hat. Matthias 
Kroeger nimmt diese Frage in seiner non-theistischen Theologie couragiert 
auf, wenn er schreibt: „Es gehört zu den Möglichkeiten des religiösen Mutes, 
dass er – im völligen Bewusstsein des ungegenständlichen und überpersönli- 
chen (non-theistischen) Göttlichen und im klaren Wissen, dass es keine sepa- 
rate Gottheit gibt – ins Dunkel der diffusen und zwielichtigen Erfahrung hi- 
nein, die wir ständig machen, die Ansprache des ‚Du‘ wagen kann: ‚Du‘ – 
‚wer immer Du seist, …‘.“ Im übrigen aber bleibt es bei der Feuerbachschen 
These, dass „Gott“ ein Bild ist, „das Menschen sich auf Grund von Erfahrung 
gemacht und an den Himmel geworfen haben“. Personalität ist auch bei Kroe- 
ger „ein Bild, eine Projektion, die wir uns machen (denn das ‚Geheimnis‘ ‚ist‘ 
keine Person), – allerdings eine begründete, denn das Geheimnis ist, bzw. 
wirkt personal.“ 
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Das persönliche Du des Gebetes kommt aus der Erfahrung des Angesprochen- 
Seins. Der so angesprochene Mensch erfährt sich selbst als in einer persona- 
len Beziehung zum Ursprung des ihn treffenden Wortes. Deshalb hat auch die 
Antwort auf das Wort personalen Charakter. Das Gebet, die Anrufung, die Bit- 
te geschieht als an ein „Du“ gerichtet, weil Wort und Antwort im Modus eines 
personalen Geschehens stattfindet. 

Das gilt schließlich auch für die christliche Mystik und die zweifellos besonde- 
ren Erfahrungen der Geistesgegenwart Gottes inmitten menschlichen Lebens. 
Christliche Mystik hat den Charakter einer Begegnung, einer Erfahrung. Und 
das meditative „Leerwerden“ und zur Ruhe kommen, ist die konditionierende 
Methode, mit der unser menschlicher Geist für die Begegnung mit dem „ganz 
anderen“ sich öffnen kann. 

 
Kommunikation mit Gott? 

 
Ist es möglich, Verbindung mit Gott aufzunehmen – ihm etwas mitzuteilen 
oder etwas von ihm zu empfangen? Für betende Gläubige ist das selbstver- 
ständlich. Aber nicht nur im Blick auf neuere naturwissenschaftliche Erkennt- 
nisse ist zu fragen, was mit „Offenbarung“ gemeint ist und mit der Bezeich- 
nung der Bibel als „Gottes Wort“. Auch in der Theologie verändert sich die 
Kommunikation mit Gott, wenn es von ihm auch andere Vorstellungen gibt 
als die einer – wie einen Menschen anzusprechenden – Person. Wie wirkt es 
sich in der Kommunikation mit Gott aus, wenn mehr als früher daran gedacht 
wird, dass Gott größer und anders ist als unsere Vorstellungen von ihm? Ist er 
dann auch anders und auf verschiedene Weise ansprechbar? (13) 

 
Kommentar zu „Kommunikation mit Gott“ 
von Christian Schmill: 

Beim Nachdenken über Begriffe wie „sein“ und „geistig“ drängt sich mir die 
Frage auf, inwieweit wir überhaupt in der Lage sind, von oder über Gott zu 
sprechen. Offensichtlich hat sich unsere Sprache historisch in Zusammenhang 
mit unserer Kultur entwickelt. Wie können wir von „himmlischen“ Dingen re- 
den, wenn doch die Sprache, die wir dazu benutzen müssen, hundertprozen- 
tig am „weltlichen“ verhaftet ist? 

Mir fällt dazu auch der Name Gottes im Hebräischen ein: JHWH (siehe Exo-   
dus 3,13-15!). Erscheint der Versuch einer „Definition“ Gottes  nicht  als  ein 
recht   fragwürdiges   Unterfangen?   Andererseits   ist   die   Notwendigkeit   des 
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Redens von Gott für einen Christen auch klar. Man denke alleine nur an den 
Missionsauftrag. Die Frage bleibt allerdings „wie“? 

Ich denke, eine Form von Selbstbeschränkung, das Konzept eines „Sich-Annä- 
herns an das Unerreichbare“ wäre ein guter Ansatz. Und doch bleibt immer 
noch die Frage, welche Worte und Formulierungen sich für das Reden von 
Gott konkret eignen? 

 

Vielfalt der Kommunikation mit Gott 
 

Wenn Gott nicht nur (wie vom frühaufklärerischen Universalgelehrten G.W. 
Leibniz) als ein Uhrmacher dargestellt wird, der die Welt mit Raum und Zeit 
geschaffen hat – sie läuft seitdem, ohne dass er eingreift, von selbst – , dann 
gibt es auch verschiedene und wechselnde Verbindungen zu ihm. Die häufigs- 
te Art der Kommunikation mit Gott ist das Gebet. Aber auch das Denken an 
ihn, besondere Erfahrungen (z.B. als „Offenbarung“) oder Rituale und Symbo- 
le können mehr oder weniger intensive Kontakte mit Gott vermitteln. Die Er- 
wähnung Gottes in täglicher Rede („Ach du lieber Gott …“) ist zwar fast im- 
mer nur noch eine entleerte Formel, enthält aber doch einen Bezug zu der da- 
mit bezeichneten größeren Wirklichkeit (obwohl sie gegen das Gebot „Du 
sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen“ verstößt). 

Die Welt, wie wir sie mit dem Verstand und naturwissenschaftlichen Metho- 
den erkennen können, lässt die Dimension der Transzendenz meist unbeach- 
tet. Fragen nach dem Sinn des Lebens sind aber nur beantwortbar, wenn auch 
der spirituelle Zugang anerkannt wird. 

Kommunikation mit Gott kann direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst 
stattfinden. Ihr Verständnis ergibt sich aus den Aussagen von Gläubigen. Da- 
nach ist eine Kommunikation mit Gott in allen Glaubensformen möglich. Die 
Form und der Inhalt sind abhängig von dem Gottesbild des oder der Gläubi- 
gen. Aktuelle Aussagen über Gott (und seinen Willen, seine Hilfe, seine Wer- 
tungen, Pläne, Warnungen) erwecken oft den Eindruck, dass sie in besonderer 
Kommunikation mit Gott begründet sind. 

Eine Kommunikation mit Gott ist für viele selbstverständlich und unbedingt 
erforderlich, sei es mit einem persönlichen Gott oder mit einem non-theisti- 
schen Gott oder „Urgrund allen Seins“. Sie ist besonders notwendig und oft 
auch hilfreich in schweren Lebenslagen, besonders wenn man auf frühe reli- 
giöse Prägungen zurückgreifen kann. 
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Viele Namen und Vergleiche für Gott legen es nahe, von ihm unter Verwen-  
dung des Feldbegriffs zu sprechen. Kommunikation mit Gott wird dann als 
mehrfache Beziehung wahrgenommen. Das Wort Feld deutet auf den Zusam- 
menhang des Wirkens von Gott als Geist und Kraft hin. Wie das Bildwort vom 
„Reich Gottes“ oder „Himmelreich“ reicht es weit über das kleine Umfeld von 
einzelnen Menschen und Gruppen hinaus und kann eine Metapher für die 
überpersönliche All-Gegenwart Gottes /der größeren Wirklichkeit sein. In den 
Naturwissenschaften wurde ein Feldbegriff entwickelt, der Erkenntnisse gene- 
riert, die ein Zusammenwirken von geistigen und physikalischen Kräften mög- 
lich erscheinen lassen. Gott wird auch oft als Kraft erlebt, erfahren und be- 
nannt. Das kann das verbreitete Gottesverständnis als Person ergänzen und 
erweitern. 
Nach M. Kroeger ist Gott „eine Kraft, die schafft, beschenkt, fordert, vernich- 
tet, zu der anbetendes In-Beziehung-Treten ohne Festlegung auf wie auch im- 
mer geartete theologische oder philosophische Begriffe möglich und lebens- 
dienlich ist“.  Für Hartmut Neumann erschließt sich vieles, wenn er das Wun-   
der seines Körpers betrachtet.   (14) 
Der Theologe Gerd Theißen hat (in „Glaubenssätzen“, S. 58) eine Vielzahl 
neuerer Bezeichnungen für Gott aufgeführt, die auch eine andere Art der Be- 
ziehung zu dieser größeren Wirklichkeit ermöglichen und erfordern: 

Gott ist das Geheimnis der Wirklichkeit. 
Gott ist die alles bestimmende Wirklichkeit. 
Gott ist etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. 
Gott ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. 
Gott ist der Grund des Seins. 
Gott ist die Tiefe des Seins. 
Gott ist das Ewig Eine. 
Gott ist die eine Substanz in allen Dingen: deus sive natura. 
Gott ist Unendlichkeit. 
Gott ist das Umgreifende. 
Gott ist das Woher schlechthinniger Abhängigkeit und unseres empfänglichen 
und selbsttätigen Daseins. 
Gott ist Postulat moralischen Handelns. 
Gott ist die moralische Weltordnung. 
Gott ist, worauf Du Dein Herz hängest und verlässt. 
Gott ist das, was einen Menschen unbedingt angeht. 
Gott ist Wille zum Leben. 
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Gott ist das Woher meines ‚Du sollst!‘ und ‚Du darfst!‘ 
Gott ist das ewige Du. 
Gott ist das Umhergetriebensein vom andern Menschen her. 
Gott ist Letztpunkt lebensweltlicher Orientierung. 

Gott ist Einheit von Gegensätzen, coincidentia oppositorum: „die absolut-rela- 
tive, diesseitig-jenseitige, transzendent-immanente, allesumgreifend-alles- 
durchwaltende wirklichste Wirklichkeit im Herzen der Dinge, im Menschen, 
in der Menschheitsgeschichte, in der Welt.“ 

Die Vielzahl der Formeln erklärt, dass es keine einzige gibt, die allein und 
überhaupt annähernd Gott bezeichnen könnte. Alle machen Aussagen die  ein 
„er“, „sie“, „es „der“, „die“, „das“ voraussetzen. Es ist kaum noch möglich 
und auch nicht nötig, sich Gott nur in einer überhöhten anthropomorphen Art 
vorzustellen. Die bisherigen religiösen Kommunikationsformen sind zu erwei- 
tern und z.T. neu zu entwickeln.  (15) 

 
Gott als Person erfahren 

 
Christen sehen sich in der Beziehung zu Gott, der ihren letzten Grund des 
Seins darstellt. Ganz überwiegend wird Gott im Glauben als Ansprechpartner 
erlebt, der menschliche Züge trägt, der (einzelne und viele, alle!) Menschen 
hört, sieht, ihnen antwortet, hilft, zürnt. Dabei wird selbstverständlich das 
„Du“ auf der anderen Seite vorausgesetzt. Jede/r Gläubige kann ihrer/seiner- 
seits in einer ganz persönlichen Beziehung (mit all den Details der individuel- 
len Situation) zu Gott stehen. B. v. Weizsäcker glaubt zwar erklärtermaßen 
nicht an einen Gott als Person, spricht ihn aber doch ganz individuell und wie 
eine hörende Person an (in: „Ist da jemand?“). 

„Es ist der Gott, mit dem ich in meiner Sprache, mit der ich auch mit Men- 
schen kommuniziere, in Gebet und Meditation sprechen kann. Allein oder mit 
anderen zusammen. Laut oder nur in Gedanken. Ich werde es mit Worten tun, 
die Respekt und Ehrfurcht ausdrücken. In der Not und in der Verzweiflung 
werde ich das vergessen und hoffen, dass Gott mich trotzdem hören will. Oh- 
ne dass ich mir ein persönliches Gegenüber vorstelle, werden mir die rechten 
Worte fehlen. Von klein auf habe ich immer nur mit einem persönlichen 
Gegenüber geredet und dabei auch gelernt, was Bitten, was Vertrauen, was 
Enttäuschung und allein gelassen bleiben heißt.“ 

Wir sind immer angewiesen auf andere. Wir benennen die Dinge und Perso- 
nen. Damit setzen wir uns immer in Beziehung zu einem Gegenüber. Und wie 
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immer Menschen sich das Göttliche vorstellen, sie sprechen es an als Gegen- 
über. (Nur die mystische Frömmigkeit macht da eine Ausnahme.) 

Wer aber glaubt – und vom Glauben sollten wir nur reden, wenn der Glaube 
an „Gott“/ an eine ‚größere Wirklichkeit‘ gemeint ist, denn der Glaube ist die- 
se „Offenheit für mehr“ – der vertraut darauf, von diesem verborgenen Gegen- 
über gehört zu werden in Gebet und Meditation. Und er/sie vertraut oder 
hofft darauf, Antwort zu erfahren, deren Ausbleiben der Glaubende angstvoll 
als Gott-Verlassenheit deutet. Die Mystik vertritt und praktiziert das Ineinan- 
der von persönlichen und überpersönlichen Zügen Gottes. 

 
Gott ist größer und anders als unsere Vorstellungen von  ihm 

Gott ist für viele christliche Gläubige eine ansprechbare Person, für manche 
eine alle menschliche Vorstellungen und Namen überschreitende größere 
Wirklichkeit. „Non-theistisch“ (d.h. anders als Gott-Person mit vergleichbar 
menschlichen Eigenschaften verstanden) bedeutet nicht ein „Weniger von 
Gott“ als vielmehr das ehrfürchtige Staunen vor dem unfassbar großen Ge- 
heimnis des Seins, vor der allumfassenden Macht, die mit dem Urwort „Gott“ 
gemeint ist. Diese Macht, dieses Geheimnis ist nicht nur als supranaturale 
„Gottperson“ mit gesteigerten menschlichen Eigenschaften angemessen be- 
schrieben. Sie wird zunehmend auch mit Namen wie Kraft, Feld, Grund des 
Seins, das Unbedingte, größere Wirklichkeit bezeichnet und angesprochen. 
(Die Verwendung personaler Gottesnamen ist weiterhin möglich, sie werden – 
wie schon bisher alle anderen symbolischen und bildhaften Namen für Gott – 
im übertragenen Sinn gebraucht.) 

Auf diese Weise kann versucht werden zu vermeiden, dass eigene Vorstellun- 
gen von Gott zu dem Glauben verleiten, Gott sei wirklich und ganz genau so, 
wie das Bild von ihm, das wir uns machen, etwa das eines Übermenschen im 
Himmel. Unser Vorstellungsvermögen kann Gott aber nicht fassen. Menschen 
haben Schwierigkeiten, sich etwas vorzustellen, was sie aus unserer Umwelt 
nicht schon kennen. Die Vorstellungskraft reicht nur so weit, dass sie be- 
schreibt und neu zusammensortiert, was wir irgendwo schon einmal gesehen 
oder erlebt haben. 

Der Mensch redet von Gott und setzt dabei, bewusst oder unbewusst, ständig 
seine eigenen Verhältnisse und Möglichkeiten voraus. Somit wird jedes Bild, 
das wir uns von Gott machen, falsch, denn Mensch bleibt Mensch. Es mag är- 
gerlich und beunruhigend sein, dass unsere menschlichen Möglichkeiten, 
nicht ausreichen, um uns Gott vorzustellen. Vielleicht ist es aber auch ein 
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gutes Gefühl, dass Gott so ganz anders ist als alles, was wir einordnen 
können. 
Hartmut Neumann schrieb hierzu: „Für mich ist das Vaterunser die wichtigste 
Verbindung zum Göttlichen in mir. Um ein wenig wegzukommen von der Vor- 
stellung eines männlichen Gott-Geistes spreche ich auch die eher weibliche 
Lebenskraft im Vaterunser an. Aber jeder sollte die Gegenwart des Göttlichen 
auf seine Weise ansprechen dürfen. Grundsätzlich gilt für mich: ‚Ohne dich 
bin ich nichts, alles, was ich bin (und für mein halte), bin ich durch dich! Du 
bist Geisteskraft und Lebenskraft in mir, besser: ich bin in dir, ich bin da, weil 
du bist!‘ 
Hier ist mein heutiges Vaterunser: 
Vater unser, mein Herr, 
du bist der Herr des Geistes 
und die Lebenskraft in allem Leben 
heilig sei uns deine Gegenwart 
(heilig sei uns deine Gegenwart hier und jetzt), 
dein Reich ist, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, also auch auf Erden; 
unser täglich Brot gibst du uns heute 
und alles, wessen wir bedürfen, danke dafür! 
Und du vergibst uns alle Schuld, die wir vor dir bekennen, 
auch dafür danken wir. So wollen auch wir vergeben 
unsern Schuldigern, mit Deiner Hilfe. 
Und du führst uns heraus aus allem Schlamassel, 
du führst uns zum Heil, denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“    (Hartmut Neumann) 

 
Gott ist auf verschiedene Weise ansprechbar, nicht nur wie eine  Person. 

„Es ist durchaus möglich, verschiedene Gottesvorstellungen abwechselnd zu 
gebrauchen. z.B. auch mal beim Zähneputzen danke zu sagen, ohne Gott an- 
zusprechen – und dann auch wieder Du zu ihm zu sagen. Er oder sie oder es 
umgibt mich ja von allen Seiten und ist in allen Zusammenhängen als größere 
Wirklichkeit da: Das kann Anlass sein, mehr und anderes von Gott zu erleben 
und zu entdecken, als bei einer stark anthropomorph bestimmten Vorstellung. 
Dank kann z.B. auch mal gedacht werden, wenn das Korrekturprogramm im 
Computer so super findig und fähig ist; da muss schon viel und von weiter 
her zusammenkommen an Geist und Liebe zur Sache, dass so etwas  entsteht. 



48 	  

Das kann man mit Du und Gott (Vater, Herr) ansprechen oder nicht – oder 
einfach wie in Facebook die geistige Taste ‚Gefällt mir‘ antippen und sich et- 
was mehr dabei zu denken als sonst – es gibt viele ungewohnte und neue For- 
men und Möglichkeiten für den Gottesglauben: Offenwerden für größere 
Wirklichkeit und das Ganze – für das „Wunder“ des Lebens und der Welt, im 
Kleinen, Nächstliegenden, und im weiten Raum.“ Günter Hegele 

„Das Bekenntnis zum Einen Gott in ‚drei Personen‘ übersteigt zudem einen 
allzu gegenständlichen Personbegriff.“ Im Unterschied zu Stadelmann, der das 
Bild von einem dreieinigen Gott als mythologisch und mit dem evolutionären 
Weltbild nicht vereinbar aufgeben will, sehen wir darin brauchbare Variations- 
möglichkeiten für die Kommunikation mit dieser vielfältigen höheren Wirk- 
lichkeit. (Praktische Vorschläge dafür sind in Küstenmacher Gott 9.0 enthal- 
ten.) 

Für Hartmut Neumann ist das neue Gottesbild eng mit einem ebenfalls neuen 
Menschenbild verbunden: 

Das neue Gottes- und Menschenbild 

Das Bild eines außerweltlichen Gottes, eines Gott-Geistes, der so quasi über 
der Schöpfung und über allem „schwebte“, welches viele hundert Jahre über- 
dauert hat, gehört nun endgültig der Vergangenheit an. 

Dabei spielt es keine wesentliche Rolle, ob man sich Gott als apersonal (als 
Lebenskraft in der Natur, auch in der Natur des Menschen) oder als personal 
in jedem Menschen wirkende Gotteskraft vorstellte, wie zum Beispiel als 
„Engel“ oder als „Schutzengel“. 

Ebenso kann man sich Gott in beiden Erscheinungsformen, also als personale 
innere Kraft und zugleich als apersonale Gotteskraft an sich vorstellen, also 
sowohl als auch. Daraus kann man die Vorstellung ableiten, dass die Gottes- 
kraft oder die Geisteskraft in jedem Menschen ganz individuell angepasst an 
die jeweils aktuelle Situation im Leben des einzelnen wie der menschlichen 
Gesellschaft nach ihrer evolutionären Entwicklung zur Wirkung kommt. Das 
Gebet bzw. die meist positive Wirkung des Gebets und die daraus zu gewin- 
nende Zuversicht sind und waren und bleiben immer eine Hilfe für die Seele. 
Der Geist stärkt und bestärkt die betende Person in ihrer Zuversicht und Hoff- 
nung zum Guten. 

Das neue Gottesbild ist begründet durch das Bibelwort von Jesus Christus 
(Joh. 10,34) „Ihr seid alle Götter!“ Dies will so verstanden werden, dass jeder 
Mensch Anteil und natürlich Zugang hat am kollektiven Gottesgeist in der 
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menschlichen Gesellschaft wie auch in der Gesamtheit der evolutionären 
Schöpfung. Nach dem Bildungswissen aus Evolutionstheorie und Quanten- 
physik erfährt das aktuelle Gottesbild eine ganz konkrete Ausformung. Zitat 
aus  einer  Veröffentlichung  der  „Gesellschaft  für  eine    Glaubensreform“: 
„… das Verhältnis zur modernen Naturwissenschaft neu regeln, um das Ver- 
ständnis von Schöpfung erweitern zu können.“ Klaus-Peter Jörns schreibt: 
„Dabei geht es auch um die Verbindung von Theologie und Evolution durch 
das Wirken des Geistes in allem, was lebt, von der ersten Schöpfung an und 
durch die creatio continua bis heute und in die offene Zukunft hinein. Da- 
durch verändert sich das Bild von einem außerweltlichen Gott total dahin, 
dass es im Werden des Lebens – also auch in uns – gedacht werden kann.“ 
(Jörns: Update für den Glauben. Siehe auch „Wandlungen im Gottesbild“ in 
Kernfrage 7 „Gott in der Mystik erfahren“) 
Das wirklich Neue bei Jesus ist, dass er ganz auf die Kraft des Geistes setzt, 
die ja in jedem Menschen wirkt. Auch die einfachen Menschen seiner Zeit, Fi- 
scher und Handwerker, beruft er zu Menschenfischern. Sie sollen teilhaben an 
der geistigen Entwicklung, die auf nichts anderes zielt als auf die fortschrei- 
tende Menschwerdung des Menschen. Diese Revolution basiert auf der Er- 
kenntnis, dass Menschensöhne und -töchter Geschöpfe des Geistes sind und 
damit teilhaben an der Lebensenergie Gottes. Damit macht Jesus uns alle zu 
Mitschöpfern Gottes, die teilhaben an der fortlaufenden Evolution der Schöp- 
fung. Durch und durch wahre (geistvolle) Menschen sollen erkennen, dass ihr 
Menschsein aus dem Gottesgeist herstammt und daher vom Geist her seine 
Möglichkeiten hat. Wir Menschen sind durch den Geist, also auch mit der di- 
rekten Teilhabe an Gottes Geist mit allem ausgestattet, was wir zum Leben 
brauchen, auch zum Leben mit den heutigen großen Menschheitsproblemen. 
Dies gilt ganz besonders für jene, die im Geiste Jesu, in seiner Liebe und in 
Anerkennung dessen, dass wir alle, auch alle Völker ohne Ausnahme, in einer 
solidarischen Weltgemeinschaft vereint sind, in der Pflicht zur Kooperation al- 
ler, zur Güte und zur Barmherzigkeit allem Leben gegenüber handeln. Um ein 
Beispiel hierfür zu geben: Fraglos war ein Mensch wie Albert Schweitzer bei 
aller Demut und Bescheidenheit einer, aus dem dieses göttliche Erbe der 
Menschheit heraus leuchtete. 
Huss schrieb dazu: „Sehr guter Ansatz. Bin nicht sicher, ob ich alles ganz ver- 
arbeitet habe. Die Argumentation kann viele Fragen, die mich beschäftigen, 
recht plausibel beantworten. Insbesondere die ganz offensichtliche Wirkung 
des Gebets. Da wird nicht mit transzendenten Empfängern kommuniziert, 
sondern ein interner Mechanismus aktiviert (das Göttliche in uns?), der   eben 
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zu jener Zuversicht führt, die unser Handeln zu steuern vermag. Andere Reli- 
gionen arbeiten mit anderen Techniken (z.B. Meditation).“ 

 
 

7.  Gott  in  der  Mystik  erfahren  
Mystische Glaubensformen finden zunehmendes Interesse. Bieten sie andere, 
tiefergehende Erfahrungen an als die traditionelle kirchliche Frömmigkeit? 
Lässt sich durch besondere Arten von Meditation ein Einswerden mit Gott er- 
reichen? Wie verändert sich das Gottesbild durch mystische Glaubenspraxis? 
Gelingt es, „das Unsagbare zu sagen“? 

Mystik vertritt das Ineinander von persönlichen und überpersönlichen Zügen 
Gottes. Gott kommt nahe: Im Alltäglichen gibt es ein Leben in der Gegenwart 
Gottes. Er ist ebenso radikal immanent wie transzendent. Gott „in uns“ und 
„über uns“ gehören zueinander. Aber auch kritische Fragen sind zu stellen: Ist 
die Überschreitung eines personalen Gottesbilds möglich, ohne Christus    als 
„Angesicht“ des unsichtbaren Gottes aufzugeben? 

Themen der Mystik sind populär geworden. Fast sieht es nach einer vor kur- 
zem kaum vorstellbaren Mystik-Mode aus. Wohl hatte der katholische Theolo- 
ge Karl Rahner (1904–1984) schon vor 1970 vermutet: „Der Fromme von mor- 
gen wird ein ‚Mystiker‘ sein“ (Gesammelte Schriften 7,22). Aber das klang da- 
mals, nicht nur für protestantische Ohren, fast verwegen. Die evangelische 
Theologie vor allem des deutschen Sprachraums blieb sich lange „weitgehend 
einig, dass Protestantismus und Mystik unvereinbar seien“ (Volker Leppin 
2007, 118). Pioniere des mystischen Weges galten als Außenseiter. Heute 
scheinen die konfessionellen Vorbehalte, außerhalb der universitären Theolo- 
gie, so gut wie verschwunden. Wer sich in Buchhandlungen umschaut, trifft 
auf gut gefüllte Religions- und Esoterik- Abteilungen, mit einer Fülle von Mys- 
tik-Titeln. Digitale Portale öffnen unabsehbare religiöse Weiten. 

Woher diese enorme Anziehungskraft rührt, verdient eine gründliche Untersu- 
chung. Hier seien nur einige Andeutungen gewagt. Längst sind Europäern im 
Zug der wirtschaftlichen Globalisierung auch andere religiöse Welten nahe ge- 
kommen. Touristen nehmen Tänze moslemischer Derwische wahr; in Thai- 
land treffen sie auf buddhistische Tempel, in Indien auf die komplexe religiöse 
Welt der Hindus. Jüdische und moslemische Gemeinden gehören zur Nach- 
barschaft im eigenen Land. Dabei stellt sich heraus, dass „Mystik“ keineswegs 
bloß ein christliches Phänomen ist. Das Themenheft „Mystik“ in „evangelische 
aspekte“ hat sich schon 2006 weiten Horizonten geöffnet. Die großartige Aus- 
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stellung in Zürich „MYSTIK – Die Sehnsucht nach dem Absoluten“ rückte 
2011/2012 mystische Welten im Christentum, Judentum und Islam, aber auch 
in Hinduismus, Buddhismus und Daoismus gleichermaßen ins Blickfeld. (16) 

Aber nicht nur die Nahbegegnung religiöser Kulturen trägt zu dem neuen 
Mystik-Interesse bei. Wichtig ist auch der offensichtliche Schwund profilierter 
christlicher Inhalte und biblisch fundierter Lehre. Mystik verspricht eine Wei- 
te, die von traditioneller Dogmatik frei ist. Gerade diese Unbestimmtheit er- 
weckt Zutrauen bei vielen, denen fixierte Glaubensbekenntnisse fragwürdig 
geworden sind. Ja, Mystik erscheint als anschlussfähig für eine postreligiöse 
Kultur und manche Formen des Atheismus. Denn hier scheint eine Verwurze- 
lung, eine Beheimatung angeboten, die keine Kirchenbindung und keine kon- 
fessionelle  Festlegung abverlangt. 

Für Christen hat die Attraktivität der Mystik mit der Chance eines neuen Got- 
tesbilds zu tun. Die „Sehnsucht nach dem Absoluten“, so scheint Mystik zu 
versprechen, muss nicht in die Gefangenschaft begrenzter oder metaphysi- 
scher Gottesvorstellungen hineinführen. Aber wer ist „der Gott der Mystik“? 
Dieser Leitfrage folgt die hier vorgelegte Skizze. Sie geht von den Erschei- 
nungsformen christlicher Mystik aus. Die knappe Übersicht „Christliche Mys- 
tik“ von Volker Leppin (2007), aber auch Dorothee Sölles Buch „Mystik und 
Widerstand“ (1997) haben dazu angeregt; auch das Werk „Gott 9.0“ von 
Marion und Werner Küstenmacher (2010, 3. Auflage 2011) war einzubeziehen. 

 
Einige Grundzüge mystischer Spiritualität im Christentum 

In der christlichen Tradition tritt das Substantiv „Mystik“ erst als „Kunstwort“ 
im Frankreich des 17.Jahrhunderts in Erscheinung (Leppin, S. 7). Gewiss sind 
das Verbum „myein“ (schließen) und das Adjektiv „mystikos“ schon in der 
griechischen Antike geläufig. Damit sind erste Anhaltspunkte geboten. Mys- 
tisch leben bedeutet: die Augen schließen vor einem Gewirr der Sinneseindrü- 
cke, sich sammeln, um so dem inneren Lebenszentrum näher zu kommen. 
Und: Mystik hat es mit den Geheimnissen zu tun, mit dem, was sich dem 
Augenschein und dem Hörensagen des Alltags entzieht. 

Aber was christliche Mystik in den Jahrhunderten des ersten und zweiten 
Jahrtausends besagte, kann nicht aus dieser Sprachherkunft herausgesponnen 
werden. Es führt weiter, auf einige der mystischen Lehrerinnen und Lehrer 
vor der Reformation zu blicken, die sich als maßgebend und stilbildend einge- 
prägt haben. Volker Leppin verweist im Osten auf das Werk des Unbekannten, 
der sich als „Dionysius“ vom Areopag vorstellt (Apostelgeschichte 17,34) und 
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doch erst ins 5. Jahrhundert gehört; dann auf die geistlichen Meister von Eva- 
grius Pontikus bis zu Gregorius Palmas (1296–1359). Im Westen Bernhard von 
Clairvaux, dann die Franziskaner wie Bonaventura, Dominikaner wie Meister 
Eckhart und Johannes Tauber und Heinrich Sause. Nicht zu vergessen die 
Frauen seit Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg und Margarete 
Porete. Doch der „mystische Strom“ (Otto Karrer) geht weiter durch alle Jahr- 
hunderte der Neuzeit. Auch Edith Stein (1891–1942), Dag Hammarskjöld 
(1905–1961), Roger Schutz (1915–2005) gehören zu ihnen, wenn „Mystik“ 
nicht prinzipiell von „Spiritualität“ abgehoben werden soll. Gibt es gemeinsa- 
me Züge, die diese geistlichen Gestalten mystischer Provenienz verbindet? 

Ihnen allen geht es um die innige Verbundenheit und Gemeinschaft mit dem, 
der Ziel ihrer Sehnsucht ist, mit der Wirklichkeit Gottes, der Nähe Jesu Chris- 
ti, der Lebenskraft des Geistes. Aber Verbundenheit sagt noch zu wenig: Die 
Mystiker meinen eine reale Einheit, eine wirkliche Vereinigung mit der Wirk- 
lichkeit Gottes. Sie ist kein Ergebnis leidenschaftlicher Suche. Zuerst und zu- 
letzt bedeutet Gott suchen die Entdeckung: von Ihm gefunden sein. Also pu- 
res Geschenk, Gnade für die in Widersprüche verstrickte Menschenseele. Die 
Mystik bezeugt: das Heilsziel der Gottesgemeinschaft wird schon auf dem 
Weg geschenkt. Psalm 63,9 heißt es von dieser Gemeinschaft: „Meine Seele 
hängt an dir; deine rechte Hand hält mich.“ Und Christus, auf den wir zu hof- 
fen wagen, kommt unvorstellbar nahe: „Christus lebt in mir“ (Galater 2,20). 

Was die Mystiker zur Sprache bringen, erscheint ihnen als unfassbares Ge- 
schenk. Aber sie sehen darin kein Privileg. Weder was ihren sozialen Stand 
angeht, noch ihre persönliche Bildung. Gott auf Wegen der Mystik begegnen, 
schließt niemanden aus. Immer deutlicher wird in der Geschichte der Chris- 
tenheit: der mystische Weg ist nicht den Klöstern vorbehalten. Neben der mo- 
nastischen Mystik wird schon bei der franziskanischen und dominikanischen 
Bewegung immer stärker die weltliche Christusnachfolge wichtig. Die Refor- 
mation,  aber  auch  katholische  Erneuerungsbewegungen  knüpfen  seit dem 
16. Jahrhundert daran an. Und vor allem: In der patriarchalischen Gesell- 
schaft kommen ganz unverwechselbar Frauen zu Wort, eine weibliche Mystik 
mit ihren eigenen Erlebniswelten. Die Mystik rüttelt an den festgefügten 
hierarchischen und ständischen Ordnungen. 

 
Erfahrungen auf dem Weg führen in das Zentrum der  Mystik 

 
Zentral gehört zur Mystik das Thema der Erfahrung. Bernhard von Clairvaux 
sprach geradezu von der „Lehrmeisterin Erfahrung“, „magistra    experientia“ 
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(6. Predigt zum Hohen Lied). Martin Luther rühmt die „sapientia experimen- 
talis“ einer Erfahrungs-Weisheit. (Anmerkung zu Tauber 1516). Die Mystiker 
wissen sich auf einen unabsehbaren Weg, eine Lebens-Fahrt geschickt. Das 
biblische Grundbild der Wüsten-Wanderung Israels steht dabei ebenso im 
Hintergrund wie das Weg-Motiv in den Evangelien, besonders beim Evangelis- 
ten Lukas. Bei anderen geistlichen Lehren dominiert das Bild der „Leiter“ oder 
das der Treppe. Neun „Stufen“ stellt Küstenmacher dar. Johannes Klimakus 
(7. Jahrhundert) zeigte in seiner „scala paradisi“, der „Leiter zum Paradies“, 
30 Stufen auf. Äußere Erkenntnisse des Glaubens können kein Ziel festlegen. 
Erfahrung bedeutet: auf weitere individuelle Wege gefasst bleiben, aber auch: 
das Äußere ins Innere, ins „Herz“ hineinwirken lassen. Ekstase und Unmittel- 
barkeit gehören zu diesem Weg. 

 

Innen die Mitte finden 
 

Erfahrungen der Mystik führen nach innen. Sie lassen einen weiten Innenbe- 
reich entdecken, eine Seelenwelt. Es geht darum, die Mitte zu finden, den 
„Grund“ der Seele, „das Herz“, das „Gemüt“. Ohne die innerliche Resonanz 
führen alle Außen- Erfahrungen nicht vorwärts. Es bedarf der inneren „Vertie- 
fung“ oder „Versenkung“. Das bedeutet keine Gleichgültigkeit gegenüber der 
Welt und den anderen Menschen. In authentischer Mystik lässt sich Kontem- 
plation nicht von Arbeit und Ethos trennen. Aber Innerlichkeit gehört zur Er- 
fahrung des Weges. Darum hat auch das Gebet eine zentrale Bedeutung: nicht 
nur als Bitte, Lob oder Klage. Sondern auch als „Herzensgebet“, das der Ge- 
genwart Gottes im Herzen inne wird und bleibt. Luther hat das Jesus-Wort 
Lukas 17,20 übersetzt: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ Darauf haben 
sich mystische Autoren evangelischer Herkunft immer wieder berufen. 

Damit wird keineswegs das vorfindliche Ego mit seinen triebhaften und süch- 
tigen Seiten sanktioniert. Eines der zentralen Worte heißt Wandlung. Die Mys- 
tik ist angetrieben von dem Verlangen, das oberflächliche Ich überwinden zu 
lassen. Es gilt, das Herz zu reinigen, die Augen der Seele zu läutern, um emp- 
fänglich zu werden für die schöpferische Einwirkung und Anrede von oben. 
Ohne schmerzliche Selbsterkenntnis, ohne Konfrontation mit den eigenen 
Schatten und Süchten, bleibt alle vermeintliche Erhebung zu Gott nichts als Il- 
lusion. Der Prozess solcher Wandlung kommt dabei niemals zum Abschluss. 
Wann immer die Seligkeit der Gottesgemeinschaft erfahren wird, – die Schau 
des „Taborlichtes“ –, Mystikerinnen und Mystiker wissen dann um den befris- 
teten und vorläufigen Charakter. Es gilt, immer neu vom Berg der  Verklärung 
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herabzusteigen und den Aufgaben am Fuße des Bergs standzuhalten (Mat- 
thäus 17). 

 
Unsagbares sagen 

Schließlich treffen wir in den mystischen Texten auf eine gewagte Sprache. Sie 
versuchen Zeugnis zu geben von dem, was eigentlich die übliche Verständi- 
gung übersteigt. Sie sprechen vom Unsagbaren. Darum gehen sie ständig über 
die konventionelle Kirchensprache hinaus. Sie verirren sich dabei in Parado- 
xien: ein „stilles Geschrei“, „ein namenloses Nichts“. Meister Eckhart   meint: 
„Da hörte ich ohne Laut, da sah ich ohne Licht, da roch ich ohne Bewegen, 
da schmeckte ich das, was nicht war, da spürte ich das, was nicht bestand“. 
Eine ekstatische, entrückte, zuweilen wie stammelnde Rede. Das zeigt sich 
auch in der Präsenz einer gewagten „Liebessprache“, die sich vor allem am 
Hohen Lied Salomos entzündet. Diese Sammlung irdischer Liebeslieder lesen 
Mystiker, seit Origenes (gestorben 254), auch als Zwiegespräch Gottes mit sei- 
nem Volk, ja der einzelnen Seele. Bernhard von Clairvaux hat darüber 86 Pre- 
digten gehalten und kam dabei nur bis zum Beginn des dritten Kapitels des 
Hohen Lieds. Mechthild von Magdeburg (1210–1282) und Johannes vom 
Kreuz (1542–1591) bezeugen eine Vitalität solcher Liebespoesie. Sie findet 
immer neue Sprachgestaltungen bis zur Gegenwart. 

 
Wandlungen im Gottesbild 

Was kann Mystik bedeuten für eine Erneuerung des Gottesbildes? Das ist eine 
riskante Frage. Gehört es doch zu den Grundgeboten Israels: „Du sollst dir 
kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen“ (2. Mose 20,4). Die Rede von 
„Gottesbildern“ scheint so durch die zehn Gebote von vorneherein in Frage 
gestellt. Der Gott, der Mose am Dornbusch anredet, entzieht sich mit  seinem 
„Ich werde sein, der ich sein werde“ aller bildhaften Fixierung (2. Mose 3,14). 
So geht durch das alte Testament selber, in der Tora wie bei den Propheten, 
ein „Bildersturm“, der die menschlichen Wunschbilder als „Götzen“ entlarvt 
und kritisiert. Die frühe Christenheit folgt dieser bildkritischen Spur. Sie lässt 
sich eher als „atheistisch“ schmähen als dem religiösen Kaiserkult zu folgen. 
Auch die Aufnahme der kritischen Philosophie der Griechen dient der Über- 
windung anthropomorpher Gottesbilder. Das Bekenntnis zum Einen Gott    in 
„drei Personen“ übersteigt zudem einen allzu gegenständlichen Personbegriff. 

Auf der andern Seite spricht die Bibel in einer Vielzahl von Bildern von Gott. 
Gerade  die  Propheten  bringen  den  unverfügbar  heiligen  Gott  in Gleichnissen 
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zur Sprache. Jesus lehrt in seinem Grundgebet, den Gott des Himmels als un- 
sern „Vater“ anzusprechen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis werden wir 
ermutigt, den „Schöpfer des Himmels und der Erde“ als „Gott den Vater“ zu 
verehren. Die orthodoxe Kirche hat nach langen Kämpfen, auch im Gegenüber 
zum Islam, 787 das Recht der Ikonenverehrung ausdrücklich verteidigt. 

 
So finden wir in der Geschichte der Christenheit ein komplexes Miteinander 
von Bilderkritik und Bildgebrauch. In der frühen Neuzeit widersetzt sich Lu- 
ther weniger den äußeren Bildern und Skulpturen in den Kirchenräumen. Um- 
so radikaler trifft seine Kritik die inneren Angstvorstellungen eines fordernd- 
strafenden Gottes, der den Menschen von seinen religiösen Leistungen her be- 
trachtet; dagegen setzt er von neuem den Gott der bedingungslosen Gnade. 
Die Provokationen der Aufklärung führen auch in der christlichen Theologie 
zu einer neuen Vorsicht gegenüber unbedachten Gottesbildern. Friedrich 
Schleiermacher zeigt, wie im frommen Selbstbewusstsein „das eigne Sein und 
das unendliche Sein Gottes Eines sein kann“ (Der christliche Glaube, 2. Aufl. 
1830, § 32). Die Theologien Karl Barths, Rudolf Bultmanns, Paul Tillichs las- 
sen sich als Versuche lesen, der neuzeitlichen Bildkritik am Gottesglauben 
überzeugend zu antworten. So wäre es eine Preisgabe theologischer Erkennt- 
nis, wenn erst von mystischer Gottesbegegnung der entscheidende Durch- 
bruch zu einem verantwortbaren Gottesbild erwartet würde. Trotzdem wird 
die Fragestellung künftig noch dringlicher werden: Welchen besonderen 
Beitrag kann die Mystik zur Rede und zum Bild von Gott hinzufügen? 

 
 

Mystik vertritt das Ineinander von persönlichen und überpersönlichen Zügen 
Gottes 

 
Ein wichtiger Beitrag ist vor allem, dass die Mystik das Ineinander von per- 
sönlichen und überpersönlichen Zügen Gottes vertritt. Gott ist nie nur das vä- 
terlich-mütterliche Du, sondern begegnet auch in der Metaphorik von Licht 
und Feuer, von Quelle und Meer, von Grund und Abgrund. Das lässt sich so- 
gar bis in Lieder verfolgen, die in unser Gesangbuch Eingang gefunden haben: 
„Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Le- 
ben, | Meer ohn’ Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in 
dich hinunter“ (Gerhard Tersteegen, EG 165,5). Aber die variantenreiche 
nichtpersonale Bilder-Symbolik muss überstiegen werden. Schon „Dionysius“ 
konnte herausarbeiten, dass Gott über die direkten Bildaussagen hinaus treibt: 
auf eine „via negationis“ und „eminentiae“. 
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„Mystiker sind Tiefseetaucher des Bewusstseins“ (Küstenmacher, in: Gott 
9.0). Gewiss sind solche Weiterführungen immer wieder auch Erkenntnisse 
der Theologie geworden, auch in den großen Entwürfen des 20. Jahrhunderts. 
Doch die Zeugen der Mystik haben ihre Erkenntnis mit dem Gewicht und der 
Leidenschaft eigener Erfahrung sozusagen beglaubigt. 

 

Die mystische Erfahrung spricht von der Gegenwart, der puren Präsenz Gottes 
und von dem „Heute“ Christi. Der Zeitabstand zwischen dem Glauben heute 
und den biblischen Zeugnissen damals hat keine letzte Beunruhigung. „Es 
kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord“. So heißt es in einem 
Lied in der Tradition Johannes Taulers (EG 12). „Der garstige Graben“ zwi- 
schen Vergangenheit und Gegenwart, der Lessing quälte, ist für das mystische 
Bewusstsein immer überwindbar. Der wahre Gott muss nicht mühsam aus 
vergangenen Erzählungen verbürgt werden; er lässt sich immer im Heute, im 
Jetzt, im Alltäglichen erfahren. Der gegenwärtige Augenblick wird zum Tor für 
die Wirklichkeit Gottes. Zugleich hat diese Gegenwart einen „räumlichen“ 
Sinn. Gott lässt sich nicht erst in einer himmlischen Überwelt, sondern ganz 
nahe, in den gewöhnlichen Dingen, in nächster Nähe erfahren. So ermuntern 
die Mystiker zu einem Leben in der Gegenwart Gottes. 

 

Sie sind es, die einerseits mit der radikalen Transzendenz der Gottheit ernst 
machen und andererseits an der ebenso radikalen Immanenz festhalten. Gott 
entzieht sich den höchsten Zuschreibungen und kann doch in nächster Nähe 
erspürt werden. Dort, wo alle Bilder versagen und die schönsten Vorstellun- 
gen zerbrechen, halten die Mystiker dem „unbekannten“, dem „dunklen“, 
dem „verborgenen“ und „sich entziehenden“ Gott die Treue. In einer Liebe, 
die nichts für sich selber profitieren will, in einem „Umsonst“, das aber radi- 
kal dem „Umsonst“ der Liebe Gottes Recht gibt. Dem entspricht auch der Pri- 
mat des Gotteslobs, der Rühmung Christi, über alle erlittenen und auferlegten 
Kalamitäten hinweg. Die Karmelitin Therese von Lisieux (1873–1897) wieder- 
holte bis zu ihrem frühen Sterben den Satz: „Ich bereue es nicht, mich der 
Liebe ausgeliefert zu haben.“ Ja: In der Spannung von Liebe und Macht Got- 
tes, zwischen Erbarmen und heiliger Souveränität halten sich die Mystiker an 
den Primat der Liebe und des Erbarmens. Das zeigt nicht nur die Dominanz 
einer riskanten Liebessprache, die sich vor den erotischen Bildern des Hohen 
Liedes nicht scheut. Gerade die Bereitschaft, Gott „in allen Dingen“ zu su- 
chen, macht nicht nur die Freude, sondern auch das unverständliche Leiden 
zum Ort möglicher mystischer Erfahrung (Sölle). 
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Die Einheit mit Gott, mit Christus, die Mystiker ersehnen und erfahren, stellt 
das Gegenüber von menschlichem Ich und göttlichem Du in Frage. Sie wider- 
spricht einer „Objektivierung“, einer Vergegenständlichung Gottes. Gott „in 
uns“ und „über uns“ gehören zueinander. Die menschliche Seele „in Gott“ 
glaubt sich in die göttliche Sphäre hineingezogen, erlebt sich als „gottfarben“ 
oder „gottförmig“. Ja, noch mehr: In den mystischen Texten begegnen Aussa- 
gen, die nach einer teilweisen Identifikation von Gott und Mensch klingen. 
Gott scheint sich von der Zuneigung des Menschen abhängig zu machen. An- 
gelus Silesius formulierte: „Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann 
leben. | Werd ich zunichte, er muss vor Not den Geist aufgeben.“ Das muss 
nicht als blasphemisch abgewehrt werden. Man darf darin eine ungeheure 
Aufrichtung und Erhöhung des Menschen sehen. 

 
Gefahren und Rückfragen 

 
Wer dem mystischen Zeugnis offen begegnet, muss Fragen nicht unterdrücken. 
Immer wieder waren im Mittelalter mystische Bewegungen unter Verdacht ge- 
stellt. Meister Eckhart wurde verurteilt, Margarete Porete gar hingerichtet. Sol- 
che Widerstände haben in der Moderne die Mystik  eher  aufgewertet.  Aber  
auch eine reformatorisch orientierte Theologie richtete an die mystische Got- 
tesrede kritische Fragen. Auch dann, wenn eine Nähe zur Mystik ganz offen- 
kundig bestand. Luther selber war von mystischen Anliegen, besonders in sei- 
ner Frühzeit, durchdrungen. Er war fasziniert von den Predigten Johannes Tau- 
lers; selbst das Bild von „Braut und Bräutigam“ konnte er in seinem Freiheits- 
traktat von 1520 positiv aufgreifen. Umso gewichtiger werden  seine Anfragen 
an eine Mystik mit Zügen der „theologia gloriae“. Auch Schleiermacher ist die 
Mystik bei Novalis nahe vertraut. Trotzdem vertrat er eine radikale Neu-Refle- 
xion des Glaubens. Karl Barth kannte eine liberale Erlebnisfrömmigkeit, die er 
kritisch vom Wort  Gottes her in Frage stellte, durchaus aus der   Nähe. 

Fragen können an alle Grundthesen mystischer Spiritualität gerichtet werden: 
•   Kann wirklich auf dieser Erde die bleibende Gott-Vereinigung versprochen 

werden? 
•   Genügt es, auf eigene Erfahrung zu bauen, statt im Glauben auch gegen die 

Erfahrung auszuharren? 
•   Reicht der Rekurs auf die individuelle Innerlichkeit aus, ohne die geschicht- 

lichen Vorgaben des Glaubens zu achten? 
•   Bedeutet der Wandlungsweg einen eindeutigen Aufstieg, der die vorher 

durchlaufenen Stufen entbehrlich macht? 
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•   Kann das Wagnis einer riskanten Liebessprache den vernünftigen Diskurs 
und die argumentative Verantwortung ersetzen? 

Solche Fragen verschärfen sich gerade bei den Beiträgen, in denen von der 
Mystik eine Erneuerung des Gottesbildes erwartet wird. Jörg Zink, der so hilf- 
reich die Offenheit zu anderen mystischen Erfahrungen vertritt, betont gleich- 
wohl: „Es ist Gott. Der Heilige, der Ferne, der unendlich Nahe, der nie mit mir 
zusammenfließt, auch wenn er ‚in mir wohnt‘. Der Krug wird nie zu Wasser. 
Er kann mit Wasser gefüllt und von Wasser umgeben sein, er wird nie etwas 
anderes sein als der Krug“ (Die goldene Schnur, 2008, 237). Kann die prinzi- 
pielle Überschreitung eines personalen Gottesbilds möglich sein, ohne Chris- 
tus als „Angesicht“ des unsichtbaren Gottes, als Zentrum und Quelle aufzuge- 
ben? Und kann die Erfahrung des „Christus in uns“, der „Vereinigung mit 
Gott“ jemals den Unterschied von Schöpfer und Geschöpf, von Versöhner und 
Sünder preisgeben? 

 
Neue Chancen mystischen Glaubens 

 
Mit solchen nur angedeuteten Rückfragen ist die mystische Bewegung keines- 
wegs beiseite geschoben. Im besten Sinn verstanden hilft sie, die überlieferten 
Gottesbilder zu entlasten, zu läutern und neu zu entdecken. Das sei in vier 
Thesen knapp zur Diskussion gestellt. 

 
Mystik bewahrt davor, sich in einen Aktivismus des Glaubens zu verlieren 

 
Erst aus innerer Ruhe und einer gründlichen Gott-Verbundenheit heraus kann 
christliches Handeln der Selbstüberforderung und dem Leerlauf entgehen. Oh- 
ne dem Auftrag zur Arbeit an der politischen Befreiung abzuschwören, nimmt 
Dorothee Sölle „Mystik“ zum Widerstand hinzu, ja deutet „Mystik“ als Kraft 
des gebotenen Widerstands. Damit bleibt die Mystik auch sehr nahe bei dem, 
was die Reformation, gegen alle Leistungsgerechtigkeit, neu ans Licht brachte: 
die Rechtfertigung aus Gnade. Mystik ermutigt „Gelassenheit“ und ein „Gebet 
der Ruhe“. So hat es eine tiefe Bedeutung, dass das ostkirchliche „Herzens- 
gebet“ im Westen so weite Verbreitung findet. 

 
Mystik kann aber auch davor schützen, dass die notwendigen Klärungen im 
Gottesbild an der intellektuellen Oberfläche bleiben. 

„Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einem gedachten Gott; denn 
wenn  der  Gedanke  vergeht,  so  vergeht  auch  der  Gott“  (Meister Eckhart, 
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Reden der Unterweisung, Quint, S. 60). Es ist eine der anregendsten Seiten in 
dem Buch „Gott 9.0“, dass es die Stufen gewandelter Gottesbilder in Kontakt 
hält mit mystischen Erfahrungen und Zuständen. Neben die neun Stufen sol- 
cher Gottesbilder werden vier Zustände der Selbsterfahrung in „Achtsamkeit“, 
„Meditation“, „Kontemplation“ und „Verklärung“ gestellt und das Ziel des Bu- 
ches wird auf die Formel gebracht: „Religiös aufgeklärt dank Stufen, spirituell 
erfahren dank Zuständen“. Die geistige, die theologische Debatte um tragfähi- 
ge Gottesbilder bleibt unentbehrlich; die Mystik gibt ihnen das Gewicht der ei- 
genen Erfahrung. Dabei bleibt der Mystik, mehr als Küstenmacher u.a. zei- 
gen, bewusst, dass frühe Stufen des Gottesbildes nicht einfach überholbar 
sind. Das Grundvertrauen und die Allverbundenheit des kleinen Kindes blei- 
ben in gewandelter Form auch für den kritischen erwachsenen Gottesbezug 
wesentlich. Darauf deutet ein mehrfach bezeugtes Wort Jesu hin: „Wer das 
Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen“ 
(Markus 10,15). Ein erwachsener Glaube hat es nicht nötig, die Geborgenheit 
im „Grund des Lebens“ zu verleugnen. 

 
Mystik erinnert an die dem Menschen geschenkte Hoheit und    Würde 

 
Was kann größer sein, als mit dem vereinigt sein, der Quelle und Grund alles 
Lebens ist? Was führt höher hinauf als zu vertrauen: „Christus lebt in mir“? 
Was alle als Ziel des Glaubens erhoffen und ersehnen, wird Mystikerinnen 
und Mystikern schon auf dem Weg geschenkt: die Gegenwart der „Verklä- 
rung“, der innersten Ruhe und Stille. Freilich nicht ohne schmerzhafte Wand- 
lungs- und Umkehrprozesse, die gerade in der besonders glaubhaften Mystik 
nicht aufhören. Insofern gibt authentische Mystik nichts anderes als was Ful- 
bert Steffensky „Schwarzbrot Spiritualität“ nennt. Johannes Tauber bleibt de- 
nen nah, die sich mit den Widrigkeiten auf dem Weg plagen und immer wie- 
der in „getrenge“ (Gedränge) hineingeraten. Luther setzt bei seinen Weisen 
des Bibelumgangs nach „meditatio“ und „oratio“, gegen alle übliche Traditi- 
on, an die höchste Stelle nicht „contemplatio“, sondern „tentatio“, die An- 
fechtung, die Bedrängnis. Mystik hält es aus, mit dem „unbegreiflichen“, dem 
„dunklen“ Gott zu leben. 

 
Mystik ist eine Schule der Weitherzigkeit, der religiösen  Toleranz. 

 
Hier war bisher vor allem von christlichen Traditionen der Mystik die Rede. 
Hier sind Schätze zu entdecken, die immer noch weithin nicht bekannt sind. 
Sie können im 21. Jahrhundert neu gehoben werden. Aber wer die   mystische 
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Dynamik im christlichen Glauben kennen lernt, wird auch frei und unvorein- 
genommen den mystischen Bewegungen in anderen Religionen begegnen. Er 
wird Ähnlichkeiten entdecken und nicht voreilig abstreiten, dass der Gott Isra- 
els derselbe ist, den Christen als Vater Jesu Christi bekennen. Gerade den öst- 
lichen Religionen gegenüber gilt es aber auch, behutsam zu sein mit der Be- 
hauptung einer identischen Erfahrung. Der in interreligiöser Spiritualität so er- 
fahrene Benediktiner Emmanuel Jungclaussen fasst zusammen: „Ich glaube, 
dass wir zu einem überraschend großen Kernbestand an Gemeinsamkeiten 
vordringen können.“ Er meint aber auch: „Die Besonderheit des Christentums 
darf dabei nicht auf der Strecke bleiben … wo keine Reibung entsteht, kann 
auch kein Funke überspringen. Und das herausstehende Merkmal des Chris- 
tentums ist für mich die Gestalt Jesu Christi“ (Der Strom des Lebens, 2010, 
217). Den christlichen Glauben bis zur Inhaltslosigkeit zu entwerten, wird kei- 
ne Vision für die Zukunft sein. Aber ein Weg, der uns lehrt, Gott „in allen 
Dingen“ zu suchen, in der Gestalt Jesu Christi als Liebe zu finden, wird auch 
imstande sein, Ihn in andern Religionen zu suchen und für Ihn offen zu wer- 
den. Der interreligiöse Dialog braucht den Austausch der Spiritualität, der 
mystischen Wege. 

 
Mystik ist keine Lehre, sondern Praxis und Zustand. Wahrscheinlich auch des- 
halb gelangen nur wenige Gläubige in die Nähe mystischen Erlebens, weil die 
Methoden der Kontemplation und Meditation schwer zu erlernen und zu 
praktizieren sind und viel Zeit kosten. Sie sind aber keineswegs auf Klöster 
und Räucherstäbchen beschränkt. Diese Glaubensform steht nicht in der Ge- 
fahr, zu einer exklusiven Esoterik zu werden. Vielmehr gibt es zahlreiche 
Methoden und Wege zu mystischer Erfahrung, die auch ohne einschlägige Be- 
gabung ausprobiert werden können. Und die auch der sonstigen Lebensgestal- 
tung neue Impulse geben können. Sie dienen (nach Berichten praktizierender 
Mystiker) der Selbstwahrnehmung und Gotteserfahrung und lassen höhere 
Wahrheit unmittelbar erfahren. Mystische Praxis vermittelt Bewusstseinser- 
weiterung und Ahnung höherer Wirklichkeit, die über die Grenzen des Den- 
kens hinausreicht. Sie ergänzt das rationale Bewusstsein und die traditionelle 
Gläubigkeit. Genannt werden häufig Methoden der „Meditation“, der „Ent- 
spannung“, „Verwunderung und Staunen“, „innere Bilder erfahren“, „den in- 
neren Spiegel reinigen“, die „Bilderlose Schau“, „Nicht-Gott und Nicht-Bild er- 
fahren“, „Das Ich verschwindet“, „Gottes Auge ist mein Auge“, „Einssein in 
Christus“. 
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Selbstzeugnis für meine  Gotteserfahrung 
 

Hartmut Neumann berichtet von seiner Erfahrung als  Mystiker: 
 

Ich habe 1974 nach einem Aufenthalt im Sivananda-Kloster in Monghyr in In- 
dien das Aufsteigen der Kundalini-Kraft erlebt mit zeitweiligem  kosmischen 
bzw. „ozeanischen“ Bewusstsein, d.h. frei von Ich-Bewusstsein, in raum- und 
zeitloser Seligkeit. Im Jahre 1979 als Einsiedler am Tegernsee erfolgte eine in- 
nere Verschmelzung mit dem Gott-in-uns, bzw.  mit dem Christus-in-uns und 
eine zeitweilige völlige Einswerdung. Dies war eine ungleich  höhere  Erfah- 
rung als die des kosmischen Bewusstseins. Ich las die ersten Sätze des Johan- 
nes-Evangeliums, die ich zuerst nicht verstand, deshalb ging ich in die Kon- 
templation, um den Sinn zu erkennen. Im Nachhinein kann ich berichten: 

Wie im kosmischen Bewusstsein ergab sich zuerst ein raum- und zeitloses Be- 
wusstsein. Auf dieser inneren Ebene des Bewusstseins erkannte und erfühlte 
ich gleichzeitig den inneren Christus und eine unbeschreibliche Welle von Lie- 
be erreichte mich, die ich erwiderte, die ich zurückgab und die sich in einem 
einzigen Augenblick zu einer unglaublichen Liebe ergab: wir waren eins und 
wir waren reine, absolute Liebe. 

Danach erkannte ich dies als die Vereinigung mit dem Christus-in-uns, denn 
damit verbunden war nicht nur eine Auflösung von jeglichem Ich, es war viel- 
mehr eine Art sanfter Explosion, in ein Hineinfließen, wie wenn ein Glas 
Wasser in den Bodensee gegeben wird und nun der See ist. 

Es gab ja kein Ich-Bewusstsein mehr, und wenn es noch ein Bewusstsein gab, 
dann dies: „Ich bin der Christus, die All-Liebe!“ Wir zusammen als Einheit, 
also der Christus (der wir ja nun waren) erkannte dann den Vater (das All- 
Gott-Bewusstsein) mich gab es ja nicht mehr in dem Augenblick, nur im 
Nachhinein war ich Zeuge; in dem Augenblick, als wir den Vater erkannten, 
verschmolzen wir mit Gott-Vater (heute sage ich: mit Gott-ansich) und wur- 
den All-Weisheit, All-Erkenntnis und All-Macht. Die ungeheure Liebe, die zu- 
vor da war, verwandelte sich augenblicklich in All-Erkenntnis. Von der Liebe 
war nichts mehr zu spüren/zu erkennen (es war ein fließender Wandel von 
All-Liebe in All-Bewusstsein); es mündete schließlich in Nirvana, es gab 
nichts, absolut nichts mehr, (es war keine Ohnmacht, es war höheres Be- 
wusstsein, sonst wäre ich wohl verrückt geworden, wenn das Ich direkt aus 
dem Nirvana erwacht wäre. So ging es stufenlos wieder zurück, zuerst wieder 
in das Gottes-Bewusstsein, wieder in die höhere Liebe des Christus-Bewusst- 
seins und aus der Liebes-Seligkeit wieder in das Ich zurück. Das Wort: „Es 
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gibt keinen Weg zum Vater, denn durch mich,“ war Wirklichkeit geworden. 
Ich erkannte aus dem Erleben, dass jeder Mensch diesen Christus, diese 
Christus-Gegenwart in sich trägt, das erkannte ich zweifellos! Dies ist es, was 
ich der Welt mitteilen möchte.) 

Es war so, als wenn nun der Bodensee im Stillen Ozean aufgegangen war, 
aber die Volumenvergrößerung war tatsächlich grenzenlos. Gott sei dank, es 
ging alles gut. 

 
Horst Scheitel schrieb dazu: 

 
Die aufgeschlagene Bibel ist eigentlich vergleichbar mit einem antiken Scher- 
benhaufen. Zur Beantwortung bestimmter Fragestellungen müssen alle pas- 
senden Einzelteile erst zusammengetragen und dann so zusammengefügt 
werden, dass ein sinnvolles Ganzes entsteht. 

Wo  sind die „Einzelteile“, aus denen das Ziel einer mystischen Einswerdung   
des Menschen mit Gott biblisch begründet werden kann? („Einswerdung“ ist 
deutlich mehr als „Gottesgemeinschaft suchen“, wofür in der Einführung zu 7. 
einige biblische Zeugnisse aufgeführt  sind.) 

Hartmut Neumann hat eine einzige Bibelstelle angeführt. Das ist eine Scher- 
be, aus der er seine Vase zusammensetzt! Gehört diese „Scherbe“ überhaupt 
in den biblischen Kanon? Vor 1600 Jahren hat man ganze „Haufen“ aussor- 
tiert, weil sie kaum Brauchbares für die damals interessanten Fragestellungen 
lieferten. 

Des Weiteren ist Gott für Hartmut Neumann offenbar keine eigenständige 
Existenz. Wie kann er da noch von „Schöpfung“ reden, wenn er nicht an ei- 
nen Schöpfer glaubt? Die Bibel setzt den Schöpfer als existent voraus und be- 
ginnt mit der Schöpfungsgeschichte. Das ist doch der komplette „Amphoren- 
boden“ für das Zusammensetzen der christlichen Glaubensinhalte! Die Mystik 
mag manche Menschen ansprechen und wertvoll für ihr Leben sein. Mysti- 
sche Erfahrungen sind Außenstehenden jedoch nicht vermittelbar. Sie sind 
Teil eines ganz persönlichen Glaubenslebens und gehören als Form des Gebets 
laut überlieferter Lehre Jesu in eine stille Kammer (Matthäus 6,5–15). 
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8.  Funktionen  und  Wirkungen  des  Betens  
Gerade weil es so viele unterschiedliche Arten, Formen und Bewertungen des 
Betens gibt, ist es wichtig, eine Definition des Gebets zu versuchen. Auch 
nach den (zahlreichen!) Funktionen und Auswirkungen des Gebets ist zu fra- 
gen. Dazu gehören auch die Rückwirkungen des Gebets auf das Individuum 
und auf eine Gemeinschaft. Zu welchem Gott wird gebetet? Die Antwort da- 
rauf fällt bei Kindern anders aus als bei Erwachsenen und alten Menschen. 
Die Berücksichtigung der Kritik am Gebet muss das Beten nicht erschweren 
oder verhindern, sondern kann es bewusster werden lassen. 

 
Was ist ein Gebet? 

Hier zunächst der Versuch einer kurzen beschreibenden Antwort,  danach 
noch zu einigen religiösen Aspekten etwas ausführlicher: Gebet gibt es in al- 
len Religionen, zu Gott, Göttern oder zu jenseitig gedachten Personen (z.B. 
Heiligen, Maria, Jesus); auch ohne Ansprechen eines Gegenübers. Grundlage 
des Gebetes ist der Glaube, dass der Mensch mit Gott, das heißt mit einer grö- 
ßeren Wirklichkeit lebt, in der er aufgehoben ist und die ihm helfen kann. 
Betende glauben, dass Gott sie hört und auf das Gebet reagiert. Im Gebet 
überschreitet der Mensch sein Ich und die Grenzen seines Verstehens. Es ist 
Ausdruck von Freiheit, Offenheit und Verantwortung für mein Tun und Las- 
sen. Einzelheiten des Lebens werden im Gebet erinnert und in den Zusam- 
menhang des Glaubens gebracht. 

Durch Beten gewinnen Gläubige Abstand von sich selbst und vom Druck der 
Situation. Sie sammeln Kraft und pflegen auf diese Weise langfristig Wünsche 
und Bedürfnisse, die auch ziemlich häufig zunächst unerfüllbar erscheinen 
(z.B. Frieden, Gerechtigkeit). Betende finden sich nicht mit der Wirklichkeit 
ab, sondern glauben, dass sie veränderbar ist. So dient das Gebet auch der 
Vorbereitung, Ausrichtung und Reflexion des Handelns. Gebet ist realistisch, 
weil der Mensch darin unterscheidet zwischen dem, was er selbst tun kann, 
und dem, was nicht in seiner Macht steht. 

Jesus hat zum Gebet ermutigt („Bittet, so wird euch gegeben“, Matthäus 7,7). 
Aber daraus lässt sich kein Anspruch auf Erfüllung aller Gebete ableiten. Ohn- 
macht wird weniger als vernichtend, sondern durch Beten als erträglich  
erlebt. 

An den Gebeten eines einzelnen oder einer Gruppe lässt sich erkennen, 
wonach das Leben ausgerichtet wird, am Erwerb von persönlichem Besitz, 
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beruflichem Erfolg oder an humanitären Werten. Gebet kann viele Formen ha- 
ben, von der kurzen, spontan selbstformulierten Bitte (früher „Stoßgebet“ ge- 
nannt) bis hin zu längeren und durch Gebrauch bekannten Gebeten, still für 
sich oder in Familie, Kirche und Gruppen, laut und allein oder zusammen mit 
anderen. In feststehenden Formeln können Betende sich mit anderen treffen 
und sich selbst mit ihren eigenen Anliegen einbringen. Auch Meditation, 
Gesang und Plakate bei Demonstrationen sind oft Gebete. 

Zum (Anlass und) Inhalt des Betens kann fast alles werden: Bitte um kleine 
und große Dinge, für andere und für alle, Dank, Gedenken, Klage, Bekenntnis, 
Frage, Antwort, Zugeben von Schuld, Staunen, Lob, Anerkennung (nicht aber 
Anweisung oder Belehrung). Als Vorlage für Gebete dienen das Vaterunser, 
Psalmen und Liederverse, Bücher mit Gebeten für besondere Situationen und 
Altersstufen, vom einfachen Kindergebet bis zur kunstvollen Dichtung. 

Die Fähigkeit zu beten wird am besten zusammen mit anderen (z.B. den El- 
tern) als Kind gelernt, aber auch später kann es eingeübt und auch von je- 
mandem probiert werden, der sich Gott nicht als Person vorstellt. Feste Zeiten 
oder Regeln haben sich als hilfreich erwiesen (z.B. am Morgen oder Abend, 
beim Essen oder zu Beginn einer Reise). Aber ihre Einhaltung ist ebenso we- 
nig wie Händefalten oder Knien ein sicheres Kennzeichen für christliches Be- 
ten. Dieses muss sich vielmehr immer wieder neu aus dem ergeben, woraus 
der Glaube lebt. Wer den Wert des Gebetes für sich erfahren hat, wird andere 
dazu einladen oder teilnehmen lassen. 

 
Zu welchem Gott wird gebetet? 

 
Jede Überlegung zum Gebet muss die Gottesvorstellung dahinter klären. Gott 
wird oft als Ansprechpartner verstanden, der menschliche Züge trägt. Aber 
Gott ist für den Glauben auch die Macht, die außerhalb und zugleich in dieser 
Welt als letztbestimmende Instanz existiert. Unsere Vorstellungskraft, unsere 
Gedanken, können Gott nicht fassen. 

Mit dem Wort Gott wird die Überzeugung bezeichnet, dass eine größere Wirk- 
lichkeit weit über unser Denken und Tun hinaus existiert. An sie richten sich 
unsere Erwartungen, unser Glaube, dass er/sie/es Möglichkeiten der Hilfe, Er- 
gänzung und Erkenntnis bereithält. Das hat dann praktisch zur Folge, dass 
man sich auch wirklich auf seinen Glauben einlässt. Diese Funktion des Gebe- 
tes ist jedenfalls nicht in erster Linie davon abhängig, ob das Wort Gott in der 
Anrede gebraucht wird oder nicht. 
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Gott wird in einem neuzeitlichen Weltbild nicht als eine willkürlich von au- 
ßen ins Leben eingreifende Kraft angesehen. Deshalb darf ein Gebet nicht ma- 
gisch missverstanden werden als wortreiches Bemühen des Beters, Gott zu ei- 
nem gewünschten „Handeln“ zu veranlassen. Ein Gebet setzt also nicht Gott 
in Bewegung, kann ihn nicht in Bewegung versetzen, sondern den Beter selbst 
(so der Theologe und Physiker Stadelmann; vgl. auch den Abschnitt „Gibt es 
ein Einwirken Gottes auf das Weltgeschehen?“ in Kernfrage 7). 

Die Sprache des Gebets mit dem Urgrund, der abgründigen Liebe, dem Um- 
greifenden und wie die Versuche alle lauten mögen, das Unsagbare zu benen- 
nen, ist uns noch gar nicht gegeben. Wir kennen nur die Sprache des Gebets 
in Worten, mit der wir auch untereinander als Personen  kommunizieren. 
Kann eine Bitte wie „Und erlöse uns von dem Bösen“ an einen „Urgrund“ ge- 
richtet werden, ohne ins Bodenlose zu fallen? Manche tun das bereits und er- 
fahren bei diesem Wunsch, dass zu seiner Erfüllung mehr helfen muss – und 
hilft! – als was im eigenen Lebenskreis da ist. Viele sprechen diese Bitte im 
Vaterunser aus und hoffen dabei auf den Beistand einer größeren Macht, die 
ihnen die Kraft gibt, selbst dem Bösen zu widerstehen! So kann das Vaterun- 
ser auch gebetet werden, wenn man nicht an einen persönlichen Gott analog 
zur Vaterfigur Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle glaubt. (Das muss 
nicht im Gegensatz und Widerspruch zur Kommunikation mit Gott als einem 
persönlichen Wesen stehen.) 

Wie immer Menschen sich das Göttliche, die größere Wirklichkeit vorstellen, 
sie sprechen es an als Gegenüber und vertrauen darauf, von diesem verborge- 
nen Gegenüber gehört zu werden v.a. in Gebet und Meditation. Und sie hof- 
fen darauf Antwort zu erfahren – und erleben dies auch. 

Unsere Sprache ermöglicht uns die persönliche Kommunikation. Wir erlernen 
sie als Kinder im Aufnehmen persönlicher Beziehung. Das prägt auch unsere 
vertrauende Kommunikation mit der Gottheit und legt uns ein Bild von ihr als 
Person nahe, die sich um jeden einzelnen Menschen kümmert und in das Ge- 
schehen eingreift. „Den Kindheitsglauben verlieren“ kann darum einem wirk- 
lichen Verlust gleichkommen, weil uns die natürlich erworbene Sprache ver- 
sagt, sich an ein Gegenüber zu wenden, das wir uns als unpersönlich vorstel- 
len wollen oder müssen. Das Idiom dafür erwerben wir nicht wie die Mutter- 
sprache, sondern müssen es wie eine Fremdsprache erlernen, wenn nicht so- 
gar der Vergleich mit dem Erlernen der Sprache der Mathematik angebracht 
ist. Wo und wie können wir diese Sprachform so gut erwerben, dass wir als 
Glaubende uns darin glaubwürdig ausdrücken können? („Kinderglaube“ kann 
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aber auch Erkenntnisfortschritte verhindern. Deshalb sollte er behutsam zu 
einem erwachsenen Verständnis weiterentwickelt werden, in dem er nicht 
abgeschafft, sondern gleichsam in seinem Kern aufgehoben ist.) 

 
Beten als Ausdruck des Glaubens – meines  Glaubens 

Das Gebet ist für Gläubige ein Sprechen zu Gott, Gespräch mit Gott. Alles darf 
gesagt werden. Gott hört. 

Ein Gebet kann eine Bitte oder ein Wunsch sein, aber ist das alles? Ein Gebet 
kann alles sein: Ein Lied, eine Anrede, festgefügte oder freie Worte, sogar das 
ganze Leben kann ein Gebet sein. Es kommt auf die Haltung, auf die Einstel- 
lung zum Leben an. Glaube ich alleiniger Manager meines Lebens zu sein und 
verstehe ich mich als autonome, selbstgenügsame Entität, dann wird es mir 
schwer fallen zu beten. Wenn ich mein Leben jedoch als Geschenk verstehe, 
entsteht ein Gefühl der Dankbarkeit. Ich will dem danken, der es mir ge- 
schenkt hat. Ich setze damit Gott voraus, egal wie ich ihn mir vorstelle. Es 
gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, was ein Gebet ist. Das hat Aus- 
wirkungen auf die Praxis des Betens. 

Der einzelne Mensch oder die Gemeinschaft setzt sich in Beziehung zu Gott, 
dem letzten Grund des Seins. Die Rede zu Gott setzt das „Du“ auf der anderen 
Seite voraus. Gott wird dabei häufig menschlich gedacht. Er wird als Ge- 
sprächspartner verstanden, der auch um entsprechende Reaktionen gebeten 
werden kann. Dieses eng geführte personale Gebetsverständnis hat jedoch 
häufig zu Missverständnissen geführt. Für die Leistung eines Gebetes erwar- 
ten viele genau die Gegengabe, die man sich wünscht. Ein Gebet ist aber kein 
Geschäft auf Gegenseitigkeit. Denn Gott, den wir mit dem Gebet auffordern 
oder bitten, dass er uns etwas gibt oder sich bei uns etwas ändert, ist ja auch 
der Geber der Situation, die wir verändern wollen. Auch das, was der Betende 
unangenehm erlebt und ,wegbitten‘ will, ist nicht ohne Gott zu denken. Wenn 
wir beten, verlassen wir uns auf Gott. Vielleicht können wir sowohl die Erfül- 
lung der Bitte als auch die Nichterfüllung als Aufgabe im Leben annehmen. 
Das Gebet hat uns dann dabei gestärkt und die Richtung für unser Denken 
und Handeln gezeigt. 

Im Gebet suchen wir die persönliche Nähe zu Gott, beispielsweise in den 
Worten des Vaterunsers. Hier wird Gott als der Schöpfer, der Vater des Lebens 
angesprochen. Wir können aber auch zu Jesus beten. In ihm, dem Sohn, zeigt 
sich die menschliche Seite Gottes. In beiden Fällen ist jedoch die direkte 
Beziehung zu Gott entscheidend für den Glauben. 
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Arten und Formen des Gebets 

Arten des Gebets 

Es gibt beim Gebet die Bitte, den Dank, die Fürbitte und das Lob, die Anbe- 
tung, aber auch die Klage. 
Die Bitte setzt (mehr oder weniger selbstverständlich) voraus, dass Gott da- 
raufhin etwas tut, in den Geschehensablauf eingreift, etwas ändert. Es wird 
nach Erklärungen gesucht, wenn das nicht der Fall ist oder zu sein scheint. 
Wer nicht mit einem Eingreifen Gottes rechnet, wird sich eher selbst etwas 
wünschen, als Gott darum zu bitten. 
Das Dankgebet bringt zum Ausdruck, dass viele Ereignisse, Lebensinhalte, 
Menschen und Dinge in ihrem Dasein und Wert Gabe und Geschenk Gottes 
sind, aus einer größeren Wirklichkeit heraus entstanden und keineswegs vom 
Betenden selbst gemacht oder geschaffen. 
Fürbitte ist ein mitfühlendes Gedenken an andere Menschen mit dem 
Wunsch, dass ihnen aus dem größeren Zusammenhang des Glaubens heraus 
Hilfe, Hoffnung und Gutes zukommt und zuteil wird. 
Das Gebet wird zur Klage über vermeintlich oder tatsächlich als unzumutbar 
erfahrenes Leid in der Zuversicht, dass auch im Leiden die Verbindung zur 
größeren Wirklichkeit, zu Gott nicht abreißen muss (wie es  vor  allem  auch 
Jesus  selbst  gezeigt hat.). 
Anbetung ist Wahrnehmung und Anerkennung der Größe und Macht Gottes, 
aber auch seiner Schöpfung und seiner Liebe. Dank für eigenes Wohlergehen 
und Schicksal, Bitte, eigene Wünsche und Fürbitte treten dabei in den Hinter- 
grund. 
Das Gebet hat Rückwirkungen auf die Betenden. So zeigt sich z.B. an den Ge- 
beten einer Gemeinschaft, worauf es ihr ankommt, was ihr wichtig ist. Beim 
Tischgebet wird bewusst, erkannt und anerkannt, dass Essen und Lebensbe- 
dingungen von weiter her kommen und durch einen größeren Zusammenhang 
bedingt sind (vielleicht fällt dann auch manche Kritik am Essen oder am Perso- 
nal anders aus). Außerdem wird angedeutet, dass Essen, Aufnehmen und An- 
nehmen auch einen Zweck haben: Kraft zu bekommen für die eigenen Aufga- 
ben und dazu auch einen Beitrag zur Erschließung der größeren Wirklichkeit 
zu leisten und diese damit selbst zu finden: „Segne, Vater, diese Speise, uns 
zur Kraft und dir zum Preise.“ Das heißt übersetzt: Wie ist eigentlich das zu 
bewerten, was wir aus den uns zur Verfügung stehenden Lebensmitteln ma- 
chen? Natürlich haben wir (meistens) dafür gearbeitet – aber Dankbarkeit und 
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Offenheit für den größeren Zusammenhang lässt noch mehr erkennen. Das Es- 
sen wird durch das Gebet zum Modell; die hier angefangene Offenheit kann 
auf viele andere Stellen übertragen werden, z.B. wenn man sich nach dem Es- 
sen wieder in das Auto setzt, eine Maschine bedient oder einkaufen geht – 
auch da kommt mehr auf uns zu als uns im Alltagsbetrieb bewusst wird (aber 
doch dann, wenn es dafür Anregung und Erinnerung gibt). 
Bei Feiern und Festen repräsentiert das Gebet die Offenheit für den größeren 
Zusammenhang. Man muss dafür nicht unbedingt die gewohnte Form des Ge- 
betes, also die ausdrückliche Anrede Gottes, wählen. Wer bei der Vorbereitung 
der üblichen Ansprachen daran denkt, welche Aussagen in Gebeten vorkom- 
men und wie sie auch hier entsprechend berücksichtigt werden können, der 
bietet den Zuhörern möglicherweise mit Hinweisen auf Hintergrund und Zu- 
sammenhang des Anlasses Anregung zu tieferer Erkenntnis und Empfindung. 

 
Formen des Gebetes: 

Wie die Inhalte so sind auch die Formen des Gebetes vielfältig. Um nur einige 
zu  nennen: 
•   Es gibt das Freie Gebet, allein oder mit anderen, nach Vorlagen (aus der 

Literatur, der Bibel, in der Liturgie), im Lied, in Kunstwerken, in Gesten 
und auf Plakaten bei Demonstrationen. 

•   Vorformulierte Gebete sind ein Rahmen, der zum Eintragen eigener Erfah- 
rungen und Gefühle anregt. 

•   In der Liturgie des Gottesdienstes hat das Gebet einen festen Platz. Das 
wird bei positiver Wertschätzung von Gebet und Gottesdienst etwa so 
gesehen: 
Zu Beginn des  Gottesdienstes 
•   „Das anschließende Eingangsgebet spiegelt sich die Kirchenjahreszeit 

und ich werde persönlich aus meinem Alltag zu Gott geholt. 
•   Der gebetete Psalm beheimatet mich in der biblischen Gebetstradition 

mit den festgefügten Worten und Bildern. 
•   Das Fürbittengebet, nach der Predigt, verbindet mich mit meinen Nächs- 

ten und der ganzen Welt, ich bete mit anderen für andere.“ 
 

Funktionen des Gebets 

Hier ist zu unterscheiden zwischen möglichen  Wirkungen  von  Gebeten  auf  
den Adressaten, auf die Beter selbst oder auf deren Umgebung. In der Religi- 
ons-  und  Kirchengeschichte  wurden  zwar  häufig  Ereignissen  im  politischen, 
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gesellschaftlichen und individuellen Bereich auf die Bitten an Gott zurückge- 
führt. Die Erwartung konkreter Hilfe Gottes durch Einwirken auf den Gesche- 
hensablauf als Reaktion auf Gebete ist aber nicht das Hauptkennzeichen und 
Motiv des christlichen Gebetes. Sie wird zudem auch durch die zunehmenden 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse verdrängt. Dagegen lassen sich aber 
sehr wohl Wirkungen des Gebets auf die Beter selbst und deren Umgebung 
nennen: 

 
Entlastung 

 
Das Gebet hilft im Alltag. Es entlastet und ist Lebensbewältigung. Das Gebet 
kann dazu dienen, schwer überschaubare Situationen, Hoffnungen und Be- 
fürchtungen auszusprechen. Es wirkt dann entlastend. Ein lautes oder stilles 
Vortragen verworrener oder schwieriger Gedanken ermöglicht Distanz zu sich 
selbst und verhindert nutzloses Grübeln. Ordnung der Gedanken wird ge- 
schaffen. Im Gebet kommt es zu einem inneren Klärungsprozess, indem neue 
Handlungsalternativen gesehen werden können. Es eröffnet eine andere Welt. 

Im Gebet kann ich auch das eigene Ich zurücktreten lassen. Ich kann mir 
deutlich machen, dass fast alles, was geschieht, nicht von mir selbst gemacht 
wird. Durch Beten bekommt man Distanz zum Alltag und zu seinen Sorgen 
und Problemen. Es gelingt, innerlich einen Schritt aus diesem Alltag heraus- 
zutreten und ihn aus einer Außenperspektive zu betrachten. Damit verliert er 
die Macht uns zu vereinnahmen. 

 
Handlungshilfe 

 
Das Gebet befähigt zum Handeln. Es wird erzählt, dass zwei Bauern mit voll- 
geladenen Karren einher kamen. Die Wege waren verschlammt und beide Kar- 
ren fuhren sich fest. Einer der beiden Bauern war sehr fromm, er fiel sofort im 
Schlamm auf die Knie nieder und begann, Gott zu bitten, ihm zu helfen. Er 
betete und betete ohne Unterlass. Der andere schimpfte entsetzlich über das 
Unglück, versuchte aber, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Er betete leise, 
Gott möge ihm die Kraft geben, den Karren herauszuziehen. Er suchte sich 
Zweige und Blätter und Erde zusammen, legte sie unter die Räder und ver- 
suchte dann, den Karren herauszuziehen. Da stieg ein Engel aus der Höhe 
nieder. Zur Überraschung der beiden, ging er zu dem Menschen, der ge- 
schimpft und gearbeitet hatte. Darauf wendete der andere verwirrt ein: „Ent- 
schuldige, das muss ein Irrtum sein! Ich habe dich doch hernieder gebetet, 
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komm mir zu Hilfe!“ Aber der Engel sagte: ,,Nein – die Hilfe gilt dem ande- 
ren. Gott hilft dem, der betet und arbeitet.“ 
Das Gebet ersetzt das eigene Handeln nicht. Es regt Handeln an – soweit mög- 
lich. So können Gläubige im Gebet ihr Handeln planen, korrigieren und an 
den Maßstäben und Erfordernissen einer größeren Wirklichkeit orientieren. 

 
Dialog 

In der Psychologie wird die Bedeutung des „inneren Dialogs“ insbesondere 
bei Kindern hervorgehoben. Gebete können den „inneren Dialog“ verstärken 
und inhaltlich füllen. Die persönliche Wertorientierung und das Selbstbe- 
wusstsein werden durch solche Reflexionen entscheidend gefördert. 

 
Aneignung 

Das Gebet bietet den Gläubigen die Möglichkeit, die aus der Predigt oder 
sonstiger Verkündigung aufgenommenen Worte auch selbst zu verwenden 
und sich damit bis zu einem gewissen Grad anzueignen. Dadurch wurde es 
zur einer der wichtigsten Übungen des (z.T. allerdings nur mitvollziehenden) 
Formulierens und Verbalisierens von Glaubensinhalten, die es in früheren 
Zeiten ohne Bücher, Zeitungen und Massenmedien gab. 

 
Bewusstseinssteigerung 

Das Gebet ist somit eine umfangreiche, exemplarische Hervorhebung und Be- 
wusstmachung von Ereignissen, Gedanken und Möglichkeiten. Wenn dabei 
auch eine Auswahl getroffen werden muss, so gibt es doch grundsätzlich 
nichts, wozu nicht gebetet werden könnte. 
Schließlich vertieft und variiert das Gebet Erfahrungen, Ereignisse und Gedan- 
ken. Dadurch werden sie auch für zukünftige Verwendung bereitgestellt. Be- 
sonders deutlich wird das beim Dankgebet. Die Funktion des Dankes ist ja 
auch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht nur darin zu sehen, 
dass dadurch gute Beziehungen zur Außenwelt, etwa zu den Gebern der emp- 
fangenen Gaben gepflegt werden. Vielmehr erlaubt Dankbarkeit auch eine be- 
wusste und unterscheidende Aufnahme der Ereignisse und Erfahrungen, um 
sie richtig einzuordnen. 

 
Abstand durch Gebet 

Das Gebet ermöglicht dem Menschen auch einen gewissen Abstand zu seiner 
Situation  einzunehmen.  Er  wird  von  einem  entstandenen  Handlungs- und 



71 	  

Ambivalenzdruck entlastet, indem er einiges davon sozusagen Gott zuschiebt. 
Das mag in manchen Fällen als eine Flucht vor der Realität in Verantwor- 
tungslosigkeit und Untätigkeit (Quietismus) erscheinen. Man sollte aber nicht 
übersehen, welche Bedeutung Beten – Händefalten! – in früheren Zeiten hat- 
te, in denen die Menschen unter einem ungeheuren Leistungsdruck standen. 
Der Existenzkampf ging in einer Welt vor sich, die zu arm war, um die 
menschlichen Bedürfnisse ohne ständige Einschränkungen, Verzichte und Ver- 
zögerungen zu erfüllen und die meist leibeigenen Bauern nur das Nötigste 
zum Leben für sich und ihre Familien beschaffen konnten. 

Man kann das Beten mit der Arbeit eines Ballonfahrers vergleichen. Will er an 
Höhe gewinnen, muss er Ballast abwerfen. Und genau das können wir im Ge- 
bet tun: Ballast abwerfen! Alles loslassen: Alle Bilder, alle Gedanken, alles, 
was uns heute geschehen ist, können wir loslassen, abgeben, zu Gott hin und 
damit in den größeren Zusammenhang stellen. Dann werden wir frei: Die 
Gedanken, die Erlebnisse von gestern können unseren Geist nun nicht mehr 
besetzen, so wie sie das immer getan haben. 

 
Realismus 

 
Wenn ein Mensch betet, dann unterscheidet er damit zunächst einmal zwi- 
schen dem, was er selbst tun kann, und dem, was nicht in seiner Macht steht. 
Das ist im Grunde nichts anderes als Realismus und nüchterne Sachlichkeit. 
Es ist schon viel gewonnen, wenn das Unverfügbare im Gebet wenigstens 
benannt und abgegrenzt ist. 

Im Gebet wird jedenfalls – wie in der Wissenschaft – die Grenze dessen, was 
völlig unmöglich erscheint, sehr weit hinausgeschoben. Wenn Bitten an Gott 
gerichtet werden, so beziehen sie sich in der Regel auf etwas, das der Mensch 
nach vernünftiger Einschätzung der Lage mit den ihm zur Verfügung stehen- 
den Hilfsmitteln zur Zeit oder auf lange Sicht hin nicht realisieren kann, was 
er aber auch nicht aufgeben will. 

 
Willensbildung  und Entscheidungsvorbereitung 

 
Wird im Zusammenhang mit wichtigen Entscheidungen gebetet, so kommt 
dieses einer längeren Offenhaltung gleich, was die Einbeziehung weiterer As- 
pekte ermöglicht. Wenn für Notleidende gebetet wird, so wirkt das als Selbst- 
verpflichtung auf die Betenden zurück. Das Fürbittengebet für Kranke und Ge- 
fangene zeigt und verstärkt die durch den Glauben begründete Gemeinschaft. 
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„Das Gebet bereitet den Menschen darauf vor, die Verantwortung für seine 
Welt zu übernehmen.“ 

 
Wenn das Beten helfen würde … 

 
Hoffnung auf Hilfe ist immer noch ein starkes religiöses und psychologisches 
Motiv des Betens. Das Gebet ist in vielen Notlagen die einzige Möglichkeit, 
wenigstens etwas zu tun, wenn es auch nicht sofortige Abhilfe zur Folge  hat. 
Hier wird Gott verstanden als einer,  der mehr oder weniger direkt in den Ab- 
lauf der Geschehnisse eingreift. Für den christlichen  Glauben  ist  aber,  wie 
oben schon erwähnt, die Hoffnung auf Erfüllung von Wünschen nicht das 
Hauptmotiv für das Beten. Es gibt andere gleichwertige und überzeugende 
Funktionen. 

So ist das Gebet eine Möglichkeit, Form und Übung, von sich selbst weg zu 
denken, sich zu öffnen und offen zu halten für den größeren Zusammenhang 
und die größere Wirklichkeit. Als Verhaltensweise ist das Gebet weitgehend 
unabhängig von äußeren Anlässen und Ereignissen und zu jeder Zeit und fast 
unter allen Umständen praktizierbar. Der Mensch gewinnt darin einen Ab- 
stand von sich selbst und von der Situation, in der er sich befindet. Auf dem 
Umweg über das Gebet sieht der Mensch sich selbst im größeren Zusammen- 
hang. Es hat für ihn die Wirkung eines religiösen archimedischen Punktes. Je- 
derzeit und ohne Begrenzung kann so mit einem unendlichen Gesprächspart- 
ner geredet werden, dass jede Bewertung von Ereignissen, jede konkrete Si- 
tuation und jedes eigene Empfinden in einem anderen Licht erscheint. Da- 
durch entsteht mehr Freiheit. Der Betende wendet sich in seinem Bewusstsein 
und Reden dem zu, was jenseits seiner Grenzen liegt, was seinem Wesen nach 
nicht erreichbar erscheint. 

In der christlichen Gebetspraxis kommt deutlich zum Ausdruck, dass das Ge- 
bet vielfach auch Reaktion auf etwas Erfahrenes, Gehörtes oder Gelesenes ist. 
Es stellt also eine Wechselbeziehung zur Außenwelt her und institutionalisiert 
sie geradezu. 

 
Rückwirkungen des Gebetes auf eine  Gemeinschaft 

 
Zu beachten (und zu beobachten!) ist, dass das Gebet Rückwirkungen auf die 
Betenden hat. So zeigt sich z.B. an den Gebeten einer Gemeinschaft, worauf      
es ihr ankommt, was ihr wichtig ist. So wird eine zu sozial-politischen Zielen 
oder  gegen  Ungerechtigkeit  betende  Gruppe  nur  gewaltfrei  agieren   können. 
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Gemeinsam zum gleichen Gott betende Menschen haben normalerweise keine 
großen Unterschiede in ihrer gegenseitigen Wertschätzung. Gebetete Fürbitte 
kann die Bereitschaft zur Hilfe verstärken. 

 
Beten mit Kindern – warum und  wie 

Beim Beten erlebt das Kind, dass es außer den Erwachsenen noch jeman- 
den/etwas gibt, der/das in seinem Leben wichtig ist. Dem man alles anver- 
trauen kann – gute und schlechte Erlebnisse. Das kann Kindern im Leben hel- 
fen und entlastet sie. Gott ist sogar jemand, zu dem man reden kann, wenn 
einen kein Erwachsener versteht. Durch Beten erleben Kinder die Gewissheit, 
nie alleine zu sein: Gott ist da, zu ihm kann ich beten, mit ihm kann ich 
reden, ihn kann ich mit ins Leben hinein nehmen. 
Erwachsene, die mit ihren Kindern beten, vermitteln ihnen eine Geborgenheit, 
die das ganze Leben tragen kann. Gleichzeitig erziehen sie ihre Kinder aber 
auch zur Selbstständigkeit, denn das Gebet kann zu einem Ort werden, an 
dem sich das Kind eigenständig und unabhängig von den Erwachsenen fühlt. 

 
Kritik am Gebet 

Folgende Argumente werden in der Kritik am Gebet häufig genannt: 
•   Durch das Gebet kann eine Flucht vor der Realität versucht werden. Man 

findet sich allzu leicht damit ab, dass die Welt nicht verändert werden 
kann. Das Gebet wird dann zur Ersatzhandlung. 

•   Das Gebet ist eine Minderung des Kräftepotentials, das für die Bewältigung 
anstehender Aufgaben verfügbar ist. Selbst ein möglicher psychologischer 
Erfolg entspricht nicht dem dafür notwendigen Aufwand. 

•   Durch das Vertrauen auf die Hilfe Gottes wird möglicherweise die Entwick- 
lung von Wissen und Erkenntnis behindert, bis hin zum Beharren auf Vor- 
urteilen (z.B. dass Gott direkt in den Ablauf des Naturgeschehens eingrei- 
fen könne bzw. wolle). 

•   Durch vorformulierte Gebete wird eine vorgeformte Wertordnung übernom- 
men und damit die geltende Herrschaftsstruktur anerkannt und verfestigt. 
Extreme Beispiele: Fürbitte für Diktatoren und Bitte um Kriegsgewinn. 

•   Durch die im Gebet vorausgesetzte Haltung der Demut und Unterordnung 
wird der Mensch in seiner individuellen und sozialen Entfaltung gehindert. 

•   Durch die Fixierung auf das Gebet werden keine anderen, zeitgemäßen 
Ausdrucks- und Verhaltensformen entwickelt, welche ähnliche Funktionen 
wie das Gebet haben könnten. 
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Diese Kritik ist für Christen ein Anlass, Theorie und Praxis des Gebetes immer 
wieder kritisch zu überprüfen. Das Gebet hat zu sehr den Charakter des Sa- 
kralen, Intimen und deshalb Nicht-kritisierbaren bekommen. Aber ebenso we- 
nig wie der Glaube nicht nur Sache eines einzelnen Menschen sein kann, so 
auch nicht das Gebet. Worum  gerade gebetet wird und werden kann, muss 
zur Diskussion gestellt werden oder sich aus der umfassenden (und deshalb 
notwendig auch gemeinsamen) Orientierung des Glaubens ergeben. 

Andererseits kann darauf hingewiesen werden, dass die kritisierten Folgen ei- 
ner bestimmten Gebetspraxis auch bei anderen, vergleichbaren Verhaltensfor- 
men auftreten können. Der Besuch eines Filmes kann Flucht vor der Realität 
und Ersatzhandlung sein, ebenso die Lektüre einer Zeitung oder das unver- 
bindliche Gespräch in einer Gesellschaft. 

 
Die Zukunft des Gebetes 

 
Hat das Gebet unter diesen Aspekten eine unaufgebbare Bedeutung für den 
Glauben und eine Chance für die Zukunft? Die Zukunft des Gebetes ist – wie 
das Gebet selbst – offen. 

Vielleicht werden sich auch die Funktionen des Gebetes zum Teil auf andere 
Formen und Möglichkeiten verteilen. So erlauben z.B. Telefon und Verkehrs- 
mittel oder auch soziale Netze wie Facebook heute die Wahl eines realen und 
passenden Gesprächspartners, wo der Mensch früher auf sich selbst zurückge- 
worfen war (die Qualität der Offenheit kann ebenso in einem Gebet wie in ei- 
nem Gespräch mit einem anderen Menschen bestimmend sein; der Glaube 
rechnet ja damit, dass Gott uns im Menschen begegnet). Tatsächlich ist fest- 
zustellen, dass es heute Menschen gibt, die den christlichen Glauben bejahen 
ohne ausdrücklich zu beten. Und Menschen, die beten und dem Christentum 
skeptisch gegenüberstehen. 

Gebetet wird heute außer individuell und in Gruppen auch öffentlich, bei Ein- 
weihungen, Gedenkfeiern u.Ä., meist aber in der Kirche und bei kirchlichen 
Feiern. Auch in Zukunft? 

 
Praktischer Vorschlag: 

 
In einer Gruppe aus den folgenden Karten, von denen jede/r ein Päckchen be- 
kommt, jeweils eine für Zustimmung oder Ablehnung auswählen und darüber 
diskutieren: 
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1.   Gebet ist Ausdruck für den Glauben, dass über mich selbst und andere 
Menschen hinaus eine größere Wirklichkeit da ist, in der ich aufgehoben bin. 

2.  Gebet ist vergleichbar mit der Erfahrung, dass, so wie das überall vorhan- 
dene und wirksame Magnetfeld der Erde die Nadel eines Kompasses an einem 
konkreten Ort beeinflusst und ausrichtet, auch eine größere Wirklichkeit exis- 
tiert, an der Menschen ihr Leben ausrichten können und sollen. 

3.  Wer betet, denkt von sich weg und über das hinaus, was ihm bekannt ist 
und möglich erscheint. 

4.   Beten ist Ausdruck von Realitätssinn, weil es hilft zu unterscheiden zwi- 
schen dem, was ein Mensch selbst tun kann, und dem, was nicht in seiner 
Macht steht. 

5.  Wer betet findet sich nicht mit der Welt so ab, wie sie ist, sondern versteht 
sie als veränderbar. 

6.   Beten verhilft zu einer intensiven Erlebnis- und Bewusstseinssteigerung. 
Die zurückliegenden Ereignisse werden darin noch einmal vergegenwärtigt, in 
ihrem Wert erkannt und deshalb fester in der Erinnerung verankert werden. 

7.  Das Gebet hilft, Einzelerfahrungen und -probleme in den Zusammenhang 
des Glaubens zu bringen. Auf diese Weise dient es auch der Einheit der Per- 
sönlichkeit. 

8.  Vorformulierte Gebete sind ein Rahmen, der zum Eintragen eigener Erfah- 
rungen und Gefühle anregt. 

9.   Gemeinsames Gebet ist Anlass und Ausdruck der Willensbildung einer 
Gruppe. Es zeigt, woran einer Gemeinschaft liegt, wofür sie sich einsetzt. 

10.  Das Gebet kann Wünsche und Wertungen korrigieren, weil sich durch die 
Beziehung auf Gott und den Zusammenhang des Glaubens der subjektive 
Stellenwert der Wünsche verändert. Gegenüber Gott kann nach dem christli- 
chen Glauben nicht egoistisch gebetet werden. 

11.  Das Gebet hilft, Abstand von sich selbst und vom Druck einer Situation zu 
gewinnen. 

12.   Das Dankgebet hält offen für die Tatsache, dass der überwiegende Teil 
meines Lebens von außen kommt und nicht aus meiner eigenen Leistung. Es 
ist lebenswichtig, sich darauf immer wieder einzustellen. Die Qualität des 
Lebens liegt darin, dass es nicht selbstverständlich ist. 

13.  Eine Gefahr des Gebetes kann darin liegen, dass es Flucht vor der Wirk- 
lichkeit sein kann und die eigenen Anstrengungen vermindert. 
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14.   Formulierungen von vielen Gebeten orientieren sich an überholten Welt- 
ordnungen (z.B. Obrigkeitsdenken, Glauben an Wunder). 

15.  Man kann auch ohne Gebet ein guter Christ sein. 

16.  Die Möglichkeit zu beten ist nicht abhängig von der Anrede bzw. Annah- 
me einer persönlichen Gottes. 

 
Hannelore Behrendt schrieb zum  Gebet: 

Irgendwie reizt es mich zu antworten, da ich mich angesprochen fühle als ei- 
ne manchmal Betende, aber auch als eine, die an einen personalen Gott nur 
schwerlich glauben kann. 

Menschen wie ich, die Gott eher als eine Wirkmacht, z.B. das ständig neue 
Werden, nach dem Schöpfungsakt ansehen, tun sich schwer mit dem Beten. 
Ich z.B. tue es trotzdem. Warum? Da ist einmal die andere Sichtweise. Indem 
ich heraustrete aus der aktuellen Situation gewinne ich Abstand. Abstand 
heißt auch Zeitgewinn. Mit anderen Worten: Beten verändert die Sicht auf die 
Dinge und damit den betenden Menschen. Der Punkt 6 Ihrer praktischen Vor- 
schläge würde mir am ehesten entsprechen. 

Noch etwas: In Punkt 10 Ihrer Vorschläge sagen Sie: Gegenüber Gott könne 
nicht egoistisch gebetet werden. Ich meine, die meisten Gebete sind doch ego- 
istischer Natur: Menschen bitten Gott um etwas, meist für sich selbst (Fürbit- 
ten sind etwas anderes). Grundsätzlich finde ich es gut, dass Sie sich dieses 
Themas angenommen haben. Die meisten Menschen denken doch, Gott 
würde nie in das weltliche Geschehen eingreifen, haben also eine deistische 
Auffassung, die immer mehr zur Mode wird. 

 
Dazu eine Antwort aus dem Arbeitskreis: 

Bei der Aussage, dass zu Gott nicht egoistisch gebetet werden kann, fehlt viel- 
leicht das Wort „nur“. (oder „eigentlich“). Wenn wir an Gott denken oder zu 
ihm beten, wird uns der größere Zusammenhang bewusst, in dem wir stehen 
und leben. Da kann ein Beter nicht nur (und schon gar nicht auf Kosten ande- 
rer) etwas für sich erbitten, wenn er/sie daran denkt, zu Wem oder Was er be- 
tet. Es ist natürlich schwierig, beides miteinander zu verbinden, vor allem 
wenn die Not groß ist. Aber es lohnt sich, das Gebet öffnet eine größere Wirk- 
lichkeit. Vielleicht klingt das Wort ‚egoistisch‘ etwas zu negativ, aber es ist 
schon so wie Sie schreiben, dass meistens im engen Rahmen des eigenen Ichs 
gebetet wird. Eigentlich müsste sich schon dadurch mehr eröffnen, wenn  und 
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weil sich das Gebet an Gott richtet. Umso mehr, wenn sich Beter Zeit nehmen, 
an ihn zu denken. Wie kann Gott in das Geschehen eingreifen? Wie wirkt er 
in der Welt? (als Wirkmacht, wie Sie schreiben!). So bekommen wir oft mehr 
im Gebet als wir erbeten haben oder sogar merken. Günter Hegele 

 

9.  Jesus  –  wer  war  und  wer  ist  das?  
Woher kommt das eigene Verständnis von Jesus? Es gibt Romane und histori- 
sche Darstellungen über ihn, Filme, Musik, und das Neue Testament in der Bi- 
bel, nicht zu vergessen die vielen Abbildungen und Kreuze in den Kirchen 
und die kirchliche Lehre. 
Aus all dem kann ausgewählt und das eigene Jesusbild geformt werden, das 
von „Jesus der Mensch“ bis hin zu „Gottes Sohn“ und Weltenrichter am Ende 
der Zeit reicht. Welche Bedeutung hat Jesus für den Glauben in dieser Zeit? Ist 
hauptsächlich seine Lehre und das Vorbild seines Lebens wichtig oder sein 
Tod als Opfer zur Vergebung der Sünden und seine Auferstehung als Beginn 
neuen Lebens? 
Jesus war der Sohn von Maria und Josef, er hatte vier Brüder und einige 
Schwestern, sein Leben und Sterben sind historisch belegt. Er war Jude und 
wurde während der letzten Regierungsjahre Herodes des Großen geboren, in 
den Jahren 7–5 vor unserer Zeitrechnung. Er war von Beruf Bauarbeiter. Er 
kam in Kontakt mit der Taufbewegung (26/28 n. Chr.) und ließ sich taufen. 
Dieses Ereignis kam für ihn einer Berufung gleich. Er wirkte ca. drei Jahre 
und wurde vermutlich im Jahr 30 gekreuzigt. 
Jesus wurde als Lehrer, Wundertäter, Heiler gesehen. Er hat viele Menschen 
nachhaltig beeindruckt und beeinflusst. Er brachte den Menschen die Nähe 
Gottes und die Grundsätze seines Willens (beides zusammen wird auch als 
„Reich Gottes“ bezeichnet). Jesus, der Mensch, stand in einer besonderen, 
einzigartigen Beziehung zu Gott, er stand Gott nahe („Gesicht“ Gottes, Konzil 
von Chalcedon im Jahre 451 n. Chr.). Er war ein von der Urmacht Gottes er- 
füllter, ein gottesgeistbeseelter Mensch. Er ließ erkennen, wie gutes, gottgefäl- 
liges Leben für Menschen aussieht und möglich ist. Wie Gott ganz in einem 
Menschen da sein und wirken kann. 
„Jesus rief zu einer Umkehrung der gewohnten Maßstäbe auf, nach denen die 
Macht über andere ein Ausdruck der eigenen Wichtigkeit und anderen zu die- 
nen erniedrigend ist, zu einem Verhalten also, das dem in der biologischen 
Evolution geltenden ,survival of the fittest‘ diametral widerspricht: ‚Wer groß 
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sein will unter euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste 
sein will, der soll aller Knecht sein‘“ (Mk 10,43.44, Stadelmann). 

Viele haben damals seine Botschaft nicht aufnehmen können und wollen. 
Heute würde man von Überforderung sprechen. Seinen Gegnern machte sie 
Angst. 

Jesus ging davon aus, dass die Gottesherrschaft (Lk 17,20) schon begonnen 
hat und ihre endgültige Durchsetzung kurz bevor stand. Er hat sich wohl als 
Repräsentant des Gottes-Reiches verstanden. Menschen spürten dies, weil sie 
in seiner Nähe Heilung und Heil erfuhren. Er behandelte Frauen und Kinder 
gleichwertig. Er setzte sich mit Frauen über Glaubensfragen auseinander (Ma- 
ria und Martha). Seine Hinwendung zu Ausgegrenzten (Zachäus, der Steuer- 
einnehmer, Leprakranke) verwirrte viele, die das miterlebten. Seine Nähe war 
für viele heilsam. Die Menschen erlebten, was es heißt, geliebte Kinder Gottes 
zu sein. Das bedeutete gleichzeitig, dass die Menschen sich untereinander als 
Geschwister annahmen. Sich gegenseitig helfen, wenn Not ist, sich beistehen, 
wenn einer scheitert (Gleichnis vom verlorenen Sohn), war jetzt das angemes- 
sene Tun. 

Das Reich Gottes ist mit Jesus auf der Welt angebrochen. Es bringt Gottes Nä- 
he und seinen Willen. Das bedeutet, dass der Mensch wichtiger ist als die Ein- 
haltung von speziellen Gesetzen. Jesus verteidigte das Ährenraufen (d.h. Ar- 
beiten) am Sabbat, weil die Jünger Hunger hatten. Er heilte am Sabbat um der 
Menschen willen. Diese Haltung macht außer der Kritik an menschenfeindli- 
chen Gesetzen deutlich, was gute Gesetze bewirken sollen, nämlich, dass sie 
dem Menschen nützen und dienlich sind. Die Gesetzesbeachtung war im 
damaligen Judentum durch rigides Buchstabenverständnis verfälscht worden. 

Das Besondere und Einzigartige an Jesus war, dass er Leben und Welt als Ge- 
schenk und Gnade verstand und dies besonders den Armen und Benachteilig- 
ten verkündete. 

Bezeichnungen für Jesus wie z.B. „Sohn Gottes“ sowie „Messias“ und „Chris- 
tus“ sind Hoheitstitel, die die Menschen Jesus gegeben haben, um seine Wür- 
de und Bedeutung für die Gläubigen hervorzuheben. Nicht alle hat Jesus 
selbst gebraucht. Mit „Christus“ und „Messias“ wurde die Hoffnung auf einen 
neuen und gerechten König, einen neuen David verbunden. Der Titel „Sohn 
Gottes“ ist analog den Würdetiteln im alten Orient zu verstehen, dort, u.a. in 
Ägypten, wurden die Herrscher so bezeichnet. Heute werden weitere Bezeich- 
nungen für Jesus gefunden, z.B. nennt ihn B. v. Weizsäcker in ihrem Glau- 
bensbekenntnis einen „Aktivisten in Sachen Gott“: 
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„Ich glaube an Jesus – 
als Aktivisten in Sachen Gott; 
dessen Worte mir Ansporn, 
dessen Taten mir Vorbild, 
dessen Werte mir wichtig  sind, 
auch wenn Nichtchristen für sie streiten.  
Zu dem man beten kann, aber nicht     muss. 
Denn an einen persönlichen Gott glaube ich nicht.“ 

 
Jesu Tod 

Der gewaltsame Tod Jesu war die Konsequenz seines gottgeleiteten und gott- 
erfüllten Lebens. Für die einen war er ein neuer irdischer Herrscher, für ande- 
re der Hoffnungsträger einer Revolution. Einer vorwiegend gottlosen Welt 
wird der Spiegel vorgehalten. Menschen, die das tun, leben gefährlich, weil 
die Welt, die Menschen, nicht wirklich wissen wollen, wie sie sich verhalten. 
Jesus ist nicht für, sondern an den Menschen gestorben. Aber für den Glau- 
ben war sein Tod nicht das letzte Wort. Die tödliche Kraft in den Menschen, 
die Jesus umgebracht hat, ist nicht das Letzte. Der Glaube an Gott eröffnet 
Größeres als alles endgültige Tun der Menschen. Jesus scheitert an der Macht 
des Bösen. Aber Jesu Scheitern wird – ein wahres Wunder! – zum Triumph 
des Lebens über den Tod und das Böse. „Der Tod am Kreuz ist die Offen- 
barung realer Menschlichkeit: so sind wir; so gehen wir miteinander um“ 
(Joachim Kunstmann, Die Rückkehr der Religion, S. 265). 
Jesus bleibt bis in den Tod hinein dabei, dass Gott selbst hinter ihm steht und 
sich in Verbindung mit seiner Person den Menschen zeigt. Wie sich schon in 
seinem Leben die Kraft und die Liebe Gottes zeigten, so wurde im Scheitern 
und Sterben Jesu eine einzigartige Nähe Gottes zum Menschen gesehen. Im 
Leiden und Sterben Jesus am Kreuz erkennen viele Menschen Gott selbst, wie 
er für sie in Jesus ihr eigenes Schicksal miterleidet. Weil Jesu Scheitern, sein 
Tod kein Scheitern bleibt, erfährt der Mensch in der Auferweckung Jesu eine 
nicht fassbare Intensität der Gottesnähe. Die Menschen haben sie als Heiligen 
Geist beschrieben. 

 
Das Ende wurde zum Anfang. 

Jesu Tod ist kein Opfer für die Menschen, wie sie in antiken Religionen be- 
zeugt sind. Trotzdem ist Jesu Tod in diesem Verständnis ein Tod für die Men- 
schen, kein Opfer, weil den Menschen eine neue Dimension über den Tod 
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hinaus eröffnet wurde. Damit geschieht eine Neubewertung des Todes, die 
einer Überwindung gleichkommt. 

Gott vergibt den Menschen, dass Jesus an ihnen starb. Sie waren nicht in der 
Lage, seine Botschaft zu verstehen und aufzunehmen. Die Auferweckung 
besagt, dass es weitergeht mit Gott und den Menschen, er versöhnt sich mit 
ihnen. Das wurde von den Christen in der Kirche als gleichbedeutend mit 
Erlösung und Vergebung von Schuld aufgenommen. 

 
Die  Auferweckung (Entrückung) 

Die Auferweckung Jesus ist nicht als historisches Ereignis zu verstehen. So 
auch Hans Küng: „Auferweckung ist kein raum-zeitlicher Akt. Auferweckung 
meint nicht ein Naturgesetze durchbrechendes, innerweltlich konstatierbares 
Mirakel, nicht einen lozierbaren und datierbaren supranaturalistischen Eingriff 
in Raum und Zeit. Auferweckung bezieht sich auf eine völlig neue Daseins- 
weise in der ganz anderen Dimension des Ewigen, umschrieben in einer 
Bilderschrift, die interpretiert werden muss.“ 

Die Jünger und Jüngerinnen, seine Anhänger haben den Tod Jesu schmerzlich 
erlebt und erfahren, gleichzeitig aber seine wirkmächtige Gegenwart gespürt: 
Er ist tot – doch er lebt! Wie kann mit dieser Erfahrung umgegangen werden? 
Man kann eine der beiden Erfahrungen bestreiten, man kann versuchen, die- 
sen Widerspruch rational aufzulösen. Oder die eigene Wirklichkeit und das 
Wirklichkeitsverständnis verändern sich. Es wird vereinbar, was unvereinbar 
erscheint, weil der Glaubende sich als Teil des Geschehens, in dem Gott wirkt, 
versteht. 

Im Neuen Testament werden überwältigende Erfahrungen mit Jesus nach sei- 
nem Tod geschildert. In den älteren Texten ist zunächst nur ohne Interpretati- 
on von Erscheinungen Jesu die Rede, die besagen, dass Jesus, in welcher Form 
auch immer, weiterlebt. Spätere Ausgestaltungen „berichten“ dann von einem 
leeren Grab oder einem wiederbelebten Toten, der isst und trinkt und dessen 
Wunden noch erkennbar sind. Zur Glaubwürdigkeit dieser Berichte trägt bei, 
dass Jesus nicht nur Menschen begegnet, die schon zu glauben angefangen 
hatten, sondern auch solchen, die sich von ihm abgewandt hatten. Die Aufer- 
weckung Jesu ist ein alles übergreifendes und über sich hinausweisendes Er- 
eignis, er ist nicht in dieses geschichtliche Leben, sondern in ein anderes, grö- 
ßeres Leben hinein auferweckt worden. Dies zeigt sich vor allem an der Kraft 
seiner zuvor wankelmütigen und schwachen Anhänger (Petrus), die uner- 
schütterlich, ja freudig ihren römischen und anderen Verfolgern standhielten. 
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Ob Jesus (mit einem Auftrag an Petrus) eine (die!) Kirche selbst gegründet hat 
ist fraglich. Jedenfalls ist eine/sind viele Kirche/n aus der von ihm begonne- 
nen Bewegung entstanden. 

 
Nach Jesu Lebens-Zeit ging es weiter – bis zur  Gegenwart 

Die Interpretation der Jesuserscheinungen nach seinem Tod am Kreuz als leib- 
liche Auferstehung ließ weitere Erzählungen dieser Art wie z.B. „Himmel- 
fahrt“ entstehen, und Jesus wurde mehr und mehr zu einer göttlichen Person. 
Diese Entwicklung hatte bereits im Johannesevangelium begonnen, an dessen 
Anfang Jesus als göttlicher Logos verkündet wird, der vom Urbeginn der Welt 
an schon bei Gott gewesen war, von Gott als das erlösende Licht auf die Erde 
gesandt, um dann wieder zu Gott zurückzukehren. Das alles folgt aus dem 
Glaubenssatz, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Tatsächlich ist heute 
das Weihnachtsfest so hochrangig wie das Osterfest. Beide Glaubensinhalte 
bringen eine alles übersteigende Wertschätzung Jesu zum Ausdruck. Aber das 
muss nicht dazu führen, dass Jesus Gott gleich gesetzt wird (wenn es auch in 
der Vorstellung vom dreieinigen Gott so erscheint). Nicht wenige Christen mit 
eigenen Glaubensvorstellungen (wie z.B. Beatrice v. Weizsäcker in „Ist da je- 
mand?“) lehnen es ab,  den Menschen Jesus als Gott anzusehen und zu ihm 
zu beten. 

Die weitere Entwicklung zeigt – bis heute: Gott ist im weitererzählten Zeugnis 
von Jesus präsent. Jesus ist trotz Leiden und Tod nicht gescheitert, im Heili- 
gen Geist begleitet er bis heute seine Gemeinde. Der „Heilige Geist“ ist die 
Kraft Gottes, die die Wirksamkeit des Menschen Jesus weiterführt. 

 
Ein Gedicht dazu von Heiderose Gärtner-Schultz: 

Passion 

Dem Leiden und Sterben Jesu hilflos ausgesetzt, 
fragten sie nach dem Wozu und Warum. 
Wo ist der Sinn? 
So starb er, wie sie meinten: Für unsre Sünden, 
Er litt für uns, anstelle von uns, 
versöhnte Gott. 

War das der Gott Jesu? 
Der Gott, den er Abba, Papi nennt? 
Dem er vertraute? 
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Unergründlich: Warum und Wozu. 

Viel erklärt und wenig gewusst. 
Und doch: er hat durchlitten, 
alles, was einem Menschen blühen kann, 
bis in die finsteren Tiefen des Todes. 
Wozu und Warum? Unergründlich? 
In ihm aber zeigte sich der Grund 
Im Grund des anderen Gott zu sehen. 

 

Rolf Thoma schrieb: „Jesus – unentbehrlich“ 
 

„Vieles am Jahrtausende alten Gebäude der christlichen Glaubenslehre ist ehr- 
würdig, aber für uns heute auch entbehrlich. Aber dieser eine Mensch, Jesus, 
nicht.“ Man kann die Bibel ohne ihn lesen. Sie enthält gewiss nützliche Gebo- 
te und eine einleuchtende Ethik, aber so etwas findet man auch bei Kong Fu 
Tse. Ohne Jesus gibt es wohl die Möglichkeiten der Versenkung und der Medi- 
tation, aber das findet sich auch bei Gaudama Buddha und den fernöstlichen 
Mystikern. Man kann das Geheimnis dieses Mannes aus Nazareth eigentlich 
nicht „erklären“. Man kann nur von ihm erzählen. Wir sind Jesus am nächs- 
ten, wenn wir die großen und schweren Hauptwörter unserer Sprachen 
meiden und uns an die Geschichten Jesu halten. Denn Jesus hat Gott nicht 
erklärt, sondern von ihm erzählt. 

Werner Grau findet beachtliches Verständnis von Jesus bei Karl Jaspers und 
Hans Küng. (17) 

Dr. Heinz Liberda teilt weitgehend Hans Küngs Einstellung zur Trinität und     
zur Göttlichkeit Jesu. Er schrieb: 

Musste Jesus Gott sein, um uns zu „erlösen“? Wäre es möglich, statt „Jesus 
hat uns erlöst“, zu sagen, „Jesus hat uns verkündet, dass wir erlöst (bzw. gar 
nicht‚ das Gegenteil von erlöst‘) sind“. Das wäre ja auch eine Erlösung – aus 
einer Angst vor dem „Gegenteil von Erlösung“? Diese Angst dürfte im helle- 
nistischen Kulturkreis stärker ausgeprägt gewesen sein als im Judentum. (Wo 
wären unsere Kirchen heute ohne diese Angst?) 

Erschafft der liebende Gott überhaupt Menschen, die später unter eine „massa 
dammnata“ fallen? Wollen wir Gott nicht zutrauen, dass er an unsere mensch- 
liche Logik nicht gebunden ist und dass daher das Problem „Allerlösung/ 
freier Wille“ bei ihm nicht existieren muss? 
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Vor dem Hintergrund der Überzeitlichkeit Gottes: Dürfen wir nicht alle hoffen, 
immer schon „erlöst“ zu sein – in Gottes „Gedanken“ schon vor unserer 
Geburt? 
Küng hat (wie ich meine) die nichttheologischen Hintergründe des Konzils 
von Nicäa nicht thematisiert. Die Beweggründe Kaiser Konstantins, dieses 
Konzil anzuordnen, werden ja heute weitgehend neu interpretiert. „Nicäa“ 
und seine theologischen Weiterentwicklungen scheinen mir weitgehend tabui- 
siert – bei vielen Konfessionen. Ich vermute, einige Fundamente unseres Glau- 
bens würden sich als morsch erweisen, wenn „Nicäa“ und die nachfolgenden 
Einengungen des Christusglaubens nach heutigen intellektuell redlichen 
Maßstäben hinterfragt würden. 
Mein Gottesglaube und mein Verhältnis zu Jesus sind allerdings davon kaum 
betroffen. Ich bin Gott unendlich dankbar für Jesus, und Jesus dankbar dafür, 
dass er die angebotene Gnade Gottes bis zum Letzten ergriffen hat bzw. sich 
von ihr hat ergreifen lassen. Die Gnade Gottes ist für mich praktisch identisch 
mit dem Heiligen Geist der Trinitätstheologie“ (18). 

 
Eckart  Emrich schrieb: 

Ich setze an bei „Jesus als Verkündiger des Reiches Gottes“. Bevor als anderer 
Aspekt „Jesus als von Paulus verkündigter Christus“ zu beleuchten und die 
Frage zu stellen ist, ob die beiden Betrachtungsweisen als entgegengesetzt 
oder ergänzend zu sehen sind, gilt es, dem Inhalt dessen, was Jesus verkün- 
digt, ernsthaft und kritisch gerecht zu werden. 
Also: Was soll das sein, das „Reich Gottes“? Und dann: Hat diese Botschaft Je- 
su auch für uns heute noch Bedeutung? Ich empfehle dazu das Büchlein von 
Claus Petersen, Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Aufruf zum Neubeginn, 
Kreuz Verlag 2005. 
In wenigen Sätzen referiert: Petersen fragt zunächst konsequent historisch-kri- 
tisch nach denjenigen Texten in den Evangelien, die mit höchster Wahrschein- 
lichkeit „original Jesus“ sind. Sein Unterscheidungs-Maßstab ist das „Unver- 
gleichlichkeitskriterium“, d.h. Worte, die sich einerseits von den Lehren des 
zeitgenössischen Judentums abheben, und sich andererseits auch nicht aus  
der Situation der frühchristlichen Gemeinden erklären lassen. Als solche iden- 
tifiziert er ganze 21 Texte, ohne jedoch absolut auszuschließen, dass auch 
noch andere anzuführen seien. Auf dieser schmalen, aber ausreichenden Text- 
basis legt er dar, dass das revolutionär Neue an Jesu Botschaft darin besteht, 
dass er das Reich Gottes als bereits gegenwärtig erfahrbar verkündet – es  gilt 
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nur, den Charakteristika dieses Reiches volles Vertrauen zu schenken und 
demgemäß sein eigenes Leben zu ändern. 

Petersen zeigt dann auf, welche verblüffende Aktualität in den von ihm exege- 
tisch näher beleuchteten 21 Texten steckt. Wer das einmal nachvollzogen hat, 
kommt kaum umhin, in der weiteren Entwicklung des NT (und zwar sowohl     
der Paulustexte als auch der Evangelien) eine verhängnisvolle Abkehr von Je- 
su ursprünglicher Botschaft zu erkennen. Wichtiger scheint es da, Jesus mit 
Ehrentiteln zu schmücken und zu vergöttlichen – was Jesus selbst vehement 
abgelehnt hat, was aber in der weiteren Bekenntnisbildung der Alten Kirche 
dann in die Sühnopferlehre sowie in die Trinitätslehre mündete. (Letztere wird 
von Juden wie von Muslimen abgelehnt – und von den meisten Christen nicht 
verstanden …) Das Schlimmste aber ist eben die Abkehr von Jesu authenti-  
scher Reich-Gottes-Verkündigung und die Verschiebung des Fokus der Verkün- 
digung auf die paulinische Rechtfertigungslehre. Paulus erklärt  2.  Kor.  5,16, 
dass ihn die Botschaft Jesu nicht interessiert! Seine Gedanken kreisen vor al-   
lem um Kreuzestod und Auferstehung Jesu – verständlich aus dem Bekeh- 
rungserlebnis des Paulus,  das auch mit Nahtod und neuem Leben zu tun hat-      
te und seine Ausrichtung um 180 Grad drehte; verständlich auch, dass Luther   
bei seinen Glaubensqualen im Kloster in eben diesen Paulusworten den be- 
freienden Durchbruch erlebte. Aber nicht länger hinnehmbar ist, dass die Li-     
nie Paulus-Luther im evangelischen Glaubensverständnis noch immer domi-  
niert und im Vorfeld von 2017 immer neu aufgewärmt wird – während die ei- 
gentliche Lehre Jesu so sehr ein Schattendasein fristet, dass sie in dem neuen 
„Grundlagentext“ der EKD mit dem Titel „Für uns gestorben“ nicht einmal er- 
wähnt wird – und somit ihre heilsame Entschiedenheit dem desolaten Erschei- 
nungsbild der heutigen Kirche eben völlig fehlt. Besser wäre es, 500 Jahre 
nach Luthers Reformation den Anfang einer Neuen Reformation auszurufen 
auf der Grundlage der tatsächlichen Botschaft Jesu. 

 
 

Hartmut Neumann schrieb zu „Jesus – Gottes Sohn“? 

Was damals mit Jesus passiert ist, das nennen moderne Theologen heute, dies 
ist eine göttliche Selbsterschließung. Selbsterschließung meint, dass das Gött- 
lich-Geistige im Menschen hervortritt und sich selbst erkennt. Indem das Gött- 
lich-Geistige nun zum Primat wird, wird der ganze Mensch zum Christus, zu 
einem Träger des göttlichen Geistes. 

Er ist nun beides, Mensch im kreatürlichen Sinne und göttlich-geistiges Wesen 
im geistigen Sinne. Wenn man will, kann man sagen, der Christus (oder der 
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vollkommene Mensch) ist nun auch Symbol des göttlichen Geistes. Von den 
Menschen seiner Zeit wird er empfunden als „das Licht der Welt“, als Erlöser, 
also als der Christus halt! 

 
Eingefügt ein weiterer Kommentar von Hartmut   Neumann: 

 
Die Begriffe „Jesus“ und „Christus“ bedürfen m.E. einer genauen Definition: 
Der Name „Jesus“ steht für einen Menschen oder für einen „Menschensohn“ 
(wie er sich selber genannt hat), dagegen bedeutet der Name „Christus“ für 
mich: Dies ist ein Mensch, der ganz und gar vom göttlichen Willen, von der 
göttlichen Allmacht und von der göttlichen Vollkommenheit durchdrungen ist; 
aus ihm leuchtet also die göttliche Vollkommenheit hervor. Man könnte, ja 
sollte ihn als Erlöser oder „als Licht der Welt“ bezeichnen. 

Dies gilt in gewissem Umfange auch für andere Menschen, z.B. ein Albert 
Schweitzer war ebenso von Geist, von Güte und Barmherzigkeit durchdrun- 
gen, (und es gibt vielleicht viele andere Beispiele) immer dann und dort wo 
ein Mensch (Frau oder Mann) offensichtlich vom göttlichen Geist geleitet 
wird, dort wird der „Christus-in-uns“ offenbar. 

(… dies aber soll den ersten Christus nicht geringer machen, er ist und  bleibt 
„das Licht der Welt“, aber, ein bisschen nachfolgen, das dürfen wir schon!) 

 
 

10.  Kirche:  Gemeinschaft  im  Glauben  
  

„Meine“? Kirche 
 

Auch das Verständnis der Kirche hat sich gewandelt. Ist das eine Organisation, 
eine von Jesus gegründete (Lebens-? Glaubens-?)Gemeinschaft, die Verwalte- 
rin göttlicher Gnade oder die Vertreterin und Interpretin des göttlichen Willens 
hier auf Erden? Für die eigene Antwort auf solche Fragen sind nicht nur die 
Kirchengeschichte, die kirchliche Lehre und das christliche Glaubensbekennt- 
nis zu berücksichtigen, sondern auch die Kritik an der Kirche und das zuneh- 
mende Auftreten anderer Religionen in Europa. Ist auch die Frage „Was habe 
ich von einer Mitgliedschaft in der christlichen Kirche?“ berechtigt? Welchen 
Wert hat die Lebensbegleitung der Kirche (u.a. mit Taufe, Konfirmation, Ehe- 
schließung, Bestattung)? Wie wirkt sich Kirche auf den eigenen Glauben aus? 
Das Nachdenken darüber kann das eigene Verhältnis zu dieser Organisation 
bewusster, ergiebiger und aktiver werden lassen. 
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Viele Begriffe und Inhalte des christlichen Glaubens scheinen heute nicht 
mehr zeitgemäß und nicht mehr der spirituellen Realität und Praxis zu ent- 
sprechen. Die Frage „Meine Kirche?“ lässt sich nicht mehr zufriedenstellend 
und angemessen nur mit Sätzen aus Luthers Katechismus beantworten. Des- 
halb muss neu über die Funktion und die Struktur von Kirche heute nachge- 
dacht werden. 
Meine Kirche, unsere, evangelische, christliche Kirche: Am einfachsten lässt 
sie sich als „Gemeinschaft im Glauben“ benennen – dann aber bleiben viele 
andere Bezeichnungen von Kirche außen vor: Kirche Jesu Christi, Kirche von 
unten, Volkskirche, Amtskirche etc. Dazu kommen noch viele Etiketten, in de- 
nen das Wort Kirche gar nicht vorkommt, in denen es aber drinsteckt: Ge- 
meinde, Gottesvolk, Gottesdienst, Konfession, Ökumene; oder in Verbindung 
mit anderen Namen steht und mit diesen zusammen den Begriff Kirche erwei- 
tert: Kirchentag, Kirchenjahr, Kirchengeschichte, Kirchensteuer. Schwer zu sa- 
gen also, was Kirche (für mich!) ist. 
Trotzdem, sprechen wir von „Kirche“, ganz einfach so. Von dem, was wichtig 
ist zum Verständnis von Kirche – auch ganz persönlich: von meiner Kirche. 
Meiner? Einige der folgenden Zitate (aus dem Arbeitskreis) sprechen – meist 
am Anfang nach einer Überschrift – in der Ich-Form. Sie sprechen damit aber 
doch auch für andere mit. (Vielleicht wollen Sie mal ausprobieren, ob und 
wie sich diese Sätze mitsprechen und mitdenken lassen?) 

 
Von Jesus ging es aus. 

„Diese Kirche – ich bewundere sie wie ein Wunderwerk. Nur Religion lässt 
Derartiges wachsen. Dabei hat für mich die christliche Religion etwas Beson- 
deres, ja Einzigartiges: ihre Schöpfungsfreude, ihre Menschennähe und ihre 
Zukunftshoffnung. Es war ein weiter und langer Weg von Palästina zu ‚meiner 
Kirche‘ gegenüber.“ 
Jesus, ein Wanderprediger in Palästina, hatte geredet und gehandelt als einer, 
der Gott den Menschen nahe brachte („offenbarte“; das Wesentliche von 
ihm). Dabei meinte die Bezeichnung „Gott“ den Gott Israels, dem sich ein 
kleines Volk im Vorderen Orient anvertraut hatte, von dem es über tausend 
Jahre geführt wurde und dessen Willen – ständig aktualisiert – in heiligen 
Schriften niedergelegt war. 
Jesus sammelte „Jünger“, Frauen gehörten auch dazu. Die Schar wurde die 
von Jesus überzeugte, ihm vertrauende Lebensgemeinschaft. Jesus wollte et- 
was Bestimmtes, nämlich den Willen des Gottes Israels „erfüllen“ und das 
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Gottesreich bauen. Er wurde von seinen Leuten als Inkarnation dieses Gottes, 
als „Christus“ gesehen, als der langerwartete Befreier, Lehrer und Heiler des 
Gottesvolkes. In seinem Geist kam es zu einer neuen Gemeinschaftsbildung 
inmitten des jüdischen Umfeldes, aus dem diese Minderheit der Christus-Leu- 
te ausgegrenzt wurde. Für sie wurde im Anschluss an die Bezeichnung des 
Volkes Israel der Name „Ekklesia“ gebräuchlich – das profan-griechische Wort 
der Volksversammlung. Die Herausgerufenen. Dieses Wort steckt in „Kirche“. 

Diese Gruppe hatte vom Jesus-Geist den universellen Auftrag übernommen, 
die ethnische Grenze zu durchbrechen. So war die Christus-Gemeinschaft, die 
christliche Kirche, von Anfang an international globalisiert. Ihre Gründungsge- 
schichte von Pfingsten ist die einer charismatischen Verkündigung, die von ei- 
ner die ethnischen und sprachlichen Grenzen durchbrechenden Verständigung 
erzählt. Ein kleiner Samen wuchs zu einem weitverzweigten Baum. 

Für „Kirche“ – Gottesvolk und Christus-Gemeinschaft – finden sich  in  der  
Bibel viele Bildworte oder Umschreibungen, die Facetten des Wesentlichen 
aufgreifen: 

•   das geistliche Haus, auf Petrus-Bekenntnis-Fels gebaut, 

•   der Leib Christi, die Heiligen, 

•   Versammlung (synagoge) im Namen Jesu, später sagte man auch 

•   Familie Gottes, Liebesgemeinschaft, civitas dei  – 

•   im Bekenntnis ausgesprochen als die eine, heilige, katholische (allgemeine/ 
christliche) und apostolische Kirche. 

Für die Reformation formulierte der Artikel 7 des Augsburger   Bekenntnisses: 

„Es müsse allezeit eine christliche Kirche sein und bleiben, „die die Versamm- 
lung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die hei- 
ligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur 
wahren Einheit der christlichen Kirche […] Und es ist nicht zur wahren 
Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen, von den 
Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden […]“ 

Wort  und Sakrament, verstanden als Gottes Handeln, begründet und erhält 
die Kirche. Manche Texte der Gesangbuchlieder sind für das Kirchenverständ- 
nis der Laien nachhaltiger als die der universitären Theologie, allerdings 
gegenüber neuzeitlichem Glaubensverständnis oft veraltet. 

Der unterschiedliche Sprachgebrauch von „Kirche“ ist zu beachten: „Kirche“ 
kann sowohl den Gesamtkörper als auch seine Teile, also die  Einzelgemeinde 
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und Teile der Organisation meinen. Man sagt „Zur Kirche gehen“ und meint 
damit die Teilnahme an allem Gottesdienstlichen, das Verhältnis zur Einzelge- 
meinde. Man sagt auch: „Zur Kirche gehören“ und meint das in welcher Form 
auch immer geäußerte Bekenntnis zur Mitgliedschaft, das Verhältnis zur 
christlichen Religion. Doch bedenke: „Kirche“ in der Einzahl gibt es heutzuta- 
ge nur in der Glaubenswirklichkeit. Ansonsten reden wir von Kirche gewöhn- 
lich im Sinne von unserer Kirche, die sich immer nur als eine Teilgruppe ver- 
stehen kann oder ganz allgemein von dieser Gemeinschaft und Organisation. 

Kirche kommt also von weit her, in und mit der Tradition. Dies prägt sie und 
wird sie auch in Zukunft prägen trotz der berechtigten Aufforderung zu 
Aktualität. 

 
Wechselnde Geschichte, Entwicklung zur Organisation und Institution 

„Ich habe gelernt, dass die Kirche einer wechselvollen Geschichte ausgeliefert 
war und immer ist. Sie zeigt diverse Schwächen, sogar Abscheulichkeiten, 
beweist aber auch eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit und Erneuerungs- 
stärke.“ (Arbeitskreis) 

Schon in den Anfängen ist in den Christengemeinden erkennbar, wie festere 
Strukturen wachsen. In den folgenden drei Jahrhunderten und im Kampf um 
ihre Legitimation gegenüber dem Judentum und der hellenistischen Umwelt 
bildete sich aus Orts- und Regionalkirchen eine allgemeine Kirche aus, deren 
Führung Rom übernahm. Aus unterschiedlichem Kontext sind uns aus der An- 
fangszeit die Paulusbriefe, die vier Jesusgeschichten, die Apostelgeschichte 
und andere Briefe und Schriften überliefert, die Einblick in die Entstehung der 
ersten Gemeinden geben. Es sind auch Schriften erhalten, die die Existenz 
von Gruppen mit spezieller Überlieferung beweisen, doch in der größeren Kir- 
chengemeinschaft keine Anerkennung fanden. Die Großkirche einigte sich auf 
eine Gruppe von Schriften, den „Kanon“, der das „Neue Testament“ genannt 
wurde. Das wurde die Grundlage des Glaubensbekenntnisses. Bibeltexte wur- 
den oft als „Wort Gottes“ bezeichnet; sogar die Erklärungen einzelner Stellen 
in Predigten wurden so genannt. Das Wertbewusstsein der eigenen Tradition 
steigerte sich bis hin zu der Aussage, dass es außerhalb der Kirche kein Heil 
gebe (Cyprian, ca. 200 bis 258 n. Chr.). 

Die Auffassung des Neuen Testaments bildete auch die Auslegungskriterien 
für das jüdische Alte Testament, das nach christlichem Verständnis fest an das 
„Neue“ gebunden ist. Diese „Bibel“ erlangte Verbindlichkeit, sie formte die 
christliche Identität; sie ermöglichte auch eine differenzierte Vielfalt der Jesus- 
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auslegung. So entstand die Kirche als ausgeformte Institution, die aber inner- 
lich charismatisch-spirituell von der Jesusinterpretation bestimmt war. Ge- 
meinsam war allen der Glaube an den Jesus, der gekreuzigt und auferstanden 
war und seinen Gruppen einen universalen Auftrag zur Mission hinterlassen 
hatte. 

Historisch sind die Lebensringe der wachsenden Kirche zu erkennen: die Ur- 
gemeinde, die Kirche vor der konstantinischen Anerkennung, die Staatskir- 
chen in Rom und Byzanz, die Kirchen der Reformationen, charismatische Ge- 
meinschaften der Neuzeit. Nicht zu übersehen ist, wie die Kirchen durch poli- 
tische bzw. gesellschaftliche Kräfte geprägt wurden; schon in der Frühzeit 
passte sich die Kirche an die Umwelt an. Das heutige Gesicht bekam die 
Kirche im Zusammenhang mit der Aufklärung, der Säkularisierung und der 
Postmoderne. 

„Wie viel Kirche braucht der Staat“, lautete der Titel eines Vortrags des pfälzi- 
schen Kirchenpräsidenten Christian Schad Anfang Juli 2012. In unserem Zu- 
sammenhang könnte sie lauten: Wie viel Geschichte, wie viel Jesus braucht 
die Kirche? Oft haben Kirchenleute mit Berufung auf die Tradition und die 
Quellen der Glaubensgemeinschaft versucht, (nach ihrem eigenen Verständnis 
aber, immerhin) durch Erinnerung an die Geschichte die Kirchenmitglieder 
zusammen und beim Wesentlichen zu halten. Das geschah leider nicht selten 
mit Gewalt und mit wenig Offenheit für neue Entwicklungen. Wie viel und 
welche Kirchengeschichte und Berufung auf die Tradition braucht die Kirche? 
– Das muss eine ständig neu zu stellende Frage bleiben. 

 
Von  der Einheit der Jesusgemeinschaft hin zur konfessionellen  Vielfalt 

„Mich schmerzt, dass die Einheit der Jesusgemeinschaft nicht gehalten hat. 
Aber ich verstehe mehr und mehr, dass eine in allen Weltteilen existierende 
Gemeinschaft schwerlich in irgendeiner monarchischen, organisierten Weise 
zusammengehalten werden kann. Einheit ist auch in der Vielfalt möglich.“ 
(Arbeitskreis) 

Der kritische Wahrheitsdrang (auch im Blick auf Fehlentwicklungen in der 
Kirche wie Ablasshandel, Inquisition, Hexenverfolgung Missionierungseifer, 
Kriegsunterstützung, usw.), die Erfahrungen und die Erfordernisse in unter- 
schiedlichen Situationen äußerten sich in konfessioneller Differenzierung und 
in einer Vielfalt, in der der eine Geist als schöpferisch tätig gesehen werden 
kann. Die Entfaltung des Christentums sollte als Stärke anerkannt werden, so 
schmerzlich oder ärgerlich sich Trennungen oder Spaltungen vollzogen. 
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Die mittelalterliche Spaltung in eine Ost- und eine Westkirche hatte politi- 
sche, aber auch theologisch-spirituelle Gründe. Aus den Großkirchen heraus 
entstanden Freikirchen. Mennoniten, Methodisten, Baptisten, Adventisten, 
Pfingstkirchen zeigten, wie Kirchenkritik und Wahrheitsüberzeugungen Le- 
bensformen bildeten. Was anfangs sektenähnlich aussah, konnte zur großen 
Bewegung werden. Mit ursächlich für die großen europäischen Auswande- 
rungswellen (z.B. in die USA) gelangten sie zu großer politischer und gesell- 
schaftlicher Bedeutung. Andere wie „Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage“ (Mormonen) vertreten stark trennende Sondermeinungen. 

Man wird das als Folge des Zeitgeistes verstehen müssen. Das Patchwork-Phä- 
nomen ist zwar beschwerlich, andererseits haftet dem oft und lebhaft geäu- 
ßerten Einheitsbedürfnis im Grunde etwas Unrealistisches an. Ist eine Kirche 
mit mehr Einheit glaubwürdiger als eine Vielzahl sich mehr oder weniger 
gegeneinander abgrenzender Konfessionen? Das kommt doch hauptsächlich 
darauf an, wie man miteinander umgeht! Der Glaube kann viele Formen 
haben (Joh 14,1). 

Die Eine Kirche ist in ihrem Grund verbunden durch ihren im Wesentlichen 
gleichen einen Glauben. Der Einheitsbitte Jesu gehorsam zu sein und Tren- 
nung zu überwinden, hat nicht zuletzt auch ein tieferes Wahrheitsverständnis 
ermöglicht. Der christlichen Einheit zu entsprechen, hat zur Ökumenischen 
Bewegung und in unseren Breiten zu einem verheißungsvollen ökumenischen 
Bewusstsein geführt. Auf der Ebene der Ortsgemeinden geschieht viel Ermuti- 
gendes, was „Oben“ noch nicht statthaft ist. Was im Großen geschieht, zeigt 
sich auch im Kleinen. Auch innerhalb der Einzelkirchen ist Platz dafür, links 
oder rechts, orthodox/fundamentalistisch oder liberal orientiert zu sein. 

Im Bemühen um mehr ökumenische Einheit brauchen wir den konservativen 
Kirchen nicht hinterher zu laufen. Eher liberale Kirchen können es aushalten, 
von anderen als nicht voll „Kirche“ eingestuft zu werden. Verbote der Kom- 
munikation werden schon umgangen (z.B. bei der Zulassung zum katholi- 
schen Abendmahl), Gehorsam und „Fraktionszwang“ stehen nicht mehr hoch 
im Kurs. Die unsichtbare („unsere“! geglaubte) Kirche aller Gläubigen ist 
schon und immer noch da und wird erlebt und erfahren. 

 
Heutige Probleme der Kirche 

 
„Bei den Problemen, die die Kirchen heute zu tragen und vor allem zu lösen 
haben, sehe ich eine zeittypische Undeutlichkeit des Kirchenbildes.“ (AK) 
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In einer Ecke ist „Kirche“ eine verdächtige Einrichtung: staatsabhängig, mit 
Machtcharakter, verhärtet dogmatisch denkend. In einer anderen wird be- 
klagt, dass „Kirche“ an Autoritätsverlust leidet, Mitglieder verliert, religions- 
arm erscheint. An dritter Stelle sieht man „Kirche“ im Modernisierungsbemü- 
hen  Fronten  zurücknehmend,  Wesentliches  opfernd.  Anderswo  zeigt  sich 
„Kirche“ konservativ, kämpferisch entschlossen, keinen Fußbreit der Tradition 
aufzugeben. 

Dazu kommt das Problem der Verbürgerlichung, was mehr bedeutet als den 
Verlust des Kontakts zur Breite der Bevölkerung. Die heute schwer herzustel- 
lende Verbindung der Jugend mit der Kirche droht zu einem Traditionsab- 
bruch zu führen. Zu schwach gegen die Vorherrschaft der Medien über Le- 
bensstil und Konsum haben es die Kirchen schwer mit ihren Denkanforderun- 
gen und Riten. Selbst bei den noch funktionierenden Amtshandlungen gelingt 
es nicht, vorhandenes religiöses Bedürfnis in intellektuelle Überzeugung zu 
verwandeln. 

Auch wenn Zeitgenossen es oft fordern – Kirche kann nicht untadelig sein 
und für alles die perfekten Rezepte vorweisen. Dazu ist sie zu menschlich, da- 
zu hinkt die große Organisation immer hinter den Veränderungen der Lebens- 
wirklichkeit her. 

Vom Auftrag Jesu her ist die Kirche als Arbeitsgruppe zu verstehen, die Gerech- 
tigkeit, Frieden und Erhaltung der Schöpfung zum Ziel hat. Diese ethisch-sozia- 
le (sozusagen ‚horizontale‘) Dimension ist verbunden mit der vertikalen des 
Gottesglaubens. Beide zeigen sich im lebendigen Gottesdienst, der weithin als 
das Kernstück der Kirche angesehen wird. In spirituellen Ausdrucksformen wie 
Lob Gottes, Dank und Bitte im Gebet, Wort und Sakrament, hält sich Kirche of- 
fen für Wirkungen des Gottesgeistes. Veranstaltungen verschiedener Art lassen 
die Ziele der Kirche und die Methoden, sie erreichen zu wollen, erkennen. 

Damit präsentiert Kirche ihren Gott als belebende Macht in der Öffentlichkeit. 
Im demokratischen Gefüge Westeuropas verfügt sie dank (immer noch be- 
trächtlicher) Mitgliederstärke und dem ethischen Potenzial (Zehn Gebote und 
Bergpredigt) über einen erheblichen politischen Einfluss. Als Institution oder 
mit der Stimme einzelner Christen mischt sie sich ein. Ihre politische Verant- 
wortung kann sie in Parteien, aber auch gegen die herrschende political cor- 
rectness wahrnehmen. Persönliche Erbauung, Sinnfindung und Sinnpflege ist 
ihre Sache, die ebenso dem inneren Halt der Gesellschaft wie auch den oft 
Vereinzelten dient. Die in der Gesellschaft stark verankerten sog. Amtshand- 
lungen  bieten  Lebensbegleitung  (deren  Form  und  Verständnis  sind    stark 
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erneuerungsbedürftig). Die Kirche ist, stabilisierend oder kritisch, eine dienst- 
leistende Einrichtung für individuelle und kollektive Bewusstseinsorganisation 
– nicht nur für Mitglieder (die in der Sprache des Glaubens „Glieder“ genannt, 
also als lebendiger Organismus gesehen werden). Die diakonische Arbeit ist 
weitgefächert und immer noch bzw. immer wieder auch im Blick auf die ele- 
mentarsten Nöte in den Krisengebieten aller Welt  einer der wichtigsten Diens- 
te, die Kirche in unserer Gesellschaft   leistet. 

 
Religiöser Pluralismus – gut für die Kirche. Und ihre Mitglieder. 

 
„Neu herausgefordert werden die Christen und die christlichen Kirchen durch 
die anderen Weltreligionen, in unserem Land nicht nur durch das Judentum 
und den Islam.“ (AK) 

Der Buddhismus gewinnt Freunde, der Hinduismus auch. Der Konfuzianismus 
wird kommen. Ist der Missionsauftrag dialogisch möglich? Das Wahrheitswis- 
sen hat sich gewandelt, und die Bibelforschung erklärt die Behauptung von 
der Exklusivität des Christusanspruchs als einen Versuch (unter vielen), von 
Gott zu reden. In ihrer Sprache und ihrem Anspruch wird die Kirche sich des- 
wegen bescheidener und vorsichtiger verhalten. 

Mit Hoffnung und Interesse ist zu beobachten, dass sich in der Kirche selbst 
neue Formen von Glaubenserfahrung und -ausdruck entwickeln. Es geht auch 
ohne mythologische und sehr menschlich gedachte Gottesvorstellungen; neue 
religiöse Lieder sind entstanden, es gibt Gottesdienste für Motorradfahrer, 
Bergsteiger und Senner hoch in den Alpen usw. Kirche ist in Facebook, Twit- 
ter und Internet präsent und Konfirmanden lernen, was Kirche ist, nicht mehr 
über auswendig hergesagte Katechismusstücke, sondern (auch) in Praktika 
z.B. in diakonischen Einrichtungen kennen. Das erscheint vielen ungewohnt, 
ist aber eine Bereicherung, Anregung und Einübung, Pluralität der Kirchen- 
gemeinde wahrzunehmen und wertzuschätzen. 

 
Beziehungen zu Kirche 

 
„Ich halte die Frage „Was habe ich von der Kirche?“ für durchaus berechtigt. 
Sie kann zu einem weiterführenden Verständnis ihres Wesens führen und eine 
Verbesserung der Qualität kirchlicher Arbeit bewirken.“ (AK) 

Das Verhältnis von Individuen und Gruppen zu Kirche ist schwer zu bestim- 
men. Es ist zunächst danach zu fragen, ob Kirche (theologisch) als geistiges 
Großsystem oder als Einzelorganisation (Denomination) verstanden wird. Zur 
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Klärung der eigenen (mehr oder weniger formalen) Beziehung zur Kirche ist 
dann zu unterscheiden zwischen Formen der Zugehörigkeit und den damit 
verbundenen Rechten und Pflichten bzw. Nutzen und Abhängigkeiten. 

Beziehungen zu Kirche kommen auf unterschiedliche Art zustande (Tradition, 
Taufe, Erziehung, Theologie, Information, Bildung, Eintritt u.a.) und bestehen 
aktuell in Teilnahme an kirchlichen Aktivitäten, Bekenntnis, Kritik, materieller 
Unterstützung, u.v.m. Die Frage „Was habe ich von der Kirche?“ ist durchaus 
berechtigt und führt zu einem weiterführenden Verständnis ihres Wesens (zu 
dem auch die religiöse Dimension gehört, die sich nicht in Kategorien wie Nut- 
zen und Nachteil erfassen lässt). Wenn sie in der kirchlichen Praxis ausführli- 
cher vorkommen würde, könnte das auch eine Verbesserung der Qualität 
kirchlicher Arbeit bewirken und eine gute Werbung für aktive Beteiligung sein. 

An neue und verschiedene Formen der Beziehung zur Kirche ist zu denken      
wie z.B. Teilmitgliedschaften, zeitliche und/oder inhaltliche Begrenzung, Ko- 
operation mit anderen Gruppen oder Angehörigen anderer Religionen. In der 
geistigen Beziehung zur geglaubten Kirche sind mehr individuelle Verständ- 
nisweisen möglich als früher. Bei entsprechender Offenheit, Toleranz und 
Verständigung  können  sie  kreativ wirken. 

 
„Kirche begegnet den Menschen als Raum. Als weiter, nach allen Richtungen 
offener Raum der größeren Wirklichkeit.“ (AK) 

 
Für das Verständnis von Kirche war in den Großkirchen immer der Gemeinde- 
raum wichtig. In der Öffentlichkeit steht der Kirchenbau als städtebauliches 
Zeichen. Architektonisch geprägt von der Praxis des Gottesdienstes, der Litur- 
gie, bildet der Versammlungsort „Kirche“ nicht nur in den Großstädten einen 
öffentlich zugänglichen Ort, der zwanglos eine Gegenwelt der Stille und inne- 
ren Konzentration anbietet. Erinnernd und bergend ist er Schutzraum, dessen 
künstlerische Innengestaltung den Worten der Kirche eine Sprache eigener Art 
verleiht. Die Kosten dafür wurden und werden aufgebracht, auch wenn die 
Kirchen heute viele neue Räume und praxisorientierte Raumformen dazu be- 
kommen haben (nicht nur sog. Gemeindehäuser). Viele Gläubige fühlen sich 
in (vorzugsweise: alten) Kirchen Gott besonders nahe. 

Vielversprechend, manchmal auch problematisch, ist der vor allem in den 
neuen Bundesländern unternommene Versuch, herkömmliche Kirchen ge- 
meinsam mit der Ortsgemeinde (z.B. als Rathaus) und Verbänden bzw. Verei- 
nen  zu  nutzen  und  dafür  umzubauen.  Im  übertragenen  Sinn  eröffnet  die 
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Kirche nicht nur ihren Mitgliedern „Raum“ in Betätigungsfeldern, in denen 
(insbesondere ehrenamtlich) viel Hilfreiches geleistet werden kann. 

Aber auch Ämter gibt es in der Kirche als Organisation und großer Arbeitge- 
berin. Manchmal werden sie, dem Verständnis der Kirche entsprechend, 
Dienste genannt, auch wenn es sich um Leitungsaufgaben handelt. Bei deren 
Ausübung wird nicht immer (ausreichend) daran gedacht, dass auch Priester 
und Oberkirchenräte meine Brüder sind und die Bischöfin meine Schwester 
ist. Das Amtsverständnis der katholischen Kirche ist ziemlich exklusiv (nur 
der Priester kann die Eucharistie gültig darbringen), aber glücklicherweise 
nicht überall. 

 
„Die Außensicht auf Kirche ist zu beachten!“ 

 
„Ich sehe Kirche auch selbst oft von außen: Historisch, soziologisch, rechtlich, 
organisatorisch, politisch, … Aus  der Distanz. Kritisch. (Das mag und kann 
nicht jede/r). Auch aus dieser Sicht zeigt sich mir Wesentliches und Liebens- 
würdiges, Menschlich-Allzumenschliches. Ich nehme mit in die Kirche hinein, 
was ich von außen sehe.“  (AK) 

Soziologisch ist Kirche eine stark strukturierte Organisation mit Personal von 
beamteten und freien Mitgliedern, Pastoren und  Laien,  mit  einer  Hierarchie, 
mit Machtgefälle, Kirchensteuer, Kirchenzucht, unterschiedlichen Betätigungs- 
feldern, Mitgliederbewegung. Politisch-gesellschaftlich wird sie kritisch als 
Machtrelikt verdammt oder als Wertegeberin anerkannt und gerne für Eigenin- 
teressen instrumentalisiert (Thron und Altar). Über „Kirche“ wird je nach 
Kontext und Interesse geredet. Ein Liebhaber redet anders  von  ihr  als  ein 
Feind  oder einer,  der sie kühl analytisch   untersucht. 

Mitglied einer Kirche ist, bleibt oder wird man nicht nur wegen der Zustim- 
mung zu ihrem Glaubensbekenntnis, sondern zur Fortsetzung der Tradition, 
um der Kasualien willen (Bestattung!) und der Kinder wegen. Die Wertschät- 
zung ihrer Dienstleistung (Seelsorge, Stärkung der Spiritualität, ethisches 
Engagement, Diakonie) ist nicht nur bei den aktiven Mitgliedern hoch. 

 
Kritik an der Kirche 

 
wird zunehmend ernst genommen, führt aber kaum zu entsprechenden Verän- 
derungen. Hauptargumente der gegenwärtigen Kritik an der Kirche sind u.a.: 

•   Lehre und Predigt der Kirche seien veraltet und weltfremd. 
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•   Die Dienstleistungen der Kirche werden von vielen Menschen nicht mehr 
in Anspruch genommen, weil sie durch Wissenschaft und Technik überholt 
und z.T. von anderen Organisationen übernommen worden sind. 

•   Die Kirchen haben Kriege nicht verhindert und stattdessen Waffen geseg- 
net. 

•   Die Kirchen mischen sich zuviel in Politik  ein. 
•   In manchen Gruppen: In den Großkirchen ist die „reine Lehre“ nicht mehr 

in Geltung. 
 

Christian Schmill schrieb: 

Den Aufruf zur Reformation kann ich nur voll unterstreichen. Auch Pluralis- 
mus finde ich wichtig und notwendig. Meine Frage ist, wie weit Reformation 
inhaltlich gehen darf. 
Wenn ich heute in eine evangelische Kirche gehe, weiß ich nicht, was mich 
erwartet. Gibt es noch jemand, der das glaubt, was Martin Luther geglaubt 
hat? Wäre das überhaupt wünschenswert? Gibt es noch einen Konsens, so et- 
was wie einen kleinen gemeinsamen Nenner, was alle evangelischen Christen 
glauben? 

 

Gründe für einen Austritt Gründe gegen einen Austritt 
zeigen viel vom Verständnis der Kirche als einer religiösen und weltlichen 
Organisation. (Nachfolgend auch einige, die seltener genannt werden): 

 

•   Einsparung der Kirchensteuer. 
•   Was geglaubt werden soll, ist in- 

tellektuell obsolet. 
•   Ehrlichkeit, die innere Einstellung 

auch durch formale Konsequenzen 
zum Ausdruck zu bringen. 

•   Freie Verfügung über den bisher 
gezahlten Betrag der Kirchensteu- 
er für ähnliche Zwecke z.B. auf 
lokaler Ebene. 

•   Druck auf die Kirche, um Refor- 
men und Anpassung an die gesell- 

•   Der Kirchenaustritt bedeutet 
zwangsläufig auch eine Absage an 
die von der Kirche vertretenen 
Werte und Ziele. 

•   Die Leistungsfähigkeit der Kirche 
wird dadurch verringert, mögli- 
cherweise so weit, dass wesentli- 
che Funktionen für den einzelnen 
und für die Gesellschaft unterhalb 
einer gewissen Größenordnung 
überhaupt nicht mehr erfüllt wer- 
den  können. 
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schaftlichen Veränderungen zu er- 
reichen. 

•   Verringerung des kirchlichen Ein- 
flusses auf Gebieten, wo er für 
hinderlich gehalten wird (z.B. in 
der Erziehung). 

•   Bestand und Entwicklung der Kir- 
che(n) sind nicht von Argumenten 
abhängig. 

•   Eine Inanspruchnahme der Kirche 
erscheint auch ohne Mitglied- 
schaft möglich und gerechtfertigt. 

•   Demonstration der Abwendung 
vom christlichen Glauben bzw. 
seinen Ausprägungen als Hinweis 
auf die Notwendigkeit neuer Ori- 
entierungsformen, die der verän- 
derten Situation entsprechen. 

•   Zu wenig Möglichkeiten für direk- 
te Mitarbeit im Entscheidungsbe- 
reich. Man will nicht immer nur 
Konsument sein. 

•   „Glaube Ja, Kirche Nein!“ 
•   Die Kirche wird nicht mehr ge- 

braucht. Andere Einrichtungen ha- 
ben ihre Funktion übernommen. 

•   Die Kirche ist alles andere als  eine 
„Gemeinschaft der Heiligen“. 

•   Verlust der wirksamen Vertretung 
religiöser, ethischer Aussagen und 
Fragen auf lange Sicht. Es besteht 
die Gefahr, dass bestimmte Werte 
und Ziele von einer mitgliederre- 
duzierten Kirche nicht mehr wirk- 
sam  vertreten  werden können. 

•   Verlust einer Beziehung zu dieser 
Gemeinschaft. 

•   Verlust des Anrechtes auf Amts- 
handlungen. 

•   Die bisher von der Kirche erbrach- 
ten Leistungen auf sozialem und 
gesellschaftspolitischem Gebiet 
(Erziehung, Diakonie) müssten 
unter erheblichem Aufwand von 
der Gesellschaft übernommen 
werden. 

•   Verantwortung für das Personal 
und die Einrichtungen der Kirche. 
Unterstützung der Fortschrittli- 
chen oder der Konservativen, 
wenn man als Vertreter einer der 
beiden Positionen in der Kirche 
bleibt. 

•   Die jetzige Krise der Kirche kann 
vorübergehend sein. Erneuerung 
ist möglich. Man traut sich zu, an 
der Erneuerung mitzuarbeiten. 

•   Die Vor- und Nachteile der jetzi- 
gen Kirche sind bekannt, die einer 
anderen Organisationsform ähnli- 
cher Größe nicht. 

•   Die Kirche ist noch nicht auf eine 
Mitgliederreduktion  vorbereitet. 
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Kirche zwischen Tradition  und Vision 

„Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, ist im Blick auf die Vergangenheit 
wichtig als Hüterin ihrer beachtlichen Tradition und Kultur, im Blick auf die 
Gegenwart als Reservoir von Lebensnotwendigem und Lebensdienlichem, im 
Blick auf die Zukunft als Schlüssel für Hoffnung und Glück.“   (AK) 

In ihrem Ritus feiert die Kirche Gott und die Gemeinschaft mit ihm. Hier ist 
das Band der Gemeinsamkeit zu pflegen, in „Wort und Sakrament“, in Grund- 
texten, Liedern und dem Raum, der Gott- und Selbstfindung bietet. Dabei 
wird heute der Spitzensatz „Wort und Sakrament“ nicht mehr exklusiv chris- 
tologisch verstanden. Entdeckt wird und Gehör findet die Sprache des Schöp- 
fers auch in der Natur. Die Kunst, besonders die Musik und das Bild, hatten 
immer eine unmittelbare Beziehung zur Gottesnähe. Der moderne Mensch mit 
seiner Sehnsucht lebt aus verschiedenen Zugängen zum Religiösen. Indem die 
Kirche diese zum Teil diffusen Eindrücke aufnimmt und bearbeitet, erweitert 
sie ihren Deutungsbereich erheblich. 

Die Tradition darf die Offenheit für Erneuerung nicht einschränken. Visionen 
sind überlebensnotwendig für die Kirche als Organisation und Gemeinschaft 
von Glaubenden. 

 
Neues in der Kirche gibt es – in der Gemeinschaft des Glaubens 

„Kirche ist eine Gemeinschaft, in der es vor allem anderen um den Glauben    
und die ihm entsprechende Lebensgestaltung geht. Im Glauben erfahre ich so- 
wohl die Nähe Gottes als auch seine Fremdheit. Glaube geht oft gegen mein 
eigenes Wünschen und Meinen.“  (AK) 

„Ich glaube an Gott“ heißt: Ich glaube ein Paradox. Denn Kreuz und Auferste- 
hung haben im Kern etwas, das uns gegenüber quer steht. Glaube zielt auf 
das kommende „Reich“, doch das schließt den Wüstenmarsch ein. Wir tun 
vielleicht nichts Gutes, wenn wir dem von Glaube und Kirche distanzierten 
modernen Menschen das Christliche leichter machen wollen. Die traditionel- 
len Antworten auf die Gottesfrage mögen abgegriffen scheinen, doch neue 
sind schwer zu geben, wenn sie denn die Fremdheit Gottes nicht verlieren 
wollen. Die Folgen von entgegenkommender Vereinfachung sind nicht abzuse- 
hen. Die Kirche nur als Humanitätspflegerin des 21.Jahrhunderts zu sehen, 
greift zu kurz. 

Welcher Zukunft die Kirche – in welcher Form immer – entgegengeht, ist un- 
gewiss. Religion wird es immer geben, das Offensein für eine Transzendenz ist 
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ein Existential, ihre Existenz in der Gestalt heutiger Kirchen jedoch nicht. 
Aber „christliche Religion ohne Kirche“ erscheint religionspsychologisch als 
unwahrscheinlich. In der Jesus-Botschaft steckt soviel Salz und Licht, dass an 
dem Bestand nicht gezweifelt werden muss. Nur: Der Ausprägung von Kirche 
als öffentlich anerkannter Gruppierung stehen viele Kräfte entgegen, und ver- 
heißen ist den Christen diese Lebensform nicht. Letzten Endes wird sich die 
Weiterexistenz der Kirche daran entscheiden, ob sie dem, was Jesus Christus 
in Rede und Tat lebte, treu bleibt und Jesu Gottesglauben verständlich und 
glaubhaft ihrem Umfeld mitteilen kann. Das ist ein Sprach-, aber vor allem ein 
Haltungsproblem. 

„Ist Träumen erlaubt? Von Christen verschiedener Berufe und jeden Alters, die 
gegen die Vereinzelung der Moderne angehen, sich in einem Stadtviertel kon- 
zentrieren und locker eine Wohngemeinschaft praktizieren. Es ist der Versuch, 
das Christentum im 21. Jahrhundert deutlicher zu leben. Der Mut zu einer ge- 
wissen Entweltlichung gehört dazu. Aus sozialistischen oder Ordens-Modellen 
nahmen sie Realisierbares, vielleicht ist der Kibbuz ein brauchbares Beispiel, 
aus dem Beamtensystem der Großkirche haben sie sich freundlich ausge- 
klinkt. Ihr Lebensstil ist weltoffen und partizipativ, keinesfalls ghettoartig, 
doch sind sie erkennbar. Sie haben eine Insel gegründet, nicht mehr, die aber 
über Brücken zugänglich ist“ (Peter Stolt). 

Nur ein gelebtes Christentum ist überzeugend, weshalb auch von christlichen 
Märtyrern oder gar „Heiligen“ zu erzählen ist. Die simple Frage: „Was habe 
ich von (der Mitgliedschaft in) einer Kirche“ braucht eine einfache Antwort, 
die die Kirchengemeinschaft, aber mehr noch die einzelnen Christen zu geben 
in der Lage sein sollten, auch auf die Zweifel und die Kritik, und das nicht zu- 
letzt beim Thema „Kirche“. Dafür brauchen wir wieder Versuche, die den eige- 
nen Glauben zeitgemäß formulieren. Die Schärfe der Gebote und das Befreien- 
de der Jesusbotschaft brauchen nachsprechbare Formulierungen. Eins sollte 
dabei deutlich gemacht werden: Jeden Kirchenaustritt respektiert die Kirche. 
Aber sie sieht ihn nicht als unwiderruflich an. 

Die Kirche lebt von Jesusinterpretationen, seien sie kanonisch oder nicht. So 
ist das christliche Wahrheitsangebot zu verstehen. Grundsätzlich ergibt das 
nur Vorläufiges. Das jedoch als Schwäche oder Unsicherheit einzuschätzen, 
wäre falsch. Die Vorläufigkeit hat eine eigentümliche Stärke: Sie ist offen für 
den Dialog und ermöglicht Lernfähigkeit. Die Unmöglichkeit, das Jesusbild 
scharf zu stellen, macht es kommunikativ. Unsere hergebrachte Dogmatik mit 
den fixierten Bekenntnisformeln hat uns das gemeinsame Glauben schwer 
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gemacht. Wir brauchen Toleranz, müssen Unterschiede aushalten, Grenzen 
verhandeln. Günter Hegele hat schon 1974 in seinem Buch „Argumente zum 
Glauben“ zahlreiche bisher ungewohnte und ungebräuchliche Interpretatio- 
nen und Formen kirchlichen und religiösen Lebens dargestellt und entwickelt. 

Eine neue Art von Kirchengemeinschaft muss sich durchsetzen, die eine breite 
Vielfalt erlaubt, weil sie Individuation respektiert. So global sie zu denken ver- 
steht, so persönlichkeitsbezogen ist sie lokal. Ihre „Gemeinden“ sind offene 
Gemeinschaften. Das Missverständnis, nur eine private religiöse Sekte zu sein, 
wird dann nicht aufkommen. 

Ihre Verantwortung ist bei allem, Brückenbau zu betreiben, nach innen und 
nach außen. Dies ist in ihrer Verkündigung, ihrer Seelsorge, ihrer Diakonie 
und ihrer ökumenischen Einstellung auszuarbeiten und einzuüben. Ihr Wesen 
aber hält in ihr eine positive Grundhaltung aufrecht, die fröhliche Überzeu- 
gung ihres Glaubens. Das heißt also, wie schon immer, ihre Orientierung an 
Jesus, dem Weg in eine neue Zukunft auch für die Kirche. 

 
Dazu schrieb Rolf  Reichert: 

 
Ich denke, Kirche, das ist nicht eine Institution. Ich denke, Kirche, das ist die 
Gemeinschaft der Glaubenden. Und diese Gemeinschaft umfasst, auch wenn 
es unfassbar klingt, alle Konfessionen und Religionen. Alle Menschen haben 
einen Glauben. Selbst Atheisten haben ihn. Wir alle wissen nicht, woher das 
Leben kommt und wie es nach dem Tod weitergeht. Wir alle haben eine Vor- 
stellung, einen Glauben über den Urgrund des Seins, den manche Schöpfer 
nennen oder Gott. Jesus von Nazareth hat ihn Vater genannt. Wir alle haben 
darüber eine Vorstellung eine Meinung. So lange wir hier auf unserem Plane- 
ten leben, sollten wir, in Ehrfurcht und Respekt vor der Meinung unserer Mit- 
bürger, tolerant und achtsam zusammen leben. Wir können den, der nicht un- 
serer Meinung ist, der mit unserem Glauben nicht übereinstimmt, verachten 
oder gar töten. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Deshalb hat die Ge- 
meinschaft der Glaubenden den Auftrag: tolerant, achtsam und offen mitei- 
nander umzugehen. Unter diesen Voraussetzungen müssen sich sodann Kon- 
fessionen (Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften) bilden. Glau- 
bensgemeinschaften haben die Aufgabe eine bestimmte Glaubensrichtung zu 
sammeln und deren Grundsätze für alle verständlich zu formulieren. Aus der 
so entstehenden Vielfalt kann der einzelne dann auswählen, und er kann  
auch dort eine geistige Heimat finden. Eine Glaubensgemeinschaft aber, die 
nicht tolerant, achtsam und offen mit anderen Konfessionen umgeht, die trägt 
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den Todeskeim schon in sich. Konfessionen müssen in Zukunft nach einer 
Einheit in der Vielfalt suchen. Das ist nötig um in Zukunft Frieden und Frei- 
heit weltweit zu gewährleisten und die seit Anbeginn der Welt aktive (und da- 
mit gottgewollte) Evolution zu gewährleisten. Auf dieser Basis, so meine ich, 
entsteht das, was wir Kirche nennen könnten. 

 
Günter Hegele schrieb: 

Petra Bahr nennt in der ZEIT (Nr. 19/2014: Bewegt euch!) zu Beginn des 
Kirchentages in Hamburg Möglichkeiten für Veränderungen in der Kirche, 
darunter: 
•   Vergesst die Kirche! Stellt euch das Christentum wieder als eine Bewegung 

vor, eine Gottesvolkbewegung auf einem gemeinsamen Weg! 
•   Macht Platz für das Evangelium! Reformation ist eine Aufräumaktion. Der 

Funke der Erneuerung des Christentums entzündet sich an der Deutung 
des christlichen Glaubens. 

•   Habt Mut zur Theologie! Es ist an der Zeit, die theologischen Gehalte des 
Christentums neu zu entdecken. Wie kann man heute von Sünde reden? 
Wird es nicht Zeit, das Jüngste Gericht mal wieder gegenüber all den me- 
dialen Weltgerichten in Stellung zu bringen? 

•   Vergesst das Denken nicht! Wissenwollen und rastlose Neugier vertragen 
sich mit Glauben. Der Protestantismus ist eine Bewegung des Selberden- 
kens. Deshalb ist es fahrlässig, den Knoten zwischen dem Glauben der 
Kirche und den Wissenschaften zu lösen. 

 
Margot Gilch schrieb: 

Es ist eine gute umfassende Zusammenfassung der verschiedenen Vorstellun- 
gen von Kirche, je nach Individuum ganz unterschiedlich. Was mir an Kirche 
wichtig ist: In guten Zeiten eine Gemeinschaft im Feiern, Loben und Danken. 
In schlimmen Zeiten (hoffentlich, wird aber nicht immer erfüllt) ein Dabei- 
sein, Mittragen und, falls möglich, Trösten von vertrauten Menschen. An ein- 
samen Tagen bringt eine kirchliche Veranstaltung vertraute Gesichter. Obwohl 
ich viele Ehrenämter in der Kirche habe und meist der „einbringende“ Teil 
bin, habe ich viel Bereicherung erfahren bei Highlights wie Kirchenmusik, 
Meditation, DEKT, örtlichen ökumenischen Gottesdiensten … 
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Gerd  Neubronner schrieb: 
 

Es gibt neue Einsichten der Naturwissenschaft, die bei einer Modernisierung 
des christlichen Glaubens eine Rolle spielen können. Der Ort für diese Nuan- 
cierung müssten die Kirchenparlamente (Synoden) sein. Damit das passiert, 
sollten die evangelischen Landeskirchen bei der Kirchenwahl sagen, wer von 
den Kandidaten überhaupt reformbereit ist, wer nicht. Die Synodalen müssten 
Fraktionen bilden dürfen. Teilweise Anworten dürfen auch aus anderen Reli- 
gionen stammen. Natürlich darf der Glaube an Jesu Kreuz nicht völlig aufge- 
geben werden; Theologen sollten deshalb ein Quotenvorrecht bis 33% erhal- 
ten, so dass Beschlüsse der Synoden vom kirchlichen Verfassungsgericht 
überprüft werden können. 

 
Dazu aus dem EAiD-Arbeitskreis „Gottesbild heute“: 

Die verwaltete Gottheit – Von Priestern und Propheten 

Sehr früh bereits versuchen die Menschen auf die ihr Leben bestimmenden 
Mächte Einfluss zu gewinnen. So gehört die Darbringung von kultischen Op- 
fern von Anfang an zum innersten Kern der Religion. Die Gabe an die Gottheit 
soll deren Hilfe und Segen als Gegengabe bewirken. 

Weil vom Funktionieren dieses Tauschverhältnisses das jeweilige Wohl und 
Wehe der entstehenden Gesellschaften abhängt, geht es schon in den frühen 
Kulturen alsbald darum, diesen Einfluss auch zu verwalten und zu Interpretie- 
ren. Als Mittler zwischen der Gottheit und den Menschen fungieren die Scha- 
manen, die Priester und Priesterkönige. Auch die heutigen Pfarrer stehen in 
dieser Tradition. 

Unter der von ihnen verwalteten Sprache und rituellen Praxis gibt es aber 
noch einen viel tiefer gehenden Erfahrungsbereich, nämlich den der elementa- 
ren Begegnung mit dem „Heiligen“. Religion ist demnach eine erlebnishafte 
Begegnung mit heiliger Wirklichkeit und ein antwortendes Handeln des vom 
Heiligen existentiell bestimmten Menschen. 

 
Kirche und Glaube 

 
Die Reformation hat mit ihrem vierfachen „Allein“ die Differenz zum römisch- 
katholischen Kirchenbegriff formuliert: „Solus Christus, sola scriptura, sola 
gratia, sola fide“ (allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein durch die 
Gnade und allein durch den Glauben). 
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„In der evangelischen Kirche … geht es um den Glauben des Einzelnen. Der 
entsteht zwar auch in der kirchlichen Gemeinschaft durch das Hören auf Got- 
tes Wort. Aber die Gewissheit des evangelischen Glaubens bezieht sich direkt 
und ausschließlich auf das Evangelium von Jesus Christus, auf die in der Pre- 
digt gegebene Zusage des Heils und der Gnade. Die Verkündigung dieses 
Evangeliums geht nie in der kirchlichen Lehre, in Dogmen oder Bekenntnissen 
auf, weshalb die evangelischen Kirchen nicht einen Anspruch auf absolute 
Wahrheit und Autorität erheben. Sie kennen keine irdische Instanz, die auf- 
grund eines ,übernatürlichen Glaubenssinnes‘ unfehlbar für alle Gläubigen 
und im Namen Gottes sprechen könnte, wie es im Zweiten Vatikanischen 
Konzil formuliert ist.“ Diese reformatorische Grundhaltung drückt sich aus in 
der Formel „ecclesia semper reformanda est“. (Die Kirche muss immer refor- 
miert werden.) 

In der katholischen Kirche steht der Glaube der Kirche im Mittelpunkt. Die 
Kirche glaubt. Glauben heißt Mit-Glauben mit der Kirche. Der einzelne emp- 
fängt und bekennt seinen Glauben in der kirchlichen Gemeinschaft und er 
hängt im Glaubensgehorsam dem an, was die Kirche durch ihr unfehlbares 
Lehramt, den Papst als letzte Instanz, als christlichen Glauben verbindlich 
verkündet. 

Der Bund freies Christentum meint: Die Kirche soll zu dem stehen, was als Er- 
gebnis theologischer Forschung vorliegt. Sie soll den Mut haben, daraus Kon- 
sequenzen zu ziehen. Wenn ein Pfarrer seine Gemeinde wider besseres Wis- 
sen in der Meinung hält, „Schrift und Bekenntnis“ könnten noch in der glei- 
chen Weise wie etwa vor 400 Jahren verstanden und verbindlich gemacht 
werden, so ist dies ein unwahres und unwürdiges Verhalten. 

 
Dazu schrieb Rudolf Reichert: 

 
Ja, ich kann nur zustimmen. Kirche soll zu dem stehen, was als Ergebnis 
theologischer Forschungen vorliegt. Sie soll den Mut haben, daraus Konse- 
quenzen zu ziehen. Deshalb sind wir auch, meine Frau und ich, nach 40 Jah- 
ren ehrenamtlicher Mitarbeit, aus der Katholischen Kirche ausgetreten. Wir 
mussten leider feststellen, dass wir nichts mehr ändern können. Dabei hat 
doch Jesus selbst vor 2000 Jahren schon gesagt: „Noch vieles hätte ich euch 
zu sagen; aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn jener  aber 
kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zur vollen Wahrheit führen“ 
(Joh. 16,12–13). Bis heute hat uns der Geist über die Forschung schon 2000 
Jahre lang berichtet, aber immer noch sperrt sich die Kirche. Im Falle des 
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Galilei hat es 400 Jahre gedauert bis die Kirche halbwegs zugegeben hat, dass 
sie irrte. Für uns ist deshalb Kirche nicht mehr eine Institution sondern wirk- 
lich nur noch die “Gemeinschaft der Glaubenden“. Nur: Wo finden wir die, 
die wirklich glauben? Leute, die tolerant, achtsam und offen sein können? 

 
Ist die Kirche reformierbar? 

 
Zwei Versuche einer Antwort auf diese Fragestellung: 

 
Richard Maerker: „Ich halte Reformation der Kirche für unwahrscheinlich. Es 
wird sicher kleinere Verbesserungen geben. Aber wer ist für eine Reformation 
des Glaubens zuständig, wer hat ‚Macht‘, etwas zu verändern? Es erheben 
sich jetzt zwar zahlreiche Stimmen, die für Neues eintreten. Ein Trend wird 
sich ergeben – aus dem Alterungsprozess der Kirchen.“ 

 
Hartmut Neumann: Eine Antwort an Richard Maerker: 

 
„Lieber Richard, du fragst, wer hat die Macht, etwas zu verändern? M.E. hat 
der die Macht, der sicher ist, diese Macht vom Göttlichen bekommen zu 
haben, nämlich der Mystiker.“ 

Richard Maerker: „Lieber Hartmut, zieht sich der Mystiker nicht in seiner 
Meditation von der Welt des konkreten Glaubens zurück und kann auf diese 
Weise nur sich selbst verändern oder verändert werden? Das wirkt sich dann 
sicher auf seine Umgebung aus. Aber nur wenig auf die Realität des Glaubens 
in der Kirche. Dafür wäre ‚Macht‘ (oder besser: ‚Kraft‘) nötig, natürlich ohne 
Zwang.“ 

 
 
 
 
 
11.   Schuld,  Sünde,  Vergebung  
Alle Menschen wurden, sind oder werden in ihrem Leben schuldig. (Dagegen 
wird oft gesagt: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“) Größe und Art von 
Schuld sind oft schwer zu bestimmen. Sie wird meist nicht, nur teilweise und 
ungern zugegeben, weil das Nachteile und Strafe bringt. Von Christen wird 
Schuld auch als Sünde gegen Gottes Liebe und Gebote verstanden. Schuld 
und Sünde kann vergeben werden. 
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Schuld – was ist das? 
 

Subjektiv ist Schuld das Gefühl und die Einsicht, etwas Falsches, Unerlaubtes, 
Schädliches (Schändliches) getan oder Pflichten versäumt zu haben. Objektiv 
ist Schuld die feststellbare Vorwerfbarkeit von und die Verantwortung für mo- 
ralisch oder gesetzlich Verbotenes. In Politik und Wirtschaft werden oft Fehler 
den Verursachern als Schuld zugerechnet. Das Wort wird auch für finanzielle 
und juristische Leistungsverpflichtungen verschiedener Art gebraucht („Ande- 
ren etwas schuldig bleiben“). Für menschliche Gemeinschaft ist es lebensnot- 
wendig, Schuld möglichst zu vermeiden und zu regulieren, wenn sie eingetre- 
ten ist oder besteht. 

Gründe für die Feststellung oder das Empfinden von Schuld ergeben sich aus 
der Vernunft (z.B. im Blick auf die Folgen eines Verhaltens), aus den in einer 
Gesellschaft geltenden Regeln und aus dem Glauben an Gott. Die Bewertung 
von Schuld und der Umgang damit ist weitgehend klar geregelt, aber doch im 
Einzelnen oft sehr schwierig. Es ist häufig strittig, was als Schuld angesehen 
wird und wie schwer sie wiegt („Ich bin mir keiner Schuld bewusst.“). So 
problematisch die Feststellung und damit Abgrenzung von Schuld auch ist, so 
hat sie doch den Vorteil, dass zwischen dem Menschen und seiner Schuld 
unterschieden werden kann. Kein Mensch ist ganz schlecht. 

Schuldgefühle können Menschen erheblich belasten und werden deshalb oft 
in das Unbewusste verdrängt. Schuldzuweisung soll die Verantwortlichkeit für 
verbotenes oder auch nur unerwünschtes Verhalten feststellen, um durch ent- 
sprechende Strafen eine Wiederholung zu verhindern oder, wenn möglich, 
eine Wiedergutmachung herbeizuführen. 

Schuldfeststellung wird aber nicht nur rückwärts wirksam, sondern sie zeigt 
eine Richtung für die beabsichtigte oder geforderte weitere Entwicklung auf 
(„Bewährung“). Als schuldhaft bewertetes Handeln soll in Zukunft vermieden 
werden. Diesen Sinn hat auch die oft gebrauchte Formel „Entschuldigung“. 

 
Sünde ist Schuld aus der Sicht des  Glaubens 

 
Das Wort Sünde stammt aus religiösem Sprachgebrauch und wird heute ne- 
ben dem Bezug auf Gott auch benutzt, um einen Frevel gegenüber der Natur 
oder der Menschlichkeit zu benennen. Es bezeichnet einen Verstoß gegen Ge- 
bote bzw. Verbote Gottes, die über menschliches Recht und Gesetz hinausge- 
hen. Das Verständnis einer Handlung oder eines Unterlassens als Sünde  
macht eine größere Dimension bewusst, als durch Moral oder Rechtsprechung 
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erfasst wird. Darüber hinaus sehen und fühlen sich viele Christen (wie vor 
fast 500 Jahren Martin Luther) in einem dauernden und totalen Zustand des 
Sündig- oder Sünder-Seins gegenüber Gott. (19) 

Umgangssprachlich wird oft als „Sünde“ bezeichnet, was zwar verboten, aber 
doch verlockend ist. Sünde ist im religiösen Sinn aber ein ziemlich umfassen- 
des Wort. Es bezeichnet in der christlichen Religion nicht nur die einzelne 
Übertretung eines (göttlichen) Gebotes, sondern die Aufhebung der Gemein- 
schaft mit Gott. Der Mensch will sein Leben ganz allein in seine Hand neh- 
men. Der Mensch wird schuldig, weil er selbst „sein will wie Gott“, er weist 
Gottes Liebe zurück und missachtet seine Gebote. Diese können religiös-ethi- 
scher oder kultisch-ritueller Art sein. In anderen Religionen (ohne Glauben an 
einen persönlichen Gott) entsteht religiöse Schuld auch durch Verletzung von 
Tabu-Gesetzen oder durch die Störung einer Ordnung. Sünde bedeutet, dass 
Menschen ohne Verbindung und Übereinstimmung mit der größeren Wirklich- 
keit sind, der sie ihr Leben verdanken: ohne ihren Schöpfer, entfremdet der 
Natur und im Kampf aller gegen alle. In der Bibel und in der Theologie wird 
unter Sünde im umfassenden Sinn die Trennung von Gott verstanden, die Ab- 
wendung des Geschöpfes von seinem Schöpfer und die Absage des Menschen 
an den ihn liebenden (und strafenden) Gott. 

Das Verständnis von Sünde und Schuld als Tat und Übertretung bzw. Unter- 
lassung findet meist in der personalen Form und Dimension der Beziehung zu 
Gott seinen Ausdruck. Das grundlegende menschliche Verhältnis oder Nicht- 
Verhältnis zu Gott als dem Leben und der Liebe, der Wahrheit und Gerechtig- 
keit lässt sich aber auch mit nicht-personalen Begriffen ansprechen, obwohl 
das noch sehr ungewohnt ist. 

Auch wenn heute bei Fehlverhalten nicht mehr oder nicht hauptsächlich an 
Sünde gegenüber Gott gedacht wird, haben die meisten heutigen Gesellschaf- 
ten doch eine hoch entwickelte Schuldkultur. Weit über die Rechtsprechung 
hinaus gibt es zahlreiche Bereiche, in denen man sich nach Regeln richten 
und mit Sanktionen rechnen muss, wenn man dagegen verstößt. Rechtspre- 
chung, Moral, die Medien und die Modetrends richten darüber, wie akzeptiert 
jemand ist bzw. seine Handlungen sind. 

Heute ist vieles, was früher als Sünde galt, liberalisiert (z.B. Homosexualität), 
und wahrscheinlich war das in christlich geprägten Gesellschaften nur mög- 
lich, weil und seitdem dafür kein direkter Bezug mehr auf Gott angenommen 
wurde. Das Bewusstsein, dass unser Verhalten und Sosein weitere Auswirkun- 
gen und Folgen hat als wir erkennen und überblicken, ist aber nach wie vor 
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relevant und offen. Und sei es nur die Ahnung davon, dass ein Gerichtsurteil 
oder die Beurteilung einer moralischen Schuld nicht die letzte Bewertung ge- 
bracht hat. Die „Goldene Regel“, anderen gegenüber alles zu vermeiden, was 
man selbst nicht will, ist als Ideal anerkannt. Aber schwer zu verwirklichen. 

Vor dem Hintergrund eines evolutionären Gottesbildes kann Sünde nicht mehr 
als persönlicher Ungehorsam oder als Verletzung göttlichen Willens verstan- 
den werden, da die Vorstellung Gottes als einer mythologischen Person im 
Sinne eines göttlichen Gesetzgebers und Richters nicht mehr haltbar ist (Sta- 
delmann). Trotzdem kann der christliche Glaube durch die Beziehung der 
Schuld auf Gott dazu helfen, einen größeren Zusammenhang ins Bewusstsein 
zu bringen. (Spinoza hat einmal das Böse als „Auflösung des Zusammen- 
hangs“ bezeichnet.) Wird Gott z.B. als der Richter bezeichnet, so wird damit 
gerechnet, dass ein Schuldiger ganz anders, – d.h. aus einer umfassenderen 
Perspektive –  beurteilt werden kann, als ein Mensch oder ein Gericht das tut. 

 
Macht die christliche Lehre von der Sünde den Menschen schlecht? 

 
Der Mensch erscheint im Licht der früheren kirchlichen Sündenlehre überwie- 
gend als ein schuld- und sündenbeladenes Wesen – obwohl er andererseits bei 
seiner Erschaffung als das Ebenbild Gottes bezeichnet wird. Wir haben es 
beim christlichen Sündenverständnis mit der Unterscheidung von zwei Ebe- 
nen zu tun, mit dem weltlichen, juristisch-moralischen Schuldverständnis und 
seiner Begrenzung auf „Fehler“, die Menschen machen, und der größeren Di- 
mension, wenn Sünde auf Gott bezogen wird. Dazu gehört dann auch, was 
wir anderen Menschen schuldig bleiben, z.B. den unterentwickelten Völkern 
oder Katastrophenopfern – und den kommenden Generationen! Durch Sünden 
kommen andere Mitmenschen immer direkt oder indirekt zu Schaden. Aber 
auch der „Sünder“ wird in seiner Persönlichkeit beschädigt und beeinträch- 
tigt. Seine Beziehung zu anderen Menschen und damit auch zu der größeren 
Wirklichkeit erscheint gestört. Die Metapher „Jüngstes Gericht“ ist ein Symbol 
für die weitreichenden Wirkungen von Fehlverhalten, z.B. Umweltzerstörung, 
Verschwendung. 

Auch das Denken und Wollen wird der Prüfung auf Sünde unterzogen und 
das nicht nur deshalb, weil darin Motive zu schuldhaftem Tun entstehen. Viel- 
mehr geht es dabei um die gesamte Qualität eines Individuums oder einer Ge- 
meinschaft. Dabei kam es in früherer Zeit besonders bei der Sexualität zu 
negativen Bewertungen, während z.B. nationalistisches Denken und Fremden- 
hass erst neuerdings als Sünde gelten. 
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Die Aussage „Gott sieht alles“ wurde früher insbesondere bei der Erziehung 
von Kindern als Angst machende Drohung dazu benutzt, unerwünschtes Ver- 
halten zu verhindern. Nach neuerem Gottesverständnis wird Gott nicht 
(mehr) als allgegenwärtiger Aufpasser gebraucht, der jeden einzelnen Gedan- 
ken eines Menschen bewertet. Beim Blick auf Völkermorde, unfassbare Holo- 
caust-Gräueltaten und mehr als 55 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg kann 
man auf das Böse schließen, das im Menschen steckt, auch wenn er Jahr- 
zehntelang ganz friedlich und bürgerlich lebt; je mehr Böses ihm zugetraut 
wird, desto realistischer sollten alle Möglichkeiten der Vermeidung von Sünde 
und Schuld bedacht werden – gerade auch mit der Offenheit für die größere 
Dimension Gottes. Zu der dann aber auch das Staunen über die Schönheit 
und den Reichtum des Lebens gehört. 

 
Altertümliche Vorstellungen von Sünde aus heutiger Sicht 
als Symbole interpretieren 

Einige biblische und altertümliche Vorstellungen von Sünde – wie Sündenfall, 
Erbsünde und Sünde als Ursache des Todes – sind heute nur noch von ihrem 
(damaligen) Symbolgehalt her zu verstehen. Wer sich für die Annahme des 
christlichen Glaubens und damit für Offenheit sowohl der eigenen Schuld ge- 
genüber wie für den größeren Zusammenhang der Gerechtigkeit Gottes ent- 
schieden hat, muss auch mit dem Problem fertig werden, dass heute viele Kri- 
terien der Schuldfeststellung inadäquat werden oder sich im Nachhinein in 
bestimmter Hinsicht als falsch oder mangels zutreffender Kenntnisse als unzu- 
treffend herausstellen. Als Beispiele in rechtlicher Hinsicht sind hier die Re- 
form des Ehescheidungs- und Familienrechtes sowie die Paragraphen über die 
Homosexualität oder die Abtreibung zu nennen, aber auch ein verändertes 
nationales Selbstbewusstsein, Einstellung zu Minoritäten und das Wirtschafts- 
und Arbeitsrecht. Neue Kriterien werden für den Umweltschutz und für 
Kriegsverbrechen und Völkermord entwickelt. 

 
Der „Sündenfall“ 

 
Nimmt man die Schöpfungserzählung der Bibel wörtlich, so verstieß das erste 
Menschenpaar in einem Urzustand gegen das Gebot Gottes, nicht von den 
Früchten des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Es wurde 
(deshalb) aus dem als „Paradies“ verstandenen „Garten Eden“ ausgestoßen, 
damit sie nicht von dem Baum des Lebens essen. Die Geschichte soll erklären, 
wie das Böse in die Welt kam. Es ist lebensbedrohlich. Deshalb ist die Unter- 
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scheidung zwischen Gut und Böse für die Entwicklung des Lebens und das 
Überleben grundlegend und lebenswichtig. Etwas ausführlicher soll an diesem 
Beispiel eine Fehlentwicklung des christlichen Glaubens dargestellt werden 
(so auch bei K. P. Jörns und M. Kroeger). 

 
Es ist ein bedauerliches, in der frühen Kirchengeschichte entstandenes Miss- 
verständnis, dass die Geschichte von der Versuchung zum Abfall von Gott, al- 
so zur Sünde, irgendetwas mit sexuellen Bedürfnissen zu tun habe. Gilt doch 
in der jüdischen Tradition Sexualität als hohes Gut, als gute Gabe des Schöp- 
fers. Ein zölibatär lebender Rabbi ist für das Judentum eine unmögliche Vor- 
stellung. Sexualität zu leben, gehört sogar mit zur Feier des Sabbats. Selbst- 
verständlich kann Sexualität missbraucht werden. Je kostbarer das Geschenk, 
desto schmerzlicher sein Missbrauch. Aber das allein kann nicht der Grund 
sein für die katastrophale Fehlinterpretation von Genesis 3 in der christlichen 
Tradition. Schließlich steht in Gen. 3,5 expressis verbis: „Gott weiß: An dem 
Tag, da ihr davon esset … werdet ihr sein, wie Gott.“ 

 
Das ist Sünde: Mehr sein zu wollen, mehr haben wollen als brauchen, als 
endlicher und darum gefährdeter Mensch, der gerade seines Gefährdetseins 
wegen – was bekanntlich Angst macht – den Traum von Omnipotenz und 
ewigem Leben träumt. Diese Hybris also: Das ist Sünde! 

 
Diese Deutung des Sündenfall-Mythos wird bestätigt durch den Mythos vom 
Bau des Turms zu Babel. Dort, in Gen 11,4, heißt es: „Wohlauf, lasst uns eine 
Stadt und einen Turm bauen (Sicherheitsbedürfnis!), dessen Spitze bis an den 
Himmel reicht (sein wollen wie Gott!), „denn wir werden sonst zerstreut in 
alle Länder.“ Also wieder die Angst um die eigene Existenz im Gegensatz zum 
Vertrauen auf die tragende Kraft Gottes. Mit anderen Worten: Glaube oder Un- 
glaube. Damit ist der Begriff „Sünde“ eindeutig definiert: Aus der Angst um 
sich selber erwächst die Versuchung, sich zu sichern aus eigener Kraft, und 
damit die Hybris, sein zu wollen wie Gott. 

 
Dieser Glaube, nur durch Leistung, Kraft und Stärke der eigenen Existenz Gel- 
tung, Anerkennung und damit Sicherheit geben zu können – mit anderen 
Worten, seinem Leben durch eigene Kraft Sinn geben zu müssen –, hat un- 
zählige Katastrophen über die Menschheit gebracht: 

 
•   Aus Angst um sich selber, der Angst nämlich, vor Gott zu kurz zu kommen 

(in der Symbolgeschichte Gen 4 Abels gegenüber seinem Bruder Kain), 
ermorden Menschen ihre Mitmenschen. 
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•   Aus Angst voreinander haben der Osten gegen den Westen und der Westen 
gegen den Osten die Welt bis an den Abgrund des gemeinsamen Unter- 
gangs atomar aufgerüstet. 

•   Aus Angst um die eigene Größe („Volk ohne Raum“) hat das nationalsozia- 
listische Deutschland gesungen: „Heute gehört uns Deutschland, morgen 
die ganze Welt!“ – und mit Kriegen unermessliches Leid über die Welt 
gebracht. 

 
Erbsünde 

 
Sündig sein und sündigen wird im früheren Gottesverständnis zur totalen Dis- 
position des Menschen: „… mein Sünd mich quälte Tag und Nacht, darin ich 
war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben 
mein, die Sünd hatt’ mich besessen“ (Luther im Lied EG 341,2). Diese (aus re- 
ligiöser Sicht) bei allen Menschen wirksame Grundeinstellung wurde als von 
Eltern „vererbt“ auf Kinder und Kindeskinder verstanden. Niemand kann sich 
dem Verhängnis entziehen, schuldig zu werden und niemand kann sich in ei- 
gener Kraft aus Schuld befreien. Dadurch ergab sich eine Bedürftigkeit für 
Gnade und Erlösung des Menschen. Das vollzieht sich aber nicht durch natür- 
liche Vererbung. 

Historisch gesehen wurde die Erbsünde von dem Kirchenlehrer Augustinus, 
der zehn Jahre dem Manichäismus anhing, in die Kirche hereingebracht. Sie 
deckt sich mit der Lehre Manis, in der es die zwei Reiche des Guten und des 
Bösen gibt. Dualistisches Weltenbild. Der Gott des Guten kann kein Übel ge- 
schaffen haben, das Böse gehört zu einem Gegenreich, dem der „böse 
Mensch“ zugerechnet wird. Mani wurde aus dem „Perserreich des Zaratustra“ 
vertrieben. Deshalb gibt es im Islam keine Erbsünde, dort ist der Mensch 
nicht von Grund auf schlecht (K. Schmidt). 

 
Sünde als Ursache des Todes? 

 
In der Schöpfungsgeschichte (1. Mose 3) und bei Paulus (Der Tod ist der 
Sünde Sold, Röm 6,23) wird die Sünde urgeschichtlich als Ursache des Todes 
aufgefasst; sie hat nach diesem Verständnis prinzipiell lebensfeindliche Konse- 
quenzen. 

Neuere theologische (!) Kritik an der christlichen Sündenlehre lehnt die damit 
meist verbundene Überbetonung der Verdorbenheit und Schlechtigkeit des 
Menschen ab (K. P.  Jörns). Immerhin haben Menschen durch die „Vertrei- 
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bung aus dem Paradies“ durch die Evolution auch die Erkenntnismöglichkeit 
des Guten und nicht nur des Bösen mitbekommen. Die vor allem durch das 
Gedankengut der Aufklärung in vielen Verfassungen, insbesondere auch im 
deutschen Grundgesetz verankerte Betonung der Würde des Menschen hat ei- 
ne positivere Sicht des Menschen hervorgebracht, die auch die christliche Auf- 
fassung vom Charakter des Menschen nicht unverändert gelassen hat. Insbe- 
sondere in der Erziehung hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass es darum 
geht, alle guten und positiven Anlagen des Kindes zur Entfaltung zu bringen 
und damit negativen Einflüssen und Entwicklungen von vornherein den Bo- 
den zu entziehen, ohne aber gegenüber möglichen Fehlentwicklungen blind 
zu sein. 

 
Vergebung  gegen Schuld und Sünde 

Die Abgrenzung, Feststellung und Annahme individueller oder gemeinsamer 
Schuld geschieht bei Christen in der Hoffnung bzw. Gewissheit, dass es in der 
größeren Wirklichkeit Gottes einen neuen Anfang und weiterführende Bewer- 
tungen gibt. In dem wohl bedeutsamsten Gebet Jesu heißt es: „Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Er hat selbst 
noch am Kreuz denen vergeben, die ihn getötet haben. 

Vergebung ist als Verzicht auf Rache und Vergeltung (nicht nur von Machtha- 
bern!) ein Zivilisationsfortschritt. Es gibt sie auch in anderen Religionen. Sie 
wurde schon in der antiken Philosophie hoch bewertet. Es soll und kann nicht 
behauptet werden, dass die Möglichkeiten und Zielsetzungen der Vergebung 
nur aus dem christlichen Glauben kommen können. Aber sie können und 
sollten aus dieser Grundeinstellung konsequenterweise folgen und auch prak- 
tiziert werden. Für manche Christen ist Vergebung kein Vorgang, der sich im 
Himmel abspielt, wo Gott – auf die Bitten von Menschen hin – Vergebung 
gewährt. 

Beatrice v. Weizsäcker dazu: „Gott muss uns nicht vergeben. Er braucht unser 
Flehen nicht. Wir sind es, die es brauchen. Unsere Bitte an Gott, uns zu verge- 
ben, ist letztlich nichts anderes als die Bitte, uns dabei zu helfen, unser 
schlechtes Gewissen loszuwerden und uns selbst – gegenseitig! – zu verzei- 
hen, unser „reines Herz“ (ohne Schuldbewusstsein) wiederzufinden. 

Ein reines Herz bekommen wir nur durch uns selbst. Wenn wir ehrlich zu uns 
sind, unsere Fehler bei uns suchen und zu ihnen stehen. Ein Fehler wird nicht 
dadurch zum ‚Nichtfehler‘, dass wir beten. Ein Fehler wird zum ‚Nichtfehler‘, 
wenn wir ihn (an-)erkennen und abstellen. Dann ist unser Herz wieder  „rein“ 
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– wenn natürlich auch nicht gefeit vor neuen Fehlern. Ein Gebet dient zwar 
immer der Suche nach Gott und der Bitte um Hilfe. Es dient aber auch der 
Selbstvergewisserung, der Selbstläuterung, wenn man so will. Es dient nicht 
Gott, sondern uns. Wenn es stimmt, dass Gott uns nimmt, wie wir sind, müs- 
sen wir ihn auch nicht um Vergebung bitten. Da sind wir selbst gefragt. Denn 
wir sind es, die andere verdammen, andere kränken, die in ‚Versuchung‘ gera- 
ten, die ‚Böses‘ tun. Die ‚schuldig‘ werden und ‚Vergebung‘ brauchen, um in 
der Sprache des Vaterunsers zu bleiben. So wenig wir das Böse in der Welt 
und in uns auf Gott abwälzen können, so wenig können wir ihm die Verge- 
bung aufbürden. Ein Gott, der weiß, was wir benötigen, noch ehe wir ihn 
darum bitten, der weiß auch, dass wir Vergebung brauchen.“ 

Vergebung kann auch aus der Perspektive der Rechtfertigung von schuldigen 
bzw. sündigen Menschen betrachtet und erlebt werden. „Wie kriege ich einen 
gnädigen Gott?“ war eine existenzielle Glaubensfrage Martin Luthers, die er 
mit „Aus Gnade, nicht für Leistung und Werke“ beantwortete. Da geht es 
dann nicht mehr um Schuld und Sünde im Einzelfall, sondern um das gesam- 
te Verhältnis von Menschen zu Gott, zur „größeren Wirklichkeit“. In diesem 
Zusammenhang wird die Gewährung von Vergebung mit Gnade begründet. 
Das muss aber nicht der Beachtung von Formen der Erfahrung von Vergebung 
widersprechen, wie sie in den folgenden Voraussetzungen für den Empfang 
von Vergebung dargestellt werden. (Die dafür von der Kirche entwickelte de- 
taillierte Praxis der Gnadenverwaltung brachte allerdings viele Menschen in 
eine mit dem christlichen Glauben unvereinbare Abhängigkeit. Martin Walser 
hat in seinem 2012 erschienenen Buch „Über Rechtfertigung, eine Versu- 
chung“ gezeigt, dass die Rechtfertigung auch ohne einen Glauben an Gott im 
traditionellen Sinn ein elementares humanes Problem ist). 

 

Voraussetzungen für den Empfang der Vergebung 
 

Erkenntnis der Schuld bzw. der Sünde 
 

Schuld und Sünde werden im christlichen Glauben erkennbar durch die Be- 
achtung der Gebote (Gottes), der „Goldenen Regel“ oder durch den Einfluss 
anderer vorbildlicher Personen, insbesondere des Jesus  von  Nazaret,  oder 
durch Begegnung mit Gott (wie es in einem Bekenntnis der Baptisten enthal-    
ten ist: „In der Begegnung mit Jesus Christus erfahren wir das Böse in uns       
und in gesellschaftlichen Strukturen als Sünde gegen Gott“ (zit. nach Wiki- 
pedia). Auf das Gewissen ist in dieser Hinsicht kein    Verlass. 
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Beatrice von Weizsäcker meint (in „Ist da jemand?“), Vergebung von Gott sei 
unnötig, weil Gott niemand verdammt. Statt über Sünde gegenüber Gott nach- 
zudenken sei es besser, die eigenen Fehler zu erkennen und abzustellen. Dazu 
kann die von Mitmenschen geübte Kritik verhelfen, auch wenn es meist 
schwer fällt, die anzunehmen. Schuld lässt sich häufig auch als Ursache für 
schädliche Wirkungen erkennen. 

 
Ohne Reue keine Vergebung 

 
Reue ist das Gefühl und/oder die Erkenntnis, falsch gehandelt zu haben, Un- 
zufriedenheit, Abscheu, Schmerz und Bedauern über das eigene fehlerhafte 
Tun und Lassen, verbunden mit dem Bewusstsein von dessen Unwert und Un- 
recht sowie mit dem Willensvorsatz zur (wenn möglich) Wiedergutmachung 
und Besserung. An vielen Bibelstellen ist aber von Reue als Voraussetzung zur 
Vergebung nicht ausdrücklich die Rede. Sie wird in frühchristlicher Zeit in der 
Annahme der Taufe ihren Ausdruck erhalten haben. („Petrus antwortete ih- 
nen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi tau- 
fen zur Vergebung seiner Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geis- 
tes empfangen“ – Apg 2,38). Durch die Reue wird die Schulderkenntnis in den 
größeren Zusammenhang des Glaubens gestellt. 

Psychologisch gesehen kann langes und stark empfundenes Bedauern einer 
als schuldhaft bewerteten Tat oder Unterlassung zu erheblichen Persönlich- 
keitsstörungen führen. Im rechtlichen Bereich kann gezeigte (insbesondere 
„tätige“) Reue das Strafmaß verringern. 

Reue wird eingeschränkt oder verhindert durch die Neigung schuldig gewor- 
dener Menschen, sich zu ihrer Entlastung zu „entschuldigen“, indem sie das 
Vergehen als nicht so schlimm, teilweise berechtigt oder gar nicht als Schuld 
anerkennen. Sehr oft wird auch auf eine Mitschuld des Opfers bzw. eines 
schuldhaft Geschädigten, z.B. bei sexuellem Missbrauch, hingewiesen bzw. ei- 
ne solche behauptet (was oft zu großen seelischen Problemen bei den Opfern 
führt). Der Glaube wird dafür keine Begründung zulassen, die nur der eigenen 
Entschuldigung dienen soll. Im Bewusstsein größerer Wirklichkeit gibt es die 
Bitte um Vergebung für Schuld und Sünden, die auch Gläubigen nicht be- 
wusst sind oder nicht erkannt werden („Jeder ist an allem schuld“ lautet ein 
Ausspruch des Dichters Dostojewski). 
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Vergebung empfängt nur, wer selbst anderen  vergibt. 
 

„… und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldi- 
gern“, heißt es im Vater-unser-Gebet Jesu. Voraussetzung für den Empfang 
von Vergebung von Gott ist, dass ein Mensch selbst auch anderen vergibt, die 
an ihm/an ihr oder anderen oder an der Umwelt schuldig geworden sind. 

 
Formen des Empfangs von Vergebung 

 
Nach evangelischem Verständnis wird in der Feier des Abendmahls Vergebung 
empfangen. Das zeigen die sog. Einsetzungs-Worte: „… für euch gegeben“ 
und „vergossen zur Vergebung der Sünden.“ Dazu Luther in seinem Katechis- 
mus: „Und wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lau- 
ten, nämlich: Vergebung der Sünden.“ 

Es ist also für den christlichen Glauben kein (notwendigerweise öfters erfol- 
gender) Akt Gottes nötig, der nach einer Prüfung, ob die Reue ausreichend ist 
oder nicht, über die Gabe der Vergebung im Einzelfall entscheidet. Diese kann 
vielmehr auch in der Zusage bzw. im Verhalten eines anderen (nicht nur:!) 
Christen oder eines Amtsträgers (z.B. bei einer Beichte oder Abendmahlsfeier, 
im Gespräch) oder durch unmittelbare Erfahrung von Gottes Zuwendung in 
Gebet und Kontemplation empfangen werden. Auch durch das Lesen ent- 
sprechender Stellen in der Bibel oder anderer Literatur kann die Gewissheit 
entstehen, Vergebung von Sünden zu empfangen; oder wenigstens deren 
Möglichkeit zu erkennen. 

Gläubige können Vergebung für alle Sünden, für alle Schuld und alle Men- 
schen für möglich halten, obwohl es für menschliche Erkenntnis viel „Unent- 
schuldbares“ gibt. Sie sehen eigene und fremde Sünde und Schuld im größe- 
ren Zusammenhang der Wirklichkeit Gottes „aufgehoben“, auch wenn ihnen 
das im Einzelfall (und besonders bei großen Verbrechen) nur in kleinen 
Ansätzen und Schritten möglich ist. 

Die Frage, wie Schuld und Sünde zu beurteilen (und damit zu leben!) ist, 
wenn sie vergeben und bestraft worden sind, wird heute mehr in Talkshows 
behandelt als in der Kirche und Theologie. Das ist anzuerkennen, weil da- 
durch Möglichkeiten der Reflexion und Verarbeitung von Schuld bekannt wer- 
den und dabei meistens sowohl die Schuldigen wie auch die „Opfer“ zu Wort 
kommen. Zuschauer können sich im Abstand als Unbeteiligte eigene Gedan- 
ken zu diesem schwierigen Thema machen und Anregungen zu einem verant- 
wortungsbewussten Umgang mit eigener Schuld mitnehmen. 
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Von der vergangenheitsorientierten Einstellung zu neuen Wegen 
 

Vergebung bedeutet die Zurückstellung einer ichbezogenen, vergangenheits- 
und normorientierten Einstellung, auch dort, wo sie im Augenblick berechtigt 
erscheint. Vielmehr wird eine offene, zukunftsbezogene und zusammenhang- 
orientierte Sachlichkeit angestrebt, die sich gemeinsam mit dem/den anderen 
um die Lösung der anstehenden Probleme bemüht, indem neue Wege gesucht 
und soviel Hindernisse wie möglich ausgeschaltet werden. Christen lassen es 
nicht nur bei Verurteilung, Bestrafung und Wiedergutmachung bewenden. 
Das ist allerdings eine sehr anspruchsvolle Einstellung, die viel Gedankenar- 
beit erfordert und sicher auch oft enttäuscht wird und erfolglos bleibt. 

Der sündige Mensch ist nach diesem Verständnis nicht als ganzer schlecht, 
d.h. nicht mit seiner Schuld identisch. Das kommt auch in zahlreichen Worten 
der Bibel für Vergebung von Schuld zum Ausdruck, z.B. waschen, reinigen, 
abwaschen, bedecken, wegnehmen, wegschaffen). Der allgemeine Begriff der 
Schuld erlaubt in der Anwendung auf den Einzelfall vielfache Differenzie- 
rungen. 

In der Offenheit des Glaubens für mehr und größere Wirklichkeit wächst die 
Fähigkeit und die Bereitschaft, Fehler zuzugeben und zu korrigieren, weil und 
wenn es nicht nur um die eigene Person geht. Den größeren Zusammenhang 
sehen – das ist schon ein Schritt im gelebten Glauben an Gott. Ob man es so 
nennt oder nicht (20). 

 
Auf gegenseitiges Aufrechnen von Schuld verzichten 

 
Der christliche Glaube geht davon aus, dass wir vielen anderen im Vergleich 
zu unseren Gaben und Möglichkeiten etwas schuldig bleiben und sie uns. Der 
Glaube als Offenheit bringt aber auch die Möglichkeit, das gegenseitige Auf- 
rechnen der größeren oder kleineren Schuld aufzugeben, weil er die Konflikte 
in einem größeren Zusammenhang sieht. Eine Verständigung braucht nicht 
mehr daran zu scheitern, dass die Schuld des oder der anderen als etwas 
größer als meine eigene angesehen wird. 

 
Vergebung ist eine konstruktive soziale  Methode 

 
Vergebung ist die Erfahrung in der Offenheit des Glaubens, dass es einen Aus- 
weg aus dem keine kreative und weiterführende Lösung erlaubenden Zwang 
der Normen und Gesetze gibt. Durch Aussprache, Bereuen und Vergeben in 
versöhnlicher, friedlicher Weise wird zur Konfliktlösung beigetragen, bis  hin 
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zur praktizierten Feindesliebe. In vielen Gleichnissen Jesu (z.B. Mt 18,21ff, 
Lk 15,11) ist die Möglichkeit dieses Verhaltens in Bildern und Modellen be- 
schrieben. Jesus hat die Möglichkeit der „Vergebung“ vertreten bis zu der 
Konsequenz, dass er nicht verstanden und getötet wurde. Mit Jesus ist ein An- 
fang gemacht, der vielen Menschen dieses Verhalten der Solidarität und Ver- 
mittlung ermöglicht. Es ist keine herablassende Überlegenheit damit verbun- 
den („Ich vergebe dir …“), vielmehr entspricht der Vergebung die sachlich 
und menschlich begründete Wahl einer weiterführenden, konstruktiven, so- 
zialen Methode, zu der auch andere eingeladen werden (in einem Lexikon-Ar- 
tikel wird sie als „Strategie“ bezeichnet. Diese kann u.a. unterstützt werden 
durch die Methode der Mediation). 

Für die wissenschaftliche Arbeit ist das Eingeständnis von Fehlern und das 
„Umdenken“ hochbewertete Voraussetzung, in der Praxis des Alltags (und bei 
kirchlichen Auseinandersetzungen!) ist es allerdings immer noch selten. Des- 
halb ist es Aufgabe der Kirche, den Funktionswert des Zugebens von Schuld 
allgemein und im Einzelfall aufzuzeigen, nicht zuletzt auch durch das eigene 
Beispiel. Das Zugeben von Schuld kann eine Aggressionshemmung beim Geg- 
ner, Freund und „Bruder“ bewirken. Das bringt meist auch eine Versachli- 
chung des Problems, welches durch das Zugeben der eigenen Schuld besser in 
den Blick kommt. Bei anderen kann sich auch ein Interesse für die Grundhal- 
tung entwickeln, aus der heraus Schuld zugegeben wird (und werden kann!). 
Wer das Zugeben von Schuld geübt hat und das deshalb auch bei anderen 
nicht als Blöße ausnutzt, wird nicht aggressiv oder angstvoll, sondern mit In- 
teresse und offen reagieren, wenn er auf eigene Schuld angesprochen wird. Er 
oder sie wird gar nicht mit sich selbst allein abmachen wollen, was eigene 
Schuld ist und wie sie verarbeitet oder getilgt werden kann, weil durch die 
Offenheit des Glaubens größere Zusammenhänge erkennbar werden. 

Schwere Schuld ist allerdings ein harter Prüfstein für die Solidarität, Gemein- 
schaft und Kommunikation mit anderen, auch wenn Vergebung ausgespro- 
chen wird. So ist zum Beispiel der Verlust eines Menschen durch Mord durch 
nichts zu ersetzen oder zu kompensieren. 

 
Vergebung ist nicht abhängig von  Gegenleistung 

 
Es ist eine wesentliche Besonderheit der christlichen Vergebung, dass der 
Glaube an diese Möglichkeit und die Wahl des entsprechenden eigenen Ver- 
haltens nicht von der Bereitschaft der Konfliktpartner, ein Gleiches zu tun, ab- 
hängig gemacht wird. Vielmehr rechnet der Christ damit, dass eine erhebliche 
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Vorgabe eigenen Einsatzes in dieser Richtung notwendig ist, um bei der meist 
tiefgehenden normativen Fixierung menschlichen Handelns auch bei anderen 
eine Veränderung des Verhaltens zu ermöglichen. Dieses Verhalten entspricht 
der Zusage, dass die Vergebung Gottes ohne Bedingungen oder Gegenleistung 
gewährt wird. 

 
Auf dem Weg  zu einer neuen  Schuldkultur 

Schuld zugeben – wer tut das schon gerne, wenn Nachteile damit verbunden 
sind? Schuldigwerden und Sündhaftigkeit gegenüber Gott war früher ein 
Hauptthema des Glaubens. Heute wird es fast immer auf Mitmenschen, auf 
andere, auf den Nächsten, auf die Gesellschaft bezogen, neuerdings aber auch 
auf die Natur, auf unsere Erde. 
Viele stellen aus der Sicht ihres Glaubens u.a. folgende Fragen: 
•   Wie gehen wir verantwortungsvoll mit unserem täglichen Schuldigwerden 

um? 
•   Welchen Wert hat und was bewirkt Vergebung? 
•   Wie bringen wir die Bereitschaft auf, erlebte Schuld anderer zu verzeihen? 
•   Kann der persönliche Glaube dabei helfen? 
•   Kann man Vergebung anderer mit dem Hinweis auf deren hohe Bewertung 

im christlichen Glauben erbitten? 
•   Welche Bedeutung hat Jesus für Christen bei dieser Frage? 

 
Schuldig auch ohne Sünde 

Auch wenn heute bei Fehlverhalten häufig nicht mehr an Sünde gegenüber 
Gott gedacht wird, spielen in den meisten modernen Gesellschaften Schuldzu- 
weisungen doch eine große Rolle. Vor allem die Medien sind die Rechercheure 
und Ankläger, die Stammtische und Talkshows die gnadenlosen Richter. 
Schuldbekenntnisse und Rücktritt lassen das Strafmaß erkennen. Meist gibt es 
keine mildernden Umstände. Viele in Ungnade Gefallene sind aber nach kur- 
zer Zeit wieder da und obenauf. Man hat ja seinen Spaß daran. Wem sind 
schon größere Zusammenhänge zugänglich? Christen werden jedenfalls da- 
nach fragen und daran denken, dass es sie gibt, auch wenn sie nur im Ansatz 
zugänglich sind. 
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Emotionale Abwertung der Gegenseite und Vergeltung  vermeiden 

Wahrscheinlich sind es nicht so sehr die objektiven Schwierigkeiten der durch 
Konflikte oder Schuld entstehenden Probleme, sondern die Fixierung auf 
Schuldprojektionen, die eine für alle Beteiligten günstige gemeinsame Lösung 
verhindern. 
Emotionale Abwertung von (tatsächlich oder vermutlich) „Schuldigen“ be- 
wirkt meist auch eine Ablenkung von der Erkenntnis neuer Möglichkeiten 
und Wege. Auch die Vergeltung kann nicht als konstruktive Problemlösung 
angesehen werden. (Das zu glauben und zu realisieren fällt besonders ange- 
sichts großer und schrecklicher Verbrechen immer wieder schwer, insbesonde- 
re gegenüber dem Terrorismus in den letzten Wochen. Was wäre nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus Deutschland geworden, wenn von den Siegermächten 
nur Vergeltung geübt worden wäre?) 

 
Dazu schrieb der Hauskreis Celle: 

„Eine Gruppe des Hauskreises Celle der EAiD (neun Frauen, vier Männer) dis- 
kutiert am 17.9.2013 gemäß den ‚Kernfragen des Glaubens‘ (evangelische As- 
pekte, Heft 1, März 2013) zum Thema ‚Schuld – Sühne – Vergebung‘. Die Teil- 
nehmer des Gesprächskreises schildern ihre Erfahrungen und Bemühungen in 
der Begegnung mit Schuld und persönlichem Versagen ‚in Gedanken, Worten 
und Werken‘. Wie gehen wir verantwortungsvoll mit unserem täglichen Schul- 
digwerden um? 
Mit vielfältigen Schuldmöglichkeiten konfrontiert, nicht nur im individuellen 
und psychologischen, sondern auch im sozialen, geschäftlichen und ökologi- 
schen Bereich werden wir ständig in schuldhafte Versäumnisse  und Handlun- 
gen hineingezogen, denen wir mit Bagatellisierung,  Verdrängung,  Verleug-  
nung und Abschieben der Schuld begegnen. ‚Ich begehre, daran nicht schuld     
zu sein.‘ Wir unterscheiden fahrlässige und unbewusste Vergehen. Bei einigen 
Menschen wird eine geringe Schuldfähigkeit wahrgenommen, andere leiden 
zutiefst an ihrem Fehlverhalten. ‚Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen des 
Guten finde ich nicht‘ (Röm 7,18). ‚So tue nicht ich es, sondern die Sünde, die   
in mir wohnt.‘ Wir fragen nach der Herkunft des Bösen, sprechen über die 
Erbsünde. Diese ist vielen unverständlich gerade im Licht der modernen Na- 
turwissenschaften. Die Lehre der Kirche neige gelegentlich dazu, die Schwere 
unserer Sündhaftigkeit in das Zentrum ihrer Ausführungen zu rücken. Eine 
Teilnehmerin beklagte den Unterricht ihres Konfirmators, der Schuldgefühle 
weckend ihren Zugang zum Glauben nachhaltig    erschwerte. 
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Was bringt die Ausweitung des Schuldbegriffs auf das religiöse Sündenver- 
ständnis? Unser Glaubensbekenntnis verkündet Befreiung von Schuld, die Ver- 
gebung der Sünden, die dem gläubigen Christen nach Luther – wir vergewis- 
sern uns anhand des Kleinen Katechismus – täglich und reichlich gewährt 
und uns nach Schuld- und Reuebekenntnis sowie Bitte um Vergebung im 
Heiligen Abendmahl zugesprochen wird. 

Welchen Wert hat und was bewirkt Vergebung? Vergebung ist ein Geschenk 
von umfassender Bedeutung – Wiedergeburt bewirkend – Befreiung, Erleich- 
terung, Dankbarkeit, Freisetzung positiver Kräfte, guter Vorsätze, Bewusstsein 
der eigenen Fehlbarkeit, Umdenken, Versuch der Umkehr, Toleranzbereit- 
schaft. Vergebung fördert Verantwortungsgefühl, Engagement für den Nächs- 
ten, Achtsamkeit, stärkt zwischenmenschliche Beziehungen, ermöglicht ge- 
meinsames Leben und Handeln, bewirkt Heilung, heilt auch kranke Verhält- 
nisse, spendet Mut. Wie bringen wir die Bereitschaft auf, Schuld anderer zu 
verzeihen? Es müsste selbstverständlich sein, die von Gott empfangene befrei- 
ende Vergebung aus Dankbarkeit auf unsere Schuldner zu übertragen. ‚Mir ist 
Erbarmung widerfahren, deren ich nicht wert‘ (Lied 355). Doch das Vergeben 
von Schuld ist schwer. Wir denken an Beziehungskrisen, Erbauseinanderset- 
zungen und -feindschaften in Familien und Völkern, an Kriege, interreligiöse 
Auseinandersetzungen, Terrorakte, Völkermord. 

Im Gleichnis vom Schalksknecht verurteilt Jesus die Handlungsweise des 
reichbeschenkten Ministers hart. Es gibt keine Versöhnung mit Gott ohne Ver- 
söhnung im zwischenmenschlichen Bereich. Wir beten im Vaterunser: „Vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Wir schau- 
en auf Christi Wirken im Umgang mit Sündern und Unreinen, die er durch 
Sündenvergebung von seelischem und körperlichem Leid befreit. Unser Glau- 
be kann uns helfen, auch unseren Schuldigern zu verzeihen. Abschließend 
bedenken wir einen Text, Christi Sterben betreffend, von Klaus-Peter Jörns, 
der die Deutung des Kreuzestodes Christi als Sühnopfer ablehnt. Einigen Teil- 
nehmern fällt es ebenfalls schwer, Christi Tod als Sühne bewirkendes Opfer 
für die sündige Menschheit zu verstehen und in einige der schönen innigen 
Passionslieder einzustimmen. 

Nach Jörns ist Jesus bereit, für seine ‚Gottesverkündigung‘, ‚das Zeugnis der 
bedingungslosen Liebe Gottes‘, den Tod auf sich zu nehmen. Noch am Kreuz 
bittet er für die in Sünde gefallenen Menschen: ‚Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun‘ – und tröstet den neben ihm leidenden Verurteilten. 
„Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein“. Stärker als alle theologi- 
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schen Erörterungen bewegen uns die Arien aus Bachs Passionen, die in Wort 
und Ton so wunderbar stimmig sind: ‚Aus Liebe muss mein Heiland sterben, 
von einer Sünde weiß er nichts!‘ – ‚Sehet, Jesus hat die Hand uns zu fassen 
ausgespannt!‘ Die Position von Jörns konnte so nicht von allen Teilnehmern 
für ihr persönliches Leben nachvollzogen werden.“ 

 
Veit Schäfer schrieb zu „Vergebung von Schuld im Abendmahl?“ 

„Nach evangelischem Verständnis wird in der Feier des Abendmahls Ver- 
gebung empfangen. Das zeigen die sog. Einsetzungs-Worte: ‚… für euch 
gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden.‘ Dazu Luther in seinem 
Katechismus: ‚Und wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie 
sie lauten, nämlich: Vergebung der Sünden.‘ 

Liebe Damen und Herren, einerseits freue ich mich, wie unspektakulär Sie die 
‚Einsetzungsworte‘ abhandeln. Andererseits steht diese zitierte blasse Passage 
für mich in einem erheblichen Widerspruch zu Verkündigung und Liturgie in 
den evangelischen Kirchen, wo nach wie vor die Erlösung durch das vergosse- 
ne Blut Jesu durchaus aktuell ist! Wie oft wird da noch das erlösende, von 
Sünden befreiende Blut/Opfer Jesu besungen und beschworen – mindestens 
in Formeln. 

Ich meine, Sie müssten sich in der 11. Kernfrage ausführlicher und entschiede- 
ner mit der Frage auseinandersetzen, ob die Kirche die eigentlich nur noch 
mythologisch erklärbare Lehre von der Versöhnung mit Gott durch das Kreu- 
zesopfer seines ‚Sohnes‘ aufrecht erhalten kann und will. Nach allem, was ich 
inzwischen gelernt habe, ist es ja nicht ausgemacht, dass der historische Jesus 
seinen Tod als Opfertod für die Sünden der Welt verstand. Das ist das ‚Evan- 
gelium‘ des Paulus. Hubertus Halbfas: ‚Jesus starb, wie er lebte, wie er  lehrte 
– nicht um die Menschen zu erlösen, sondern um zu zeigen, wie man zu 
leben hat.‘ 

Es ist zudem zweifelhaft, ob das ‚Letzte Abendmahl‘ von Jesus wirklich als      
ein  die  Zeiten  überdauerndes  ‚Kultritual‘  (Halbfas)  angesehen  werden  kann, 
d.h. ob es sich von einem schlichten letzten Mahl Jesu mit seinen Freunden 
und Schülern unterschied, einem Mahl, wie er es immer wieder mit ihnen 
feierte.“ 



120 	  

12.  Auferstehung  der  Toten,  Jüngstes  Gericht,  
Ewiges   Leben  

Können wir aus dem Glaubensbekenntnis Passagen auslassen, nur weil es uns 
heute schwer fällt, an Auferstehung und Ewiges Leben zu glauben? Ist ein 
christlicher Glaube auch ohne Auferstehung der Toten, Jüngstes Gericht, Ewi- 
ges Leben und Jenseits möglich? Es wird zwar heute weitgehend auf bildhafte 
Vorstellungen zu diesen Glaubensinhalten verzichtet (wie zum Beispiel in 
Kernfrage 13 „Hoffen über den Tod hinaus?“), aber positive Aussagen und In- 
terpretationen  dazu  sind  selten.  Die  folgenden  Ausführungen  zum Thema 
„Jüngstes Gericht“ versuchen eine Erklärung ohne „Jenseits“. 

 

Probleme mit der Rede von der (leiblichen)   Auferstehung 
 

Viele neue Formulierungen des Glaubensbekenntnisses lassen die Auferste- 
hung der Toten und das Ewige Leben bewusst aus. Viele, die den Glauben an 
Auferstehung und ewiges Leben unverändert beibehalten wollen, sehen in der 
Frage, ob „heute noch“ an dies oder jenes geglaubt werden kann oder nicht, 
keine für den Glauben relevante Kategorie. Denn für sie ist „es sehr wohl 
möglich, und kommt vor, dass die Vergangenheit sich einer Wahrheit bewusst 
war, die von der Gegenwart vergessen wurde – und die trotzdem wahr bleibt. 
Ganz abgesehen von dem, was in einem kollektiven Unterbewussten wirksam 
aufbewahrt sein mag.“ heißt es in einem Beitrag aus dem EAID-Arbeitskreis. 

Es wird zu bedenken gegeben: „Wenn die Sünde oder das Böse heute unpopu- 
läre und fast unverständlich gewordene Begriffe sind, beschreiben sie gleich- 
wohl wesentliche Realitäten, die einer anderen Beschreibung nicht einfach zu- 
gänglich sind. Wenn das Heute nichts mehr mit ihnen anfangen kann, umso 
schlimmer für das Heute.“ Man wird es sich also nicht leicht machen können 
mit eigenen, neuen Glaubensweisen (wie dies zum Beispiel Beatrice v. Weiz- 
säcker in ihrem Buch „Ist da jemand?“ tut: „Wir brauchen Gott nicht um 
Vergebung zu bitten, weil er niemanden verdammt.“). 

Versuche mit einer neueren Interpretation der Glaubenssätze zu „Auferste- 
hung der Toten“ und „Ewigem Leben“ sind auch dadurch erschwert, dass da- 
rin eine Infragestellung der leiblichen Auferstehung Jesu gesehen wird. Das 
fällt dann unter das Verdikt des Apostels Paulus: „Wenn aber Christus nicht 
auferweckt worden ist, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube 
sinnlos.“ 
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Auferstehung, Ewiges Leben und auch das „Jüngste Gericht“ können aber 
durchaus in einem übertragenen Sinn so interpretiert werden, dass das We- 
sentliche des Glaubens erhalten bleibt und aktualisiert wird. In der Frage nach 
dem ewigen Leben waren Antike und Judentum weithin illusionslos von der 
Vergänglichkeit und der Sterblichkeit alles Irdischen überzeugt (nicht aber das 
alte Ägypten, das ausgeprägte Jenseitsvorstellungen hatte und von dem sicher 
Einflüsse auf das Christentum ausgingen). Es gab so gut wie keine Hoffnung 
auf die allenfalls schattenhafte Existenz in einer Unterwelt. 

Trotzdem suchen viele auch heute nach einen Sinn des Lebens, der durch die 
Sterblichkeit nicht zunichte gemacht wird. Ein solcher ist wohl nur zu finden, 
wenn ein Bezug zum „Ewigen“ als einem wichtigen Prädikat Gottes bzw.  ei-    
ner größeren Wirklichkeit gesehen wird. An eine (mehr oder weniger „leibli- 
che“) Auferstehung der Toten und Ewiges Leben zu glauben ist für ein gutes 
Leben in der Welt des Glaubens und des  Vertrauens  nicht  nötig,  aber  auch 
nicht hinderlich. Wer Todesängste durch den Glauben an Auferstehung und 
ewiges Leben besänftigen kann, hat damit ein wirkungsvolles Instrument ge-   
gen derartige Erfahrungen. Es bietet viele Chancen und Möglichkeiten zur 
(Selbst-)Reflexion und Abwehr einer Abwertung und Beeinträchtigung des 
Lebens. 

 
Bilder für das Ewige? 

 
Der protestantische Theologe und Religionsphilosoph Paul Tillich (1886–1965) 
definiert Spiritualität möglichst weit und umgreifend als das, „was auf das 
höchste Anliegen eines Menschen verweist, und das, was uns unbedingt an-  
geht“. Das Wesen der Religion besteht nach  Tillich  darin,  dass  sie  sich  mit 
dem  Ewigen befasst. 

Das Wort (oder der Wortteil) „ewig“ ist dabei nicht nur unreflektiert als Zeit- 
dauer und Zeit- und Raumüberschreitendes zu verstehen und zu gebrauchen, 
sondern als Bezeichnung einer anderen Dimension des Lebens, Denkens und 
Fühlens. Für den christlichen Glauben ist Gott „ewig“, durch ihn gibt es die 
über unser Zeitempfinden hinaus gehende „Ewigkeit“. Weil Zeit- und Raumlo- 
ses nicht vor- und darstellbar ist, sind Bilder für das damit Gemeinte entstan- 
den, wie Jenseits, Auferstehung der Toten, Jüngstes Gericht, Himmel, Hölle 
und Ewiges Leben (in vielen Kirchen anschaulich und bildhaft dargestellt). Sie 
werden (aber heute außer zum Teil im Glaubensbekenntnis und im Vaterun- 
ser, in Gottesdiensten und bei Bestattungen) kaum oder gar nicht mehr 
gebraucht, lassen sich aber, zumindest in ihrer früheren Funktion, erklären. 
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Das Jenseits und die Bewertung der Lebensführung wurden von vielen Men- 
schen sowohl als Hoffnung wie auch als Bedrohung empfunden, sehr häufig 
auch als ganz reales Geschehen bzw. zu Erwartendes. Sie glaubten, dass es 
über, hinter den Räumen des alltäglichen Lebens (im „Jenseits“) noch eine 
andere, höhere Dimension von Zeit und Raum gibt, die zwar für Menschen 
unzugänglich und nicht verstehbar ist, aber die doch schon Verbindung mit 
dem jetzigen Leben hat. 

Im folgenden Abschnitt wird versucht, an einem Beispiel zu zeigen, wie die 
im Glaubensbekenntnis stehende Aussage „… wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten“ heute verstanden werden kann, ohne sie mit bild- 
haften Vorstellungen wörtlich zu nehmen. 

 
Das Jüngste Gericht – die größere  Wirklichkeit 

Über den Eingängen romanischer und gotischer Kirchen sind Darstellungen 
des Jüngsten Gerichts zu sehen: Jesus, dem Gott nach der Bibel das am 
Jüngsten Tag stattfindende Gericht über alle Lebenden und Toten übertragen 
hat, sitzt oder steht erhöht. Unter ihm zur Rechten diejenigen, die zur ewigen 
Seligkeit bestimmt sind, zur Linken, schon in den Fängen schrecklicher Unge- 
heuer, die Verdammten. Besucher sind beeindruckt und denken vielleicht da- 
ran, dass Jesus zu den Ungerechten sagt: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, 
in das ewige Feuer“. Dagegen dürfen die Gerechten in das ewige Leben einge- 
hen (nach Matthäus 25). 

Aber kaum jemand wird heute noch ein Weltende dieser Art erwarten. Welche 
Bedeutung hat die Vorstellung  vom Jüngsten Gericht noch für Gläubige unse- 
rer Zeit? Ist der Jüngste Tag der Übergang in die  Ewigkeit? 

Wir rechnen nicht mehr oder kaum noch (wie viele Menschen im Altertum 
und z.T. im Mittelalter) mit einem bald bevorstehenden Weltuntergang, ver- 
bunden mit dem Ereignis einer Wiederkunft Christi zum Gericht. Zwar wird 
niemand ausschließen wollen, dass etwa nach voraussichtlich langer Zeit 
durch eine Explosion der Sonne der Planet Erde zerstört und damit alles Le- 
ben unmöglich wird. Aber ein damit verbundenes reales Ende der Zeit für al- 
les Dasein (am „Jüngsten Tag“) mit dem Beginn einer „Ewigkeit“ ist schon be- 
grifflich unvorstellbar (wenn mit den Bezeichnungen ein verstehbarer Sinn 
verbunden werden soll). Welche Bedeutung könnten also Vorstellungen wie 
das „Jüngste Gericht“ und „Ewigkeit“ für uns haben? (Es gibt Mythen vom 
Weltende mit mehr oder weniger apokalyptischer Ausgestaltung auch in ande- 
ren Religionen, wie zum Beispiel im Koran). 
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Lange Zeit hatte der Glaube an das Jüngste Gericht die Wirkung, dass die da- 
durch erzeugte Angst Menschen mehr oder  weniger  dazu  zwang,  sich  nach 
den Geboten und Werten ihrer Religion zu  richten.  Die  offensichtliche  (und 
zum Beispiel in den Psalmen beklagte) Tatsache, dass Bösewichte oft  keine 
Strafe oder negative Folgen ihrer Übeltaten erfahren, auch dass  gute  Men-  
schen oft (oder meistens?) in ihrer Lebenszeit keine Belohnung für ihre Recht- 
schaffenheit erhalten, wird durch einen Ausgleich im Jenseits oder am Ende    
aller Tage erträglicher und hilft zum Bewahren des Glaubens an Gott (den 
Christen zum Festhalten an der Lehre   Jesu). 

Für den Glauben haben Gott und Jesus das letzte Wort. Sie urteilen über je- 
den einzelnen Menschen aufgrund ihrer umfassenden Kenntnis aller seiner 
Gedanken und Taten. Weil es schwer fiel zu glauben, dass der liebende und 
gnädige Gott Menschen wegen sogenannter Tod-Sünden zu einer ewigen Ver- 
dammnis verurteilt, gab es durch die Vorstellung eines Fegefeuers Abmilde- 
rungen (deren Käuflichkeit mit ein Anlass zu Luthers Reformation war). Als 
problematisch wurde auch die zeitweise vertretene religiöse Lehre empfun- 
den, dass manche Menschen von vornherein zur ewigen Verdammnis prädes- 
tiniert sein könnten. Kritiker des christlichen Glaubens bzw. der kirchlichen 
Lehre (das letzte Gericht über „die Lebenden und die Toten“ und die Ewigkeit 
– das ewige Leben – stehen immerhin im allgemeinverbindlichen Apostoli- 
schen Glaubensbekenntnis) sehen in solchen Glaubensinhalten hauptsächlich 
ein Instrument kirchlicher und religiöser Macht. 

Neuere Auffassungen von Gott führen zu vertretbaren und lebensdienlichen 
Interpretationen auch solcher Glaubensformen und -lehren. Darin werden Bil- 
der und Metaphern mit ihren (zwar unangemessenen, aber kaum vermeidba- 
ren) jenseitigen Zeit- und Raumvorstellungen auf ihren wesentlichen Gehalt 
hin interpretiert. 

Gott als Richter – das bedeutet dann: alles kann auch anders beurteilt werden, 
selbst wenn ich das Urteil nicht kenne (sozusagen die Möglichkeit einer reli- 
giösen Revision). 

Allein schon dieses Denken an die Möglichkeit einer anderen Beurteilung 
nach anderen Kriterien kann das eigene (Vor-!)Urteil relativieren und offen 
halten, auch bei moralischen, religiösen oder Gerichtsurteilen, natürlich auch 
bei ästhetischem und politischem Ermessen. Manches Urteil würde  dann 
nicht nur anders ausfallen, sondern auch der Umgang miteinander wäre 
wahrscheinlich menschenfreundlicher. Das kommt in den Blick, wenn mit ei- 
nem „Mehr“ gerechnet wird, von dem schon im Textteil  „Was  ist    Glauben“ 
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(Kap. 2) die Rede war: Wenn der Glaube sich für den mit „Gott“ vorgegebe- 
nen größeren Zusammenhang und seine größere Wirklichkeit öffnet. 

Das Symbol des Jüngsten Gerichts kann bewusst machen, dass unser Verhal- 
ten, Tun und Denken sowohl zeitlich wie qualitativ-geistig (weitaus!) größere 
und längere Auswirkungen hat als wir erkennen können. Glauben wäre dann 
eine erhöhte Offenheit dafür, wohl wissend, dass ich und wir nur einen sehr 
kleinen Teil davon realisieren können. 

Durch die Beziehung der Schuld auf Gott hilft der christliche Glaube dazu, ei- 
nen größeren Zusammenhang ins Bewusstsein zu bringen. Wenn Gott als der 
Richter bezeichnet, dargestellt und geglaubt wird, so wird damit gerechnet, 
dass Schuldige ganz anders beurteilt werden können, als ich das tue oder ein 
Gericht (und die Bild-Zeitung!) geurteilt hat. Wenn zum Beispiel durch fal- 
sches Fahren auf der Autobahn ein schwerer Unfall passiert und die Autobahn 
für Stunden blockiert ist, so wird der/die Schuldige strafrechtlich und zivil- 
rechtlich zur Verantwortung gezogen. Der Verlust der tausend Wartenden an 
Zeit, verabredeten Begegnungen, Geschäften oder Erfahrungen wird dadurch 
nicht erfasst und meist nicht einmal bedacht. Das religiöse Schuldwissen 
reicht schon hier (ansatzweise) in eine weitere Dimension, auch zeitlich. Sie 
wird u.a. auch durch die Metapher „Gott ist der Richter“ und das Bild des 
Jüngsten Gerichts ins Bewusstsein gebracht. In diesem Sinn bemühen sich die 
Gerichte, bei Straftaten möglichst viel vom Hintergrund und Entstehungszu- 
sammenhang einer Straftat zu erheben, was oft schon bei der Rechtspflege zu 
„mildernden Umständen“ führt. 

Natürlich müssen und dürfen wir urteilen und  dementsprechend  handeln. 
Und es kann auch hinderlich sein und skrupulös verunsichern, ständig mit  
der Möglichkeit der Aufhebung des eigenen Urteils zu rechnen. Aber die Of- 
fenheit für größere Zusammenhänge hat bei wesentlichen Lebensfragen doch 
lebensdienliche Wirkungen. Vor allem dann, wenn die Maßstäbe für das Ur- 
teilen berücksichtigt werden, die Jesus gepredigt und gelebt hat, im Bild ge- 
sprochen: Wenn Jesus im Gericht sitzt. 

 
Hartmut Neumann regte eine Diskussion zum Thema „Ewiges Leben“   an: 

 
„Ist das, was wir das ‚Ewige Leben‘ nennen, nicht eigentlich ‚das-Leben- 
selbst‘? (Denn dies ist doch im umgangssprachlichen Sinne ewiglich!). Und ist 
nicht ‚das-Leben-selbst‘ – und damit auch das ‚Ewige Leben‘ – eigentlich 
identisch mit dem, was wir meist mit ‚Gott‘ bezeichnen? 
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Unzählige Nah-Tod-Erlebnisse berichten davon (auch Berichte von Verstorbe- 
nen über mediale Vermittler), dass es den menschlichen Seelen nach dem 
Übergang ausgesprochen gut geht, auch und obwohl nach dem Ablegen des 
physischen Körpers ja nur noch von Geistseelen zu sprechen wäre. 
Diese Geistseelen im Jenseits sind aber zugleich auch im Diesseits, denn für 
den Mystiker sind Diesseits und Jenseits ein und dasselbe! Nur im begrenzten 
menschlichen Denken sind Diesseits und Jenseits zwei völlig voneinander 
verschiedene Dinge. Mit diesem Hinweis möchte ich die Diskussion mal 
anregen.“ 

 

13.  Hoffen  über  den  Tod  hinaus  
Für eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt es viel Ermutigung und Zeugnis. 
Erstaunlich, wie viel früher Kirche, Gläubige und Künstler über das Leben 
nach dem Tod wussten. Wird das heute noch akzeptiert? Als Begründung 
hierfür wird die Berufung auf Jesus und seine Auferstehung herangezogen; 
aber doch auch gefragt, ob solche antiken Formulierungen des Bekenntnisses 
noch die Hoffnung in Moderne und Postmoderne leiten kann. Und wer will 
schon zu einem Endgericht auferstehen (und jetzt schon Angst davor haben), 
in dem das eigene Bestehen höchst ungewiss ist? 
Trotzdem hat die christliche Botschaft den Mut und die Zuversicht zu einer 
größeren Hoffnung, indem sie an das Gebot der Liebe anknüpft: Lieben heißt 
einem Menschen sagen: du wirst immer da sein. Die Hoffnung über die 
Todesgrenze hinaus wurzelt in der Zusage: „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4,16). 

 
Überlieferte Hinweise 

„Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“ In diese doppelte positive 
Hoffnungsaussage mündet das Apostolische Glaubensbekenntnis in seinem 
dritten Artikel. Gegen alle Ängste ist ein großes Hoffnungsziel aufgerichtet. 
Aber was ist damit gemeint? Missverständnisse drängen sich auf. Die „Aufer- 
stehung der Toten“: Besagt sie etwas anderes als eine körperliche Fortsetzung 
der hiesigen Existenz im Jenseits? Und das „ewige Leben“: Heißt das eine 
endlos gedehnte irdische Zeit, eher öde als wirklich wünschbar? Das Bekennt- 
nis verlangt danach, im Ganzen gedeutet zu werden; im Gespräch mit den 
biblischen Aussagen, die zu ihrem Sinnhorizont gehören. Dann zeigt sich 
bald: ein wörtlich-äußerliches Verständnis der Hoffnung wird hier schon im 
Grunde aufgebrochen. 
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Das ewige Leben: Die Hoffnung der Christen beruft sich auf den lebendigen 
Gott des ersten Artikels. Er selber heißt biblisch der Ewige (1. Mose 21,33). 
Das meint mehr als eine unendliche Zeitdauer. Der ewige Gott ist schon für 
den jüdischen Glauben der Lebendige, der Schöpfer des Himmels und der Er- 
de, der Abraham beruft und sein Volk durch Moses aus der Knechtschaft 
führt, mit ihm einen Bund schließt und ihm seine Gebote anvertraut. 

Dieser ewige Gott des Lebens eröffnet aber auch Zukunft. Er bricht seine Be- 
ziehung nicht ab im Tod. Nicht die Beziehung zu seinem Volk. Seine Treue be- 
wahrt er, wie in den Psalmen immer gewisser bekannt wird, auch gegenüber 
dem Einzelnen. „Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil“ (Psalm 73,26). Ewi- 
ges Leben: das meint schon im apostolischen Bekenntnis die Gemeinschaft 
mit dem ewigen Gott. Diese Gemeinschaft ist durchaus diesseitig, an ein jen- 
seitiges ewiges Leben zu glauben, beinhaltete dies nicht – wenngleich solche 
Überzeugungen tröstend sein können. „Ewigkeit Gottes“ war also die Bezeich- 
nung und die Vorstellung von erfahrener Verlässlichkeit und Dauer der Bezie- 
hung zu Gott „Jahwe“. 

 

Die Auferstehung der Toten 
 

Das Neue Testament nimmt die Hoffnungs-Linien Israels auf und verknüpft 
sie mit Jesus Christus. Der Weg des „Gottessohnes“ prägt den zweiten Artikel 
des apostolischen Bekenntnisses. Jesus verkündet den Anbruch und die Nähe 
von Gottes Herrschaft. Er spricht in seinen Heilungen, seinen Seligpreisungen 
dieses Reich gerade den Bedrängten und Verstörten zu. Er weicht den Konflik- 
ten nicht aus und geht einen Passionsweg, der mit dem Tod am Kreuz endet. 
Dieser getötete Jesus kehrt nicht ins irdische Leben zurück. Er ist von den To- 
ten auferstanden; das meint anderes als die Rückkehr in ein zeitliches Dasein. 
Der Auferstandene erweist sich als gegenwärtig und wirklich aus Gottes Le- 
ben. „Der Gekreuzigte lebt für immer bei Gott – als Verpflichtung und Hoff- 
nung für uns!“ (H. Küng, Ewiges Leben? 140). So wird Ostern zur Quelle 
christlicher Hoffnungsbotschaft. „Christi Auferstehung ist für mich das Zen- 
trum nicht nur der Ostergeschichte, vielmehr konzentrieren sich in ihr alle 
biblischen Texte zur Frohen Botschaft“ (Gabriele Wohmann, Eine gewisse Zu- 
versicht, 2012, 157). An Christi Auferstehung orientiert sich alles, was mit 
‚Auferstehung der Toten‘ für die Gemeinde Christi gemeint sein kann. Schon 
das Glaubensbekenntnis als verdichteter Glaube öffnet die Einzelaussagen zu 
neuen Sinneinheiten. 



127 	  

Neue Verstehensansätze 
 

Dennoch muss radikaler gefragt werden: Lässt sich eine solche Todüberstei- 
gende Hoffnung heute mitvollziehen? Können die antiken Formulierungen des 
Bekenntnisses noch die Hoffnung in Moderne und Postmoderne  leiten?  Ge- 
wiss, schon in der Welt Homers und der epikureischen Richtung war das volle 
Leben auf das Diesseits zwischen Geburt und Tod  beschränkt. Die Überzeu- 
gung einer Unsterblichkeit der Seele, wie sie die platonische Philosophie ent- 
wickelte, teilten vielleicht eher Minderheiten. Schon die frühchristliche Ver- 
kündigung traf auf Widerstand und Missverständnis. Und doch inspirierte der 
Christusglaube mit seiner Hoffnungsdynamik viele    Generationen. 

 

Kein Verlangen nach ewigem Leben 
 

Inzwischen hat eine andere Epoche begonnen. Die Beschränkung auf das hie- 
sige Leben zwischen Geburt und Tod hat sich in Europa, spätestens seit der 
Renaissance und der Aufklärung, in immer neuen Wellen ausgeprägt. Heute 
ist sie noch viel selbstverständlicher präsent in einem verbreiteten (nach-) re- 
ligiösen Lebensgefühl. Die neuzeitliche Hinwendung zu den Schönheiten und 
Aufgaben dieser Erde, der Kampf gegen soziales und psychisches Elend 
drängt, im Bewusstsein vieler, alle Jenseits-Orientierungen zurück. Die Über- 
lebenden der Tsunami-Katastrophen und Erdbeben brauchen zunächst nichts 
als diesseitige Hoffnung. So gilt auch von der Hoffnung, was Dietrich Bon- 
hoeffer im Mai 1944 von allen großen christlichen Worten niedergeschrieben 
hat: „… wir selbst sind wieder ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückge- 
worfen“ (Widerstand und Ergebung, 1977, 327). 

Im Europa von heute fällt zusätzlich die enorm gestiegene zeitliche Lebenser- 
wartung ins Gewicht: hier gilt das Verlangen nach ewigem Leben als unnötig, 
vielleicht als undankbar. Ist es nicht Glück genug, die geschenkten Jahre mit 
sinnvollen Aufgaben und menschlichen Beziehungen zu erfüllen? Dann beru- 
higt es am Ende, zu wissen, dass man ‚alt und lebenssatt‘ von diesem Dasein 
einmal abtreten darf. Was quälen kann, ist eher das insbesondere durch die 
moderne Medizin verlängerte, unabsehbare Sterben, aber nicht der Tod und 
ein Danach. Die Hoffnung richtet sich eher auf einen gnädigen Abschied von 
dieser Erde, ohne körperliches, geistiges Siechtum, ohne andere durch eigene 
Gebrechlichkeit zu überfordern. Und niemand will zu einem Endgericht aufer- 
stehen (und jetzt schon Angst davor haben), in dem das eigene Bestehen 
höchst ungewiss ist. 
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Neu nach christlicher Hoffnung fragen 
 

So ist neu zu fragen: Wie kann die urchristliche Hoffnungs-Weite heute noch 
nachvollziehbar werden und für das Leben in der Gegenwart fruchtbar ge- 
macht werden? An welche Interessen und Erwartungen kann sie anknüpfen, 
ohne dass Christen sich einem Wunsch-Egoismus überlassen? 

 
Was die Hoffnung herausfordert, sind die schmerzhaften Abschiede und Ver- 
luste, die uns ereilen. Marie Luise Kaschnitz schrieb ihre Hoffnungs-Meditatio- 
nen nach dem Tod ihres Mannes. Eltern, die ein Kind durch Krankheit oder ei- 
nen Unfall verlieren, alle Opfer von Gewalt reißen die Frage auf: Was können 
wir für sie hoffen? 

 

Für die Liebe wirst du immer da  sein 
 

Die christliche Botschaft von der größeren Hoffnung knüpft an das Gebot der 
Liebe an. Lieben heißt einem Menschen sagen: du wirst immer da sein. Du 
wirst immer wichtig bleiben. Nicht nur die Lust, wie Nietzsche schrieb, auch 
die Liebe will Ewigkeit. Aber wir, selbst gebrechliche Menschen, können sol- 
che Ewigkeit der Liebe nicht verbürgen. Die Gewissheit, dass die Liebe soweit 
reicht, kann nur aus dem Glauben an den Gott kommen, der selber Liebe ist 
und in Christus daran teilhaben lässt. Die Hoffnung über die Todesgrenze hi- 
naus wurzelt in der Zusage, die im 1. Johannesbrief so zusammengefasst 
wird: „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4,16). 

 
Die Hoffnung hat mit der Liebe immer auch einen Antrieb in der Sehnsucht 
nach Solidarität, nach Gerechtigkeit. „Selig sind die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden“ (Matth 5,6). Christliche 
Hoffnung nimmt das Verlangen nach Gerechtigkeit auf, hinein in eine größere 
Wirklichkeit. Gerechtigkeit gerade für alle, denen in diesem Leben Missach- 
tung, Plage, Demütigung zuteil wird. Sollte das ein ewiges Schicksal bleiben? 
Gerechtigkeit für die Lebenden, Gerechtigkeit für die Toten, denen Recht auf 
dieser Erde nicht widerfahren ist. So verweist auch das Verlangen nach Ge- 
rechtigkeit auf den Gott, der in Jesus Christus zusagt, den Hunger nach Ge- 
rechtigkeit zu erfüllen. Wohl wird diese Leben schaffende Gerechtigkeit in 
Christus schon offenbart und erfahren (Röm 1,17). Als soziale Wesen, die we- 
der vollkommene Gerechtigkeit noch unverbrüchliche Liebe sichern können, 
bleiben wir auf die größere Hoffnung angewiesen, die über den Tod hinaus- 
reicht. 
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Aber auch wir selber, als Einzelne, mit unserer einzigartigen Geschichte von 
Gelingen und Misslingen, von großen Träumen und begrenzten Erfüllungen, 
können die Verheißungen der Bibel auf uns beziehen. Was bewirkt es, wenn 
wir (mit Paulus) unser hiesiges Leben und unser Wissen als ‚Stückwerk‘ anse- 
hen? (1. Kor 13,8). Alles ,Stückwerk‘ verweist die Glaubenden auf ein künfti- 
ges Ganzes. „Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wird das Stückwerk 
aufhören“ (1. Kor 13,9). Darauf lässt sich hoffen. 

Aber es geht nicht nur um ‚Stückwerk‘, es geht um reales Scheitern: Zurück- 
bleiben hinter Erwartungen, eigenen und anderen, die Schuldgeschichte, die 
jedes Leben durchzieht und bedroht. Hier entspringt die Suche nach einer An- 
erkennung, die allen eigenen Widersprüchen zum Trotz ein wahrhaftiges und 
gnädiges Ja sagt zur eigenen Existenz. Gefragt ist umfassende Vergebung, 
letzte Rechtfertigung von Schuldigen und Sündern, die sich nicht auf eigene 
Leistungen berufen können. Der Glaube ist offen für die Aussicht auf bedin- 
gungslose Annahme – in der Bibel als Gottes Gnade bezeichnet. 

Werden aber so die Hoffnung und der Glaube nicht dem Verdacht einer infan- 
tilen, einer illusionären Wunscherfüllung ausgeliefert? Die Einwände von Phi- 
losophen (z.B. Ludwig Feuerbach) und Psychologen (z.B. Sigmund Freud) ha- 
ben misstrauisch gemacht gegen die Anknüpfung an anthropologische Interes- 
sen. Eine kritische Überprüfung, eine Läuterung allzu ichbezogener Wünsche 
und Träume ist immer neu aufgetragen. Genau das geschieht in den bibli- 
schen Hoffnungsschriften: sie erweitern und hinterfragen, sie entgrenzen und 
verwandeln die mitgebrachten Erwartungen. Jesus selber nimmt die umlau- 
fenden Jenseitserwartungen so auf, dass er sie korrigiert und zugleich über- 
steigt. Denen, die eine knifflige Frage nach der Heirat in der anderen Welt vor- 
bringen, gibt er zur Antwort: „Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch 
die Kraft Gottes“ (Mk 12,24). Die allzu irdischen Bilder gehen ins Leere. Aber 
wie könnte der Gott, der sich den Verlorenen zuwendet, sie wieder ins Abseits 
des Todes fallen lassen? So entsteht mit dem Reich Gottes, mit der Lebens- 
macht des Auferstandenen eine neue große Erwartung: Es kommt noch mehr 
und anderes. Dabei treffen wir auf eine Polarität, die sich bis zum Kontrast 
steigern kann. 

Denn das ewige Leben, das Leben jenseits des Todes beginnt keineswegs erst 
nach dem eigenen körperlichen Sterben. Die „Ewigkeit“ des Glaubens an Gott 
kommt nicht erst nach der Zeit, sie wirkt in der Zeit, in die Zeit hinein. Das 
Reich Gottes ist schon mitten unter uns (Lk 17,20). Mit Tod und Auferstehung 
Jesu hat eine neue Zeit begonnen. In Christus ist die Zeit der end-gültigen 
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Gnade angebrochen (Röm 5). Mit dem Heiligen Geist wird schon ein Stück 
der erhofften Vollkommenheit Wirklichkeit: Es ergibt sich daraus Liebe, Frie- 
de, Freude, tatsächlicher Trost (wenn auch oft nur sehr unzureichend). Gerade 
die johanneischen Schriften legen ein großes Gewicht auf die Gegenwart ewi- 
gen Lebens. Sie verkündigen das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und 
uns erschienen ist – also weitreichende Wurzeln hat und aus tiefen Quellen 
schöpfen kann (1 Joh 1,3). Das ist im Grunde schon neuzeitliches mehrdi- 
mensionales Denken. Auch die Metapher der „Wiedergeburt“ zeigt auf tiefere 
Dimensionen und Chancen, auf wertvolle Vorgaben und unbewusste Anlagen, 
in biblischer Sprache: Gott hat uns bereits „wiedergeboren zu einer lebendi- 
gen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ (1. Petr 
1,3). Das bedeutet aber auch: christliche Hoffnung hat sich zu bewähren in ei- 
ner Arbeit für das Diesseits, für das Jetzt und für das Morgen. „Und wenn 
morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute ein Apfelbäumchen 
pflanzen.“ Diese Luther zugeschriebene Sentenz bringt treffend die Verpflich- 
tung zu den irdischen Aufgaben zum Ausdruck. Dietrich Bonhoeffer konnte 
gerade angesichts des drohenden Todes in der Haft 1944 „die tiefe Diesseitig- 
keit“ des christlichen Glaubens entdecken. 
„Gibt es überhaupt eine Grenze zwischen Diesseits und Jenseits? Vielleicht ist 
der Tod nur ein Einschnitt für uns Menschen, aber kein Einschnitt in unserem 
Leben, keine Unterbrechung des Lebens. Es ist schwer, daran zu glauben. 
Weil wir uns nur vorstellen können, dass das Ende, das wir sehen, auch das 
Ende ist. Ein Ende, nach dem nichts mehr kommt, weil es nicht nur unsere 
Vorstellungskraft übersteigt, sondern auch unsere Kräfte. Denn es stimmt 
doch: Einen Toten, der beerdigt ist, kann man nicht sehen. Man kann nicht 
mit ihm reden. Man kann ihn nicht berühren. Er ist weg. Er kann einem so 
sehr fehlen, dass es wehtut. Manchmal sind die Sterne so verdammt weit 
weg! Manchmal reicht es, dass ein Erinnerungsstück umfällt, um wieder si- 
cher zu sein: Man schafft es nie. Noch heute glauben viele, dass Jenseits und 
Diesseits verschiedene Welten seien, ohne Bezug zueinander. Als sei die Gren- 
ze zwischen Diesseits und Jenseits unüberwindbar. Viele glauben weder an 
ein Diesseits und Jenseits im Leben noch an ein Diesseits und Jenseits des 
Lebens“ (Beatrix von Weizsäcker). 
Die christliche Hoffnung ist aber keine „Vertröstung aufs Diesseits“ (Paul Zu- 
lehner). Der Apostel Paulus besteht darauf, dass das ewige Leben erst in der 
Gestalt der Hoffnung geschenkt ist. „Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoff-   
nung (Römer 8,26). Das ‚Schon‘ einer Gegenwart des wahren Lebens („Heil“) 
lässt  sich  nicht  trennen  von  einem  realen  ‚Noch  nicht‘.   Das     gegenwärtige 
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‚Jenseits‘ bedarf der Erfüllung in einem kommenden ‚Jenseits‘. So hält Luther, 
aller Bejahung des irdischen Lebens zum Trotz, die Hoffnung auf „den lieben 
Jüngsten Tag“ ungeschmälert fest. In seinem „Sermon von der Bereitung zum 
Sterben“ vergleicht er das Sterben mit einer neuen Geburt. „… es gehet hie 
zu, gleichwie ein Kind aus der kleinen Wohnung seiner Mutter Leib mit Ge- 
fahren und Ängsten geboren wird in diesen weiten Himmel und Erden, das ist 
auf diese Welt. Also im Sterben auch muss man sich der Angst erwehren und 
wissen, dass darnach ein großer Raum und Freud sein wird“ (Münchner Aus- 
gabe, 1, 356 f.). Diese Geburtsschmerzen können auch allen Glaubenden im 
Sterben noch bevorstehen. Wer Sterbende begleitet, wird dieser Erfahrung im- 
mer neu begegnen. Die große Hoffnung widersteht einer Verdrängung des 
Todes. 

 

Bilder des Kommenden 
 

„Auferstehung der Toten und das ewige Leben“. Wie dieses Jenseits des Todes 
vorzustellen wäre, darüber sind undurchdringliche Schleier gebreitet. „Glau- 
ben Sie fragte man mich | An ein Leben nach dem Tode | Und ich antwortete: 
ja | Aber dann wusste ich | Keine Auskunft zu geben | Wie das aussehen soll- 
te | Wie ich selber | Aussehe | Dort …“ (Marie Luise Kaschnitz, Ein Leben 
nach dem Tode). Auch die vielen Hoffnungsbilder des Neuen Testaments kön- 
nen diese Undeutlichkeit nicht zur eindeutigen Klarheit bringen. „Wir sehen 
jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild“ (1. Kor 13,12). Auch die Erfahrung 
mit Sterbenden enthält keine allgemein gültige Wahrheit. Andererseits: „An- 
ders als in Bildern lassen sich die Inhalte der Hoffnung gar nicht in Worte fas- 
sen, denn es wird unter den Bedingungen des Anschaulichen in Raum und 
Zeit von dem gesprochen, was diese Anschaulichkeit bei weitem übersteigt“ 
(Marie Luise Kaschnitz, Unsere Hoffnung auf das ewige Leben, 2006, 108). 
(Im Grunde ist das ähnlich wie bei der Rede von Gott.) 

Diese Undeutlichkeit kann zu einer freudlosen Resignation führen. Dagegen 
kann die Frage des Glaubens helfen: Warum sollte uns die Liebe Gottes, die 
uns in Christus begegnet, am Ende ärmlicher und geringer sein als jetzt? Er 
will uns ja mit ihm alles schenken (Röm 8,32). Wohl verzichtet das Neue Tes- 
tament auf breite Jenseits-Gemälde. Aber es lässt Gläubige auch nicht in eine 
‚Nacht der Bildlosigkeit‘ versinken. Ähnlich wie Jesus in einer Vielzahl von 
Gleichnissen vom unvorstellbaren Gottesreich redet, so können wir auch eine 
Vielzahl von Jenseits-Gleichnissen entdecken. Das Gleiche gilt für die religiöse 
Kunst, insbesondere im Barock. Die Wahrheit  der erfüllten Hoffnung    begegnet 
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uns in einer poetischen und künstlerischen Sprache. Sie ist darum nicht weni- 
ger wesentlich als die reflektierte Sprache. 

Einerseits treffen wir auf Schöpfungs-Bilder, auf Bilder der „neuen Erde“, ei- 
nes  neuen,  anderen  Lebens.  Wir  erfahren  von  der  großen  Lebens-Ernte. 
(Mk 4,29). „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein“ (Lk 23,43). Ein 
Strom lebendigen Wassers  wird die Lebens-Bäume tränken. (Offb.   22,1–2). 

Es fehlt aber auch nicht an sozialen Bildern, die die Erfüllung in einem neuen 
Gemeinwesen, in einer erlösten Kommunikation mit anderen anvisieren. Da- 
rin führt das ewige Leben in das himmlische Gemeinwesen und ist bergende 
Heimat (Phil 3,21). Am Ziel kommen wir in die Ruhe des „Sabbat“ und in das 
Miteinander gemeinsamen Lobes. Vom neuen Jerusalem ist die Rede, von der 
himmlischen Gottesstadt (Hebr 12,22). Dem entspricht die Schau eines Fest- 
und Freudenmahls (Lk 14), bei dem alle Fülle, Freude und Genüge finden 
werden. Diese Bilder haben in der langen Geschichte der Kirche viele Gläubi- 
ge erfreut und erfüllt. Ihre Vielfalt lässt durchaus Freiheit auch für eine per- 
sönliche Sprache, vielleicht auch für neue eigene Sprachbilder. Angesichts der 
Tatsache, dass viele der früheren Metaphern und Bilder in der heutigen Vor- 
stellungswelt kaum noch vorkommen, erscheint die (Er)Findung neuer grenz- 
überschreitender Vergleiche und Analogien sogar als notwendig. 

Die Identitäts-Bilder persönlicher Vollendung sind charakteristisch für die 
Sprache der Hoffnung. Einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten, 
vernichtet keineswegs die Hoffnung für das eigene Leben. Auch die individu- 
ellen Bilder sperren sich gegen ein gegenständlich-buchstäbliches Verständnis. 
Wohl wird es in der Erfüllung um eine „Identität“ der Personen gehen, aber 
doch über eine radikale „Wandlung“ hindurch, die Paulus in 1. Kor 15 um- 
kreist, wenn er von einem „geistlichen Leib“ spricht und betont: „wir werden 
aber alle verwandelt werden“. 

Bedeutsam erscheint: die Gleichnisse aus der Natur und aus dem sozialen 
Miteinander sind eng verbunden mit der Erfüllung in Gottes Leben selber. Die 
Sehnsucht des Gebets „Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Ange- 
sicht schaue?“ (Ps 42, 3) wird gestillt werden. Die Seligpreisung der Herzens- 
Reinen weist darauf hin: „Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie wer- 
den Gott schauen“ (Mt 5,8). Den schauen, an den wir irdisch nur glauben 
können; seiner Fülle begegnen, die wir (wenn überhaupt, dann nur) im 
Glauben erfahren. „Gott allein genügt“ (Dios basta): so Teresa von Avila. 

Diese Konzentration auf Gott selber als Erfüllungsziel aller Hoffnung begegnet 
zugleich als Aussage in Bezug auf Christus. Paulus fasst diese Hoffnung im 
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ersten  Brief  nach  Thessaloniki  einfach  (bildhaft  räumlich)  so  zusammen: 
„und so werden wir bei dem Herrn (dem Herrn und Kyrios Jesus) sein“       
(1. Thess 4,17). Noch im späten Philipperbrief bleibt sein Hoffnungsziel „bei 
Christus zu sein“ (Phil 1,23). Diese elementare Hoffnung, die alle Sehnsucht 
in die Gottes- und Christusgemeinschaft münden lässt, bewahrt vor allzu irdi- 
schen und sinnlichen Hoffnungsinhalten. Die sozialen und naturhaften Bilder 
halten indessen fest, dass auch Christen nicht „allzu übersinnlich“ hoffen 
brauchen, und der neue Himmel zusammengehört mit einer neuen Erde, so 
unvorstellbar uns diese Zukunft bleiben mag (Küng, Ewiges Leben, 1981, 
277). 

‚Ich lasse mich überraschen‘. Mit dieser Kurzformel hat mancher Christ seine 
Hoffnung zusammengefasst. Und auf ein Minimum zurückgenommen. Christ- 
licher Glaube ist auch denen möglich, die keine Hoffnungen auf ein wie im- 
mer geartetes Jenseits haben – aber aus ihrem Glauben Offenheit für größere 
Wirklichkeit und Transzendenz im realen Leben erhalten (etwa beim sozialen 
Engagement oder beim Kampf gegen Hunger und Krankheit – und im Alter). 
Die einzelnen Hoffnungsinhalte sind im Wesentlichen analog verwandt und 
brauchen nicht gegeneinander ausgespielt zu werden, sondern können sich 
vielmehr ergänzen und befruchten. Keine Kirche kann ihren Mitgliedern vor- 
schreiben, was am Ende des Lebens zu hoffen ist und was nicht. 

Christlich hoffen heißt jedenfalls auch darauf vertrauen, dass uns am Ende 
keine böse Überraschung erwartet. Auch nicht einfach – nichts. Viele Christen 
rechnen mit einer freudigen Überraschung, die alle kühnsten Erwartungen 
übertrifft. Der Theologe Jörg Zink glaubt: „Was wir Tod nennen, ist die Rück- 
seite einer ganz anderen Art von Leben, und wir werden beim Überschritt 
dort hinüber mit einer uns hier nicht vorstellbaren Klarheit uns selbst und die 
größere Welt zu Gesicht bekommen…hinein in ein von Gottes Geist erfülltes 
Dasein ohne Raum und Zeit. Was uns tragen wird, wird der Wind sein, den 
wir den Geist Gottes nennen“ (Ufergedanken, 2007, 145). 

 
Zwei Kommentare 

Dr. Wennemar Schweer schrieb: „Insgesamt ein gut lesbarer und respektabler 
Text mit vielen guten Gedanken und Formulierungen. An drei Stellen möchte 
ich kritische Anmerkungen machen: 

1.   Im Text heißt es: ‚An Christi Auferstehung orientiert sich alles, was mit 
,Auferstehung der Toten‘ für die Gemeinde Christi gemeint sein kann‘. Wenn 
das zuträfe, dann müssten die Gräber der Christen am Ende aller Zeiten genau 
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so leer werden, wie das Grab Jesu nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes 
leer war – eine unmögliche Vorstellung. 

2.   Ich hätte es begrüßt, wenn in dem Artikel deutlicher geworden wäre, dass 
man sich im NT die Zukunft vorrangig im Sinne der Naherwartung als eine 
neue wunderbare Existenzform auf einer von Gott verwandelten Erde vorstell- 
te. Anschlussfähig an heutiges Weltverständnis sind allein solche Texte, die 
den Tod als Übergang hin zu Gott verstehen lassen (Phil 1,23: Ich habe Lust 
abzuscheiden und beim Herrn zu sein). Dazu würde auch das im Text ange- 
führte schöne Zitat von Luther aus dem Sermon von der Bereitung zum 
Sterben passen. 

3.  Hinterfragen möchte ich den Satz ‚Auch die Erfahrung mit Sterbenden ent- 
hält keine allgemein gültige Wahrheit‘. Gibt es denn im Kontext des   Themas 
‚Hoffen über den Tod hinaus?‘ überhaupt allgemein gültige Wahrheiten, oder 
ist nicht alles Deutung, Interpretation, Glaubensinhalt? Die erwähnten Erfah- 
rungen von Menschen im Sterben (bzw. anderen Extremsituationen) stellen 
kein Novum dar, sondern rücken nur uralte ernst zu nehmende spirituelle Er- 
fahrungsinhalte neu ins Licht der Öffentlichkeit. In Gestalt der Außerkörper- 
lichkeitserfahrungen stellen sie die gängigen Theorien über das Verhältnis von 
Gehirn und Geist in Frage und erweisen sich durch ihre wahrheitsgetreuen In- 
halte als resistent gegenüber allen psychologischen und neurologischen Erklä- 
rungsversuchen (im Sinne von Erinnerungslücken oder Fehlfunktionen des 
Gehirns). 

4.  Damit tut sich ein weites Diskussionsfeld mit Neurologen auf, die Geist als 
Produkt eines funktionierenden Gehirns verstehen und deshalb jedes Hoffen 
über den Tod hinaus ablehnen. Theologisch hoch interessant wäre die Frage: 
Könnte das, was bei Außerkörperlichkeitserfahrungen vorübergehend passiert, 
dann im Tode endgültig eintreten, so dass allen Menschen als Schöpfungsgabe 
eine Zukunft über den Tod hinaus gewährt wird? 

Übrigens gibt es fast gleichlautend mit der Überschrift dieses Aufsatzes ein 
Buch mit dem Titel ‚Hoffnung über den Tod hinaus? Nahtoderfahrungen, 
Nachtodkommunikationen und christlicher Glaube‘.“ (21) 

 
 

Gisela Wisskirchen schrieb: Ich glaube, dass Gott da ist in meinem Sein und in 
jedem Sein. Das nenne ich Dasein im irdischen Leben. Wenn ich sterbe, voll- 
endet sich mein Dasein in Gott. Gott bedeutet für mich Heil, Herrlichkeit und 
Liebe! 
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14.   Der  andere  Gott  –  damals  und  heute  
In der Bibel und in menschlichen Erfahrungen zeigt sich Gott nicht selten an- 
ders als im alltäglichen Glaubensleben: Als gewalttätig, rätselhaft, verborgen, 
strafend, feindlich. Was ist das für ein „guter Gott“, der von einem Vater das 
Opfer seines Sohnes verlangt (Abraham und Isaak im Alten Testament) und 
dem rechtschaffenen Hiob ohne Grund alles wegnimmt? 

Steht das im Widerspruch zu dem Gottesbild Jesu, der oft von Gott als dem 
guten Vater spricht und ihn so auch im „Vaterunser“ anspricht? Christliche 
Verkündigung kann von einem evolutionär verstandenen Gottesbild aus auf 
das Gottesverständnis Jesu hinführen und nach heutigen Formen der Rede 
von Gott fragen. 

Die Bezeugungen und Berichte von diesem bedrohlichen Wesen sind überwie- 
gend in den Frühzeiten des Glaubens entstanden, in denen Gott wie eine Na- 
turgewalt oder willkürlich wie andere Götter damals erlebt wurde. In den Zei- 
ten der Ausbreitung des Monotheismus treten die widersprüchlichen Züge im 
Gottesbild zurück; aber der Tod Jesu am Kreuz wurde in der ersten Zeit des 
Christentums auch als grausames Opfer verstanden, das zur Erlösung der 
Menschheit notwendig war. 

Jesus selbst hatte ein anderes Glaubensbild von Gott: Auch als er sich am En- 
de von Gott verlassen fühlte, konnte er immer noch beten „Mein Gott, …“. 
Sein Gott war und blieb „Vater“, von allem und allen, ohne die allzu mensch- 
liche Begrenzung dieses Begriffs. Umfassend nahe allen, die ihn brauchen. 
Wirkend (auch und vor allem) in denen, die ausgegrenzt sind und denen mit 
Opfern nicht zu helfen ist. Dieser Gott eröffnet größere Zusammenhänge als 
frühere Geschichten von ihm. Er lässt auch in dem, was verloren ist, Neues 
finden. Er ist noch im Kommen. Auch Christen sind frei, Gott anders und neu 
zu finden – auch wenn das herkömmliche Gottesbilder unzureichend werden 
lässt. 

Wer an Gott als allmächtiges Wesen glaubt, wird es auch für möglich halten 
(müssen), dass er Menschen so auf die Probe stellt wie Abraham mit einer 
Tötung seines einzigen Sohnes Isaak oder wie Hiob. Das steht zwar im Wider- 
spruch zu anderen Wesenszügen Gottes wie der Liebe zu seinen Geschöpfen, 
Erhaltung des Lebens durch seine Gebote und Vergebung von Schuld, aber 
insbesondere der Gott des Alten Testaments ist niemandem Rechenschaft 
schuldig. Auch nicht in extremen Fällen wie in der aus der Frühzeit des 
Gottesglaubens stammenden Geschichte von der von Jahwe persönlich befoh- 
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lenen Opferung Isaaks durch Abraham. Juden, Christen und Muslime, die sich 
dieser Tradition des Gottesglaubens verbunden fühlen, haben nach Erklärun- 
gen gesucht. Diese sind zum Teil auch in der Religionsgeschichte zu finden, 
nach der sich der Gottesglaube erheblich verändert und entwickelt hat. Nicht 
einmal Tieropfer sind heute noch üblich, und („verdienstvolle“) Opfer gibt es 
nur noch im übertragenen Sinn. Lässt sich am Beispiel der aus grauer Vorzeit 
stammenden Abraham-Geschichte heute noch unbedingter Gehorsam gegen- 
über Gott als Vorbild predigen? 

Es geht darin ja auch um die Zukunft und das Wachstum des nach jüdischem 
Glauben von Gott auserwählten Volkes Israel, die Gott zwar versprochen hat- 
te, die aber doch oft (von ihm zugelassen?) elementar gefährdet waren. Der 
Zugang zum Verständnis dieser symbolischen Formen, sich an solche Gefähr- 
dungen und Bewahrungen in der gemeinsamen und individuellen Geschichte 
zu erinnern und (sicher nur von ferne) nachzuempfinden, ist für heutige 
Menschen wohl verstellt. Um Erfahrungen und Bewährungsmöglichkeiten in 
Problem- und Krisensituationen zu reflektieren und aufzuarbeiten gibt es 
andere Methoden. 

Christliche Predigt wird sicherlich von einem evolutionär verstandenen Got- 
tesbild aus auf das Gottesverständnis Jesu hinführen und nach heutigen For- 
men der Rede von Gott fragen – wenn denn solche Texte überhaupt noch für 
Sonntagsgottesdienste vorgegeben werden. Der damalige Gott war ein perso- 
nal verstandener Gott, der wie andere Götter die Menschen belohnen und be- 
strafen konnte, sich also um sie kümmerte, viel von ihnen forderte und (im 
Alten Testament) einen gnadenlosen Alleinvertretungsanspruch durchzu- 
setzen befahl. 

Christlicher Glaube wird heute, wenn überhaupt, von Prüfungen, Strafen und 
Zerstörungen Gottes nur im übertragenen Sinn reden, wenn es darum geht, le- 
bens- und naturgefährdende Ereignisse und Entwicklungen (zum Beispiel 
auch in der Evolution) in einem größeren Zusammenhang zu verstehen und 
zu erklären. In deren Interpretation kann dann sowohl die persönliche wie 
auch eine überindividuelle Sicht ihren Ausdruck finden oder wenigstens ver- 
sucht werden („Ich bin seit über 40 Jahren Nichtraucher und habe jetzt Lun- 
genkrebs.“). Viel hängt davon ab, welches Sündenverständnis zugrunde liegt. 

Heute gibt es von Gott zahlreiche unterschiedliche Vorstellungen. Sie zeigen, 
dass sich das Gottesbild in den Religionen und auch im Christentum geändert 
und entwickelt hat. Das ist Chance und Anregung für Glaubende, das eigene 
Gottesbild zu überprüfen. Insbesondere die Frage, warum Gott so viel   Böses 
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bei und durch einzelne Menschen und Völker zulässt, führt oft zu einseitiger 
Profilierung des Gottesbildes. Der Theologe Matthias Kroeger weist darauf 
hin, dass auch Martin Luthers Gottesbild dunkle Seiten hat, er aber Gott we- 
der für ungerecht noch für willkürlich handelnd hielt. „Erst in Schaffen und 
Vernichten, in Gnade und Schicksal ist die ganze helle und dunkle, gnädige 
und schwere Wahrheit des Göttlichen begriffen, die wir nicht nur lieben, son- 
dern „fürchten und lieben‘ sollen“ (vgl. auch den folgenden Text „Gott 
entschuldigen?“ Das Problem der Theodizee). 

Dazu schrieb Heinz G. Liberda: „Was bleibt heute noch von der ‚Grausamkeit 
Gottes‘ in der Erzählung von Isaaks Opferung, wenn die meisten Bibelfachleu- 
te heute davon überzeugt sind, dass es einen historischen Abraham nie gege- 
ben hat? Im Wesentlichen doch nur, dass die Essenz dieser Erzählung aus 
dem ersten Jahrtausend v. Chr. ein wichtiger Schritt war bei der Entwicklung 
unseres Gottesbildes: Unser (!) Gott JHWH braucht keine Menschenopfer – im 
Gegensatz zu damals vielleicht noch verbreiteten Vorstellungen von anderen 
Göttern im Umfeld der Israeliten.“ 

Georg Fischer bedankte sich dafür: „Sehr geehrter Herr Liberda, ich finde ihren 
Kommentar gut passend zu den Kernfrage-Textteilen bezüglich des ‚liebenden‘ 
und/oder ‚strafenden‘ Gott. Vielen   Dank.“ 

 
 

15.   Theodizee  –  Gott  entschuldigen?  
Menschen fragen bei Verbrechen, großen Übeln, Katastrophen und schwerem 
Leid: Warum trifft es gerade mich? Meine Angehörigen? Warum gibt es Leid 
und Böses in der Welt, warum so viel? Ist es eine Strafe (Gottes)? Philosophie 
und Theologie haben sich ausführlich und seit langem mit diesen Fragen 
beschäftigt, die starke Zweifel am Glauben an Gott auslösen können. 

Ergebnis: Die Antworten sind unbefriedigend. Muss man sich dann eben da- 
mit abfinden, dass es eine dunkle, verborgene Seite Gottes gibt, in der das Bö- 
se seinen Grund hat? Christen sollen sich im Glauben an den Gott der Liebe 
halten (Luther). Nach nichtpersonalem Verständnis öffnet die größere Wirk- 
lichkeit Gottes den Blick für die Verbundenheit aller Menschen: Die Opfer von 
Katastrophen und Unglücksfällen, die Kranken und Behinderten sind in einem 
größeren Zusammenhang miteinander verbunden und wurzeln im gleichen 
Seinsgrund. Daraus folgt Verantwortung füreinander, Bereitschaft und Fähig- 
keit zu gemeinsamem Leben und gegenseitiger Hilfe. 
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Klassische Antworten auf die  Theodizee-Frage 

Menschlich ist es, sich bei Verbrechen, großen Übeln, Katastrophen und 
schwerem Leid die Frage zu stellen: Warum trifft es gerade mich? Meine An- 
gehörigen? Warum gibt es Leid und Böses in der Welt,  warum so viel? Ist es 
eine Strafe (Gottes)? Für eine Mitwirkung Gottes bei Bösem und bei Leid  
werden meist folgende Möglichkeiten   genannt: 

A)  Gott ist gerecht: Er schickt das Böse als  Strafe. 

B)  Gott ist nicht allmächtig: Er kann das Böse nicht verhindern. 

C)  Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben, auch für das Böse. 

D)   Gott ist nicht nur gütig und nicht gerecht; er will (auch) das Böse und 
schickt Katastrophen, deren Absichten für Menschen nicht erkennbar sind. 

E)   Gott hat mit dem Gang der Welt nach dem Ende des Schöpfungsaktes 
nichts mehr zu tun (Uhrmacher-Modell). 

F)  Es gibt gar keinen Gott: Katastrophen als Argument für den Atheismus. 

Das biblische Buch Hiob ist eine Beispielgeschichte für die Klage von Men- 
schen, denen ohne Verschulden großes Leid widerfährt, die aber weder von 
Freunden noch von Gott zufriedenstellende Antworten erhalten. 

 
Das Böse ist ohne Widersprüche zu Gottes Eigenschaften nicht zu  erklären 

Die oben genannten sechs Möglichkeiten, das Böse in der Welt ohne Wider- 
spruch zu Eigenschaften Gottes wie ‚allmächtig‘ und ‚gerecht‘ zu verstehen, 
wurden in vielen Versuchen zu einer Theodizee (Rechtfertigung Gottes) aufge- 
nommen. Sie sind nach überwiegender Meinung von Theologen und Philoso- 
phen nicht oder nur zu einem geringen Teil stichhaltig, denn 

•   sie führen entweder zu der Überzeugung, dass das Entstehen des Bösen 
und des Leids mit der Güte, Gerechtigkeit und Macht Gottes unvereinbar, 
also sein Geheimnis sei; 

•   oder kommen zu der Aussage: In der von Gott geschaffenen und nur durch 
ihn wirklichen Welt ist in der Freiheit zur Evolution auch das moralisch 
Böse und das naturhaft Lebensschädliche mit angelegt. 

Zur Überwindung des Widerspruchs zwischen Gottes Güte und Allmacht und 
dem Auftreten von Übel und Leid wird auch argumentiert: 

•   Gott selbst leidet in seinem Sohn Jesus am Kreuz. Das Leid ist nun in Gott 
aufgehoben (Dietrich Bonhoeffer und Jürgen Moltmann). 
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•   Das Böse hat auch seine guten Seiten (Augustin). 
 
•   Es gibt eine dunkle, verborgene Seite Gottes, in der das Böse seinen Grund 

hat. Christen halten sich im Glauben an den Gott der Liebe (Martin 
Luther). 

•   Gott ist keine Person, die der Mensch für Böses verantwortlich machen 
könnte. Er ist Urgrund des Seins und Urmacht des Lebens – zu seiner 
Schöpfung gehört sowohl das (für Menschen) Böse als auch das Gute. Das 
Universum ist (bis jetzt) lebens- und menschenfreundlich („anthrop“). 

Der liebende Gott ist eins mit dem verborgenen, unergründlichen Gott. Damit 
entfällt die Vorstellung von einem allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gott. 
Zu Gott als Urgrund gehört sowohl der „gute“ wie der „böse“ Gott. In diesem 
Zusammenhang sind auch die für uns und die Umwelt zerstörerischen und 
leidvollen Ereignisse und Anlagen „aufgehoben“. Aus dieser Sicht ergeben 
sich weitgehende praktische Konsequenzen. 

 

Leiden ist keine Strafe Gottes 
 

„Leiden kann auch ohne einen personal gedachten, mehr oder weniger will- 
kürlich (und kritisch gesehen sogar despotisch) handelnden ‚Gott‘ ein beson- 
derer Ort der Lebensfindung und Wahrheits- (‚Gottes‘-) Erfahrung sein und 
werden.“ (Jörg Zink) 

Individuelles Leiden ist nach diesem Verständnis keine Strafe Gottes, auch 
wenn es offensichtlich individuell oder gesellschaftlich verursacht wurde. 
Krankheiten und Fehlentwicklungen sind meist biologisch erklärbar durch die 
Mutation von Zellen verursacht, die auch zur Evolution des Lebens beigetra- 
gen hat. Die davon Betroffenen erleiden stellvertretend mehr als andere die 
Nachteile dieser Offenheit für Entwicklung und Wachstum, was sich durch 
anerkennende und helfende Gemeinschaft mit weniger Betroffenen zwar nicht 
ausgleichen, aber doch erträglicher machen lässt. 

Auch Erdbeben und Vulkanausbrüche sind keine Gottesstrafen, sondern na- 
türlich erklärbare Erscheinungen der Erdentwicklung, denen in Zukunft durch 
erdbebensichere Bauweise, Tsunami-Warnungen u.Ä. in internationaler 
Zusammenarbeit entgegengewirkt werden kann. Das Gleiche gilt auch für 
Hungersnöte und Epidemien, selbst dann, wenn ihre Bekämpfung noch in den 
Anfängen steckt. 
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In der größeren Wirklichkeit Gottes sind alle Menschen miteinander 
verbunden 

 
Nach nichtpersonalem Verständnis öffnet die größere Wirklichkeit Gottes den 
Blick für die Verbundenheit aller Menschen: Die Opfer von Katastrophen und 
Unglücksfällen, die Kranken und Behinderten sind in einem größeren Zusam- 
menhang miteinander verbunden und wurzeln im gleichen Seinsgrund. Da- 
raus folgt Verantwortung füreinander, Bereitschaft und Fähigkeit zu gemeinsa- 
mem Leben und gegenseitiger Hilfe. Daraus folgt auch ein aktives Verhindern 
von Aktionen (z.B. Krieg, Verbrechen), die vorhersehbar Leiden erzeugen. Die 
Opfer des Bösen und die Leidenden sind nicht Abgesonderte und defizitäre 
Sonderfälle, sondern haben das volle Leben mit gemeinsamem Nehmen und 
Geben, einbezogen und gleichwertig, wie es ja schon mit Behinderten prakti- 
ziert  wird  und  dem  Verständnis   Gottes  als  einem  großen    verbindenden 
„Reich“ entspricht. In der von Gott geschaffenen Welt ist in der Freiheit zur 
Evolution auch das Böse und Lebensschädliche als Möglichkeit mitangelegt. 

Ein Verständnis des christlichen Gottes ohne diese Gegensätze stellt sich wei- 
terhin als fast unmöglich heraus: Der liebende, lebensfreundliche Gott ist 
auch der Strafende, Zerstörende. Das erschwert das Festhalten an einem per- 
sonalen Gottesverständnis. Neuere Gottesvorstellungen sind daraufhin zu prü- 
fen, ob sie etwas zur Lösung dieses Problems beitragen können. Dazu im 
folgenden insgesamt sieben Kommentare. 

 
Django Schins schrieb: 

 
„Muss man sich dann eben damit abfinden, dass es eine dunkle, verborgene   
Seite Gottes gibt, in der das Böse seinen  Grund  hat?  Nein,  man  muss  sich 
nicht damit abfinden! Die Behauptung, dass es einen gütigen und allmächti-     
gen Gott gibt, steht im krassen Widerspruch zu ,Auschwitz‘. Alleine schon 
geistige Redlichkeit gebietet die zwingende Schlussfolgerung, dass es diesen 
Gott  nicht  geben  kann.  Auch  der  ‚freie  Wille‘  hilft  da  nicht,  denn  der 
‚Allmächtige‘ hätte ja auch dann das letzte   Sagen! 

Damit ist zu diesem Thema alles gesagt! Obige ,Erklärung‘ ist eine faule Aus- 
rede,  wie  so  vieles  auf  dieser  Seite  zu  diesem  Problem.  So  z.B.  folgendes: 
‚Nach nichtpersonalem Verständnis öffnet die größere Wirklichkeit Gottes den 
Blick für die Verbundenheit aller Menschen: Die Opfer von Katastrophen und 
Unglücksfällen, die Kranken und Behinderten sind in einem größeren Zusam- 
menhang miteinander verbunden und wurzeln im gleichen Seinsgrund.‘ 
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Hier wird das Problem umschifft, indem nun von der ‚größeren Wirklichkeit 
Gottes‘ schwadroniert wird. Getrieben durch die Schläge von realer Erfahrung, 
Vernunft und Logik flüchtet man sich in immer waghalsigere Gedankenkon- 
struktionen, um wenigstens noch ‚Gott‘ als solche zu retten. Und offenbart 
damit doch nur, dass es sich ohnehin immer schon um eine solche gehandelt 
hat. 
Übrigens: Mit dem Abschied vom ‚gütigen Gott‘ ist man fleißig dabei, sich das 
eigene Grab zu schaufeln. Denn wer braucht schon einen bösen Gott? Der 
Glaube an einen gütigen Gott als Trost in einer elenden Welt wäre damit obso- 
let, so wie er unvereinbar ist mit der unabweisbaren Tatsache von Mensch- 
heitsverbrechen wie Auschwitz, um nur das Schlimmste zu nennen.“ 

 
Christian  Kiesel schrieb: 

„Meine Antwort zur Theodizee-Frage: Zum einen hat Gott uns als sein Eben- 
bild geschaffen. Also frei und unabhängig. Zum anderen gibt es ohne ‚Gut‘ 
und ‚Böse‘ keine Entscheidungsfreiheit. Wir können uns entscheiden dem Gu- 
ten oder dem Bösen zu folgen. Natürlich auch nur teilweise. Wäre die Welt 
‚nur‘ gut, dann könnten wir nicht in Freiheit entscheiden. Viel Leid wird vom 
Menschen selbst gemacht, ist im beschriebenen Sinne also nicht Gottes Werk, 
sondern Menschenwerk. Aktuell muss nur der IS genannt werden. 
Das unschuldige Leiden hat viele Inhalte. Zum einen kann es darum gehen 
‚Was will Gott mir mit diesem Leiden sagen? Wozu habe ich es?‘ und zum an- 
deren kann es sein, dass Gott uns eine Last aufbürdet, um anderen die Mög- 
lichkeit zu bieten ‚Hilfe zu leisten‘ bzw. für uns selbst ‚Hilfe anzunehmen‘. 
Sehr schwer wird die Frage bei sterbenskranken Kindern. Ein Kind kann noch 
nicht den Sinn seiner Erkrankung sehen. Wenn es so ist, dass dieser Teil des 
Lebens, also das irdische Leben, nur der kleinste Teil unserer Existenz ist, 
dann kommt das Beste erst danach. Unsere Trauer ist im Sinne der Ewigkeit 
vergänglich und wir werden von Gott die Tränen abgewischt bekommen. In 
diesem Sinne ist Theodizee eine Frage des Lernens und der Hingabe an die 
Sinnhaftigkeit unserer Freiheit als Gottes Geschöpfe!“ 

 
Ralf Neumayer schrieb: 

„Beim Nachdenken über das in der Welt und in uns selbst reichlich wirksame 
(für uns) ‚Böse‘ im Bezug auf Gott ist zunächst Verständigung darüber nötig, 
was wir meinen, wenn wir von ‚Gott‘ sprechen. Auch viele Christen halten 
nicht mehr an der Vorstellung und Verehrung eines transzendenten  allmächti- 
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gen, gütigen und unsterblichen Weltenschöpfers und -erhalters fest, der über 
das Schicksal des Einzelnen oder die Geschicke ganzer Völker bestimmt. Sie 
gehen auch nicht mehr davon aus, dass allein von Gott sittliche und religiöse 
Normen gesetzt wurden. 

Was aber weiterhin existiert, ist das Gottesbild, das sich die meisten Men- 
schen machen. Eine „Theo“-logie jedenfalls, die die Nichtexistenz Gottes fest- 
stellt, scheint nur schwer möglich zu sein, auch wenn von einem Eingreifen 
Gottes in das Weltgeschehen nicht mehr die Rede ist. 

Die Existenz von Gottesbildern kann nicht abgestritten werden. Auch nicht 
die Gefährlichkeit einerseits und die stabilisierende Wirkung derselben ande- 
rerseits. Gottesbilder sind Vorstellungen, Bilder und Projektionen, die sich 
Menschen oder Gruppen von Gott machen (übrigens als Verstoß gegen das II. 
Gebot). Dazu C. G. Jung: ‚Das Bild, das wir von Gott haben oder uns machen, 
ist doch nie losgelöst vom Menschen‘ (GW 18/II, § 1508). Aus Theologie wird 
so die Lehre vom nach Gott fragenden Menschen, als Teildisziplin der Religi- 
onspsychologie und Anthropologie. Es wird nun nicht mehr von ‚Gott‘, son- 
dern von einem bestimmten ‚Gottesbild‘ gesprochen. 

Ohne Zweifel gibt es ein dem Menschen innewohnendes religiöses Gefühl. 
Durch neurologische Forschungsergebnisse scheint sich die These vom religiö- 
sen Erleben als anthropologische Konstante zu erhärten. In unserem Gehirn 
gibt es Bezirke und Prozesse, die bei religiösem Erleben aktiviert sind. Spiritu- 
elles (um diesen Begriff auch einmal zu nennen) Erleben scheint mit der 
menschlichen Biologie verbunden. Eine Vermutung, von der schon C. G. Jung 
ausging. Ob man deshalb gleich eine Neurotheologie betreiben muss, ist frag- 
würdig im besten Sinn des Wortes. 

Wir wollen und können nicht hinter den Freud‘schen Religionsbegriff und sei- 
ne Religionskritik zurück (in Stichworten: Religion als Regression, Glaube als 
wunscherfüllende Illusion, Flucht in imaginäre frühkindliche Geborgenheits- 
phantasien, ‚Gott‘ als Projektionsfläche infantiler Sehnsüchte). Religion kann 
ohne Zweifel eine Illusion sein, die aus infantilen Bedürfnissen gespeist, 
manchmal auch infantil gelebt wird; von religiösen Organisationen für ihre ei- 
genen, ganz unheiligen Zwecke, missbraucht wird. Muss Religion das aber 
sein? Was wir erleben ist, dass Menschen, die diesen Illusionen entwachsen 
sind, sich mit dem traditionell und konfessionell vermittelten Glaubensange- 
bot schwertun. Mit der Jungschen Tiefenpsychologie und ihrer Weiterentwick- 
lung  lohnt  es  sich  aber  durchaus,  sich  dem  Unbewussten  gegenüber   zu 
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öffnen, dem eigenen und dem, wie es sich in den Religionen gestaltet (z.B. in 
Mythen, Symbolen, Bildern, religiösen Texten). 

Zusammenfassend halten wir an dieser Stelle vorläufig fest: Es geht darum, 
bei der Kritik an der Theodizee, das, was mit ‚Gott‘ heute gemeint sein kann, 
wieder an die seelische Wirklichkeit anzuschließen, ohne dieses Symbol ‚Gott‘ 
personalistisch bzw. theistisch misszuverstehen. 

Das Gottesbild ist nach Jung einem Wandel unterworfen, d.h. es entwickelt 
sich immer weiter, nämlich weg von einem unberechenbaren Gott hin zur 
Menschwerdung Gottes im Menschen – in jedem Menschen, der sich auf den 
Individuationsweg begibt. Durch die Ganzheit im Selbst vereinigt der Mensch 
die Gegensätze Gottes in sich. Das ist der recht verstandene ‚Gottesdienst‘ im 
Sinne Jungs. 

Folgt man Jung, dann kann von einem nur guten und allmächtigen Gott nicht 
mehr gesprochen werden. Gott trägt ein doppeltes Gesicht. Anders formuliert: 
Zu ihm gehört auch das Böse als seine andere Seite. Gott ist ein Symbol, das 
Gut und Böse vereinigt: ‚Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten 
das Böse nicht auch annehmen‘ (Hiob 2,10). Wer dann an Gott glaubt, glaubt 
auch an seine dunkle Seite. An den zwar allmächtigen, damit aber auch bösen 
Gott, zumindest an einen unverstehbaren. Eine Rede von einem nur guten, 
barmherzigen und allmächtigen Gott ist dann nicht mehr möglich. 

Wie posttheistische Religiosität aus Jungscher Perspektive heute aussehen 
kann, hat z.B. Willy Obrist zu zeigen versucht, vor allem mit seinem Buch 
‚Neues Bewusstsein und Religiosität‘ (Olten 1988). Danach sind in der neuen, 
nicht mehr archaischen Weltsicht Theodizeen nicht mehr nötig, denn da er- 
gibt sich das Wissen um den Ursprung der Übel aus der Kenntnis der Natur. 
Wir möchten ergänzen: da wo wir bislang keine Ursache des Bösen/des Leids 
gefunden haben, halten wir die Unbeantwortbarkeit solange aus, bis sich 
durch fortschreitende wissenschaftliche Bemühung eine Antwort findet. Wir 
akzeptieren aber das Nichtwissen, wo es nicht möglich sein wird. Gleichwohl 
ist es aber möglich, sowohl das Problem des Bösen in uns (Schatten) zu 
erkennen als sich mit dem Übel außerhalb auseinander zu setzen. 

Die mutige Annahme seines Schicksals, dafür steht der tragische Held des Ab- 
surden, dem Albert Camus mit seiner Revolte des Sisyphos ein Denkmal ge- 
setzt hat. Der Schriftsteller hat das Absurde in den Mittelpunkt seines Den- 
kens und Schaffens gestellt. Camus selbst stirbt einen absurden Tod. Mit der 
Bahnfahrkarte in der Tasche wird er Opfer eines Autounfalls. Ausgangs- und 
Endpunkt ist für Camus die Sinnlosigkeit der Welt. Jegliche Transzendenz 
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lehnt er ab. Er bleibt der ‚Erde treu‘ (Nietzsche). Versuche, ihr einen Sinn zu 
geben, sind gescheitert, auch die religiösen. Der Mensch ist ein Spielball der 
Natur. Ihren Gegebenheiten und Zufälligkeiten ist er ausgeliefert. Jedoch: der 
Mensch möchte sich damit nicht abfinden. Sehnsüchtig sucht er nach Sinn. 
Diese Spannung zwischen Sinnsuche und Sinnlosigkeit ist die Absurdität, in 
welcher der Mensch lebt. 

Sich Abfinden heißt für Camus aber nicht Resignation. Sein eigenes politi- 
sches Engagement in der Algerienfrage und seine Tätigkeit in der Resistance 
belegen dies. Die Absurdität des Daseins anzunehmen, ist ein Schritt zu ihrer 
Überwindung. Die Gestalt des Sisyphos ist dafür das Symbol aus der grie- 
chischen Mythologie. 

Für Camus spitzt sich die Frage nach der Rechfertigung Gottes angesichts des 
Leidens zu, bei dem Leiden der unschuldigen Kinder insbesondere. In seinem 
Roman ‚Die Pest‘ versucht mit Pater Paneloux ein Vertreter der traditionellen 
Kirchen und Theologie noch einmal einen Rechtfertigungsversuch Gottes, aber 
er scheitert daran. Auch für Camus wäre die einzige Entschuldigung Gottes 
seine Nichtexistenz. Angesichts der Weltordnung ist es besser für Gott selbst, 
wenn man nicht an ihn glaubt. Erweisen wir ihm so einen letzten Gottes- 
Dienst? 

Resignation ist allerdings nicht die Antwort auf das Absurde und das Leid, 
sondern Engagement, Revolte, Parteilichkeit für die Seite der  Opfer.  Revolte 
heißt für Camus aufzustehen gegen jede Form  des  Leids,  sei  es  physischer  
oder moralischer Natur. Im Falle der ‚Pest‘ richtet sich die Revolte auch gegen 
den Schöpfer, der dieses Leid zulässt, es  weder  verhindert  noch  bekämpft,  
also Revolte auch gegen Gott. Wir haben dabei vielleicht die Verse Goethes im 
Ohr: 

‚Ich dich ehren? Wofür? | Hast du die Schmerzen gelindert | Je des Beladenen? 
| Hast du die Tränen gestillet | Je des Geängsteten?‘ (aus: Prometheus) 

Die Anerkenntnis der Tragik und der Absurdität des Daseins führt zur Revolte 
und zur Gegenwartsliebe. Letzteres gerät leicht in Vergessenheit. In Bezug auf 
Gott hält es Camus mit dem Agnostizismus. Für diese Form des Agnostizis- 
mus hat Sabine Dramm den Begriff des ‚existentiellen Agnostizismus‘ geprägt. 
Dieser bleibt ganz bei sich, d.h. er leugnet die Existenz Gottes nicht im Allge- 
meinen, hält aber für sich an der Unmöglichkeit fest, darüber eine Aussage zu 
machen. Nach ihrem Verständnis wollte Camus ‚zum Ausdruck bringen, dass 
für ihn die Existenz Gottes keine Gültigkeit und keine Wirklichkeit habe, d.h. 
weder erfahrbar noch erkennbar,  weder relevant noch plausibel sei‘    (Sabine 
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Dramm, Dietrich Bonhoeffer und Albert Camus: Analogien im Kontrast, Gü- 
tersloh 1998, 102). Aufschlussreich für die Einstellung des Nobelpreisträgers 
zu dem Glauben und zu Gott ist sein Vortrag aus dem Jahr 1946 ‚Der Ungläu- 
bige und die Christen‘. 

Fassen wir zusammen: Die Theodizeefrage ist, weil falsch gestellt, unbeant- 
wortbar. Einen Gott, den es zu rechtfertigen gäbe, gibt es nicht. In medizini- 
schem Jargon: er ist altersschwach in Ohnmacht gefallen und abgelebt. Den- 
noch wird die Frage nach ihm im Leid immer wieder gestellt und man hat ein 
unbefriedigendes Gefühl, wenn die Antwort nur ein Schulterzucken ist. Gar 
nicht schlecht ist der Antwortversuch, den ebenfalls Goethe in seinem Briefro- 
man ‚Die Leiden des jungen Werthers‘ macht: ‚Wenn wir immer ein offenes 
Herz hätten das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir 
würden als dann auch Kraft genug haben, das Übel zu tragen, wenn  es 
kommt‘ (1. Julius). Wer mag, kann ‚Gott‘ in diesen Zeilen durch ‚Leben‘ erset- 
zen. Wie auch immer, die Veränderung der Blickrichtung – genauer: die Er- 
gänzung durch den Blick auf das Ganze – kann hilfreich sein. 

Nach der Überwindung eines archaischen Weltbildes (Obrist) bleibt die Revol- 
te, wo Widerstand und Kampf sinnvoll ist. Als ethischer Entwurf kann u.a. die 
‚Ehrfurcht vor dem Leben‘ eines Albert Schweitzer weiter entwickelt werden. 
Auch das Glück einer Ich-losen Tätigkeit gilt es in einer narzistischen Gesell- 
schaft immer wieder neu zu kultivieren. Impulse dazu aus der fernöstlichen 
Philosophie (insbesondere des Taoismus) müssen nicht per se unter Esoterik- 
verdacht gestellt werden. Eine abendländische Zugangsweise wäre etwa in der 
Mystik zu finden. 

Wenn wir mit individuellem Leid konfrontiert sind und unsere Möglichkeiten 
zu helfen als zu gering einschätzen, gibt uns Goethe noch einmal einen Vor- 
schlag aus dem West-östlichen Divan mit auf den Weg: ‚Wenn der Schwerge- 
drückte klagt: | Hülfe, Hoffnung sey versagt, | Bleibet heilsam fort und fort | 
Immer noch ein freundlich Wort.‘ 

Was ein ‚freundlich Wort‘ sein kann, darum geht es der Kunst der Seelsorge.“ 

(Pfr. Ralf Neumayer, Ev. Klinikseelsorger, Pastoralspsychologe) 
 

Rudolf Reichert schrieb: 
 

„Nach meinem Gefühl wenden wir uns während der Diskussion der 15 Kern- 
fragen viel zu schnell der letzten aller Fragen zu, der Frage Nr. 15 ‚Theodizee 
– Gott entschuldigen‘.  Diese Frage können wir,  nach meiner     Überzeugung, 
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nicht bedenken und schon gar nicht vernünftig besprechen, wenn wir nicht 
vorher die anderen Fragen gründlich durchdacht haben. Zumindest müssen 
wir die Frage Nr.14 ‚Der andere Gott – damals und heute‘ gründlich und von 
allen Seiten beleuchten. Er ist eben ‚der ganz Andere‘, der, den wir mit unse- 
rem menschlichen Denkvermögen nicht so ohne weiteres begreifen können.“ 

 
Schambes schrieb: 

 
Was hilft’s dem Pfaffenorden, | Der mir den Weg verrannt? | Was nicht gerade 
erfaßt worden, | Wird auch schief nicht erkannt. 

 
Günter Hegele schrieb: 

 
Überbevölkerung – von Gott gewollt? Als ‚Schöpfergott‘ glauben wir ihn mit- 
wirkend beim Entstehen aller Lebewesen (‚Du hast mich bei meinem Namen 
gerufen‘. Creatio continua). ‚Schöpfung‘ wird in vielen Formen bei  der 
Erhaltung des Lebens gegen alles ‚Leben-Zerstörende‘ wahrgenommen und 
erbeten. 

Die Überbevölkerung beginnt auf vielfache Weise zu einer Gefahr für das Le- 
ben auf unserem Planeten zu werden. Sie muss begrenzt werden. Auf welche 
Weise und in welchem Umfang? 

Das scheint mir auch eine Frage des Glaubens (und der ‚Theodizee‘) zu sein. 
Ich bin noch auf der Suche nach Antworten, möchte die Frage hier aber schon 
mal stellen in der Hoffnung auf Kommentare. 

 
Horst Scheitel schrieb: 

 
„Auf die uralte Theodizeefrage wurden wahrscheinlich bereits alle als möglich 
erscheinenden Antworten gegeben. Sie sind allesamt Versuche, die Vielzahl 
der menschlichen Vorstellungen über das Wesen Gottes unter einen Hut zu 
bekommen. Wenn dies nicht gelingt, ist das nur die Bestätigung für die Be- 
rechtigung der Ermahnung: Du sollst dir kein Bild von Gott machen! Die in 
Jahrhunderten dennoch entstandenen Bilder gründen auf subjektiven Wün- 
schen, Erfahrungen, Interpretationen und Überlegungen unterschiedlicher 
Menschen und können deshalb nicht zusammenpassen. Den Geschöpfen  
steht eine Bewertung der Schöpfung und des Schöpfers darüber hinaus auch 
nicht zu. Der gestaltete Ton beschwert sich nicht über den Töpfer. Jesus lehrt 
uns zu beten: ‚… Dein Wille geschehe …‘ 
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Gott hat uns mit Fähigkeiten ausgestattet, Gefahren zu erkennen und zu ver- 
meiden. Er hat uns Mitgefühl gegeben, um Leid nicht zu erzeugen, sondern 
zu lindern. Das sind unsere begrenzten Möglichkeiten der Einflussnahme. 

Das Bevölkerungswachstum ist wohlstandsabhängig. In übersättigten Ländern 
ist die Geburtenrate so gering, dass die Bevölkerung schrumpft. Armut und 
Elend andererseits lassen die Geburtenzahlen übermäßig ansteigen. Durch 
verschiedene menschengemachte Mechanismen steigt der Wohlstand der ei- 
nen zu Lasten der anderen, sowohl innerhalb einer Gesellschaft als auch glo- 
bal. Wollen wir für das weltweite Bevölkerungswachstum also als erstes Gott 
verantwortlich machen? Gibt es vielleicht einen in die Schöpfung eingebauten 
Regelmechanismus zur Einhaltung angemessener Lebensbedingungen? Gebur- 
tenrückgang bei den Verursachern von Übermaß und Elend wäre dann ein Ge- 
gensteuern dieses Regelkreises, um die Maßlosigkeit durch Reduzierung der 
Zahl der Maßlosen zurück zu drängen.“ 

 
 
16.   Persönliche  Glaubensbekenntnisse:  

Bekennen  als  Teilen  
  

Reinhard Crämer: Mein Osterglaube 
 

„Die Art, wie die Kirche vollmundig über ein Leben nach dem Tod redet, halte 
ich für unverantwortlich. Auferstehung ist ein geistig/geistliches Ereignis, kein 
metaphysisches Mirakel in Raum und Zeit (Rudolf Bultmann), also keine 
Durchbrechung von Naturgesetzen. 

Die Gemeinde Jesu machte damals die Erfahrung eines Weges aus tiefster 
Dunkelheit der Trauer um ihren Hoffnungsträger in das Licht der Erkenntnis, 
dass die Gültigkeit der Botschaft Jesu, seiner Werte und gelebten Überzeugun- 
gen durch den grauenhaften Tod keinerlei Entwertung erfahren haben. Im Ge- 
genteil: sie wurden durch die Tatsache noch bekräftigt, dass er diesem Tod 
nicht auswich (Jesus hätte fliehen, hätte in den Untergrund gehen können). 
Jesus ist für die Wahrheit seiner Botschaft mit seinem Leben eingetreten. 
Ganz im Sinne der Pfingstpredigt des Petrus galt für die Gemeinde nach die- 
sem Bewusstwerdungsprozess die frohe Botschaft: Der, den ihr ermordet habt, 
wirkt weiter, er ist und bleibt unser ‚Kyrios‘, unser Herr, an dem wir unser 
Leben orientieren wollen. Uns ist er in seinem Geist nahe (in alle Ewigkeit). 



148 	  

So verstehe ich die Osterbotschaft: Neues Leben, nach der tiefsten Erfahrung 
von Enttäuschung und Verzweiflung, ein Leben von neuer Qualität! Für die- 
sen Weg ‚aus Finsternis ins Licht‘ drängt sich mir der Begriff ‚Innerweltliche 
Transzendenz‘ auf. Was damit gemeint ist, lässt sich an Beispielen verdeutli- 
chen: 
–   Etwa das Auftauchen aus tiefer Depression zu neuer Lebensfreude und Zu- 

versicht, 

–   Genesung aus schwerer Krankheit. Sie kann als Osterereignis, als ‚Auferste- 
hung‘ gefeiert werden. 

–   Die Befreiung von schwerer Schuld durch Vergebung, die einen Neuanfang 
ermöglicht. 

–   Die Erfahrung, dass positiv bearbeitete Trauer zu der Erkenntnis führen 
kann: Es gibt ein Leben nach der Trauer. 

–   Selbst der Sicherheitswahn, der einzelne und ganze Gesellschaften in Ge- 
waltexzesse treibt, kann der Einsicht weichen, dass gewaltfreie Lösungen 
von Konflikten möglich (Jesus!) und für alle Beteiligten befriedigender sind 
(Erinnert sei an Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela). 

–   Die Befreiung aus kreatürlicher Angst und metaphysischen Ängsten, etwa 
aus der Angst vor dem Tod und allem spekulierten Danach. 

Ermöglicht wird dieses Befreitwerden durch das Vertrauen auf den bedin- 
gungslos liebenden Gott, den Jesus ‚Vater‘ nannte. Gemäß dem Motto: ‚Ist 
Gott für mich, so trete gleich alles wider mich, sooft ich ruf und bete, weicht 
alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, 
was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?‘ 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Charakteristisch für die Erfahrung von 
Ostern ist: Unmöglich Geglaubtes wird – ein Wunder – möglich! So verstehe 
ich ‚Auferstehung‘ im Sinn eines im Hier und Jetzt möglichen Transzendie- 
rens, als ein Hinübergehens aus einem ‚alten‘, bedrückenden Leben in ein 
‚neues‘, von Hoffnung, Dankbarkeit und Mut zu Mitmenschlichkeit geprägtem 
Leben. Darum feiere ich Ostern als das Fest des ‚Neuen Lebens‘, eines Lebens 
von neuer Qualität.“ 

(Niedergeschrieben nach einem real erlebten Ostergottesdienst 2014 im Fern- 
sehen) 
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Risiken und Nebenwirkungen des christlichen Glaubens 

1.   Nichts ist gleichgültig. Ich bin nicht  gleichgültig. 
2.   Alles, was wir tun, hat unendliche Perspektiven, Folgen bis in die Ewig- 

keit; es hört nichts auf. 
3.   Es bleibt nichts vergessen. Es kommt alles noch einmal zur Sprache. 
4.  Wir kommen aus Licht und gehen in Licht. 
5.  Wir sind geliebter, als wir wissen. 
6.  Wir werden an unvernünftig hohen Maßstäben gemessen. 
7.  Wir sind auf einen Lauf nach vorne mitgenommen, der uns den Atem ver- 

schlägt; Sünde = nicht mitkommen; Bitte um Vergebung = deswegen 
nicht abgehängt werden. 

8.   Es geht nichts verloren. 
9.   Die Philosophen sprechen von der Suche nach Gott; aber das ist, wie 

wenn man von einer Suche der Maus nach der Katze spräche. Wir sind 
auf der Flucht – und es wird uns auf die Dauer nicht gelingen. Es wird 
uns zu unserem Glück nicht gelingen. 

10.  Wir sind nicht allein. 
11.  Wir sind nie  allein. 
12.   Dieses Leben ist ungeheuer wichtig. 
13.   Die Welt ist herrlich – die Welt ist   schrecklich. 
14.   Es kann mir nichts geschehen – Ich bin in größter Gefahr. 
15.   Es lohnt sich, zu leben. 

Fazit: „Freundlicher Anblick erfreut das Herz, eine gute Botschaft labt das 
Gebein. (Spr. 15,30)“ 

(Gollwitzer, Helmut/Thoma, Rolf) 
 

Gerhard Bauer: Sich zu Jesus bekennen (1983) 

Ich glaube 
dass der Jude Jesus 
Josephs Sohn aus Nazareth 
in Wahrheit Gottes Ebenbild und Sohn 
von seiner Mutter Maria geboren 
und am achten Tag beschnitten 
ein wahrer Mensch, mein Bruder, 
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von Gott mit seinem Geist gesalbt 
die Königsherrschaft Gottes ausrief über mir. 
Ich glaube dass ihn Gott gesandt hat 
das Evangelium den Armen zu verkünden 
und Befreiung den Gefangenen 
und so auch mir, dem Menschen, 
der von Natur aus Heide ohne Gott 
und ohne Hoffnung lebte in der Welt, 
den Loskauf aus der Knechtschaft 
unter der Macht der Sünde, 
des Todes und des Bösen, 
nicht mit Geld oder guten Worten, 
sondern dadurch, dass er diesen Mächten 
widerstand bis auf sein Blut 
im Leiden und im Sterben ohne Schuld, 
auf dass ich zu ihm gehöre, 
unter ihm im Reiche Gottes lebe, 
ihm nachfolge und diene 
an den Geringsten seiner Brüder 
durch Taten der Gerechtigkeit 
befreit von Schuld 
und voller Hoffnung auf das Heil, das kommt, 
wie er erweckt ist aus dem Tod und lebt 
durch Gott der ewig über alles herrscht. 

 
 

Dorothee Sölle: Ich glaube (nicht) … 
 
 

Ich glaube wie sie das nennen nicht an gott 
aber ihm verstehst du kann ich‘s schlecht abschlagen 
ihm sieh ihn doch an im garten wenn ihm alle davon sind die freunde 
ihm dem die angst vom gesicht läuft die spucke die sie ihm drauftun 
ihm muss ich es glauben 
Ihn kann ich nicht überlassen 
der großen Verachtung von leben 
dem gleichgeschalteten ablauf der jahrmillionen 
dem gleichstumpfsinnigen Wechsel von arbeit erholung und arbeit 
der kaum unterbrechbaren langeweile in autos in betten in läden 
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So ist es sagen sie mir was willst du 
zögernd nicht ohne kritik 
schließe ich mich der andern Vermutung an 
die seine geschichte ist 
so ist es nicht sagte er denn gott ist 
und er stand ein für diese behauptung 
Nachdenkend finde ich man kann 
ihn nicht allein 
für seine Vermutung 
einstehen lassen 
also glaube ich ihm 
gott 
Wie man einem das lachen glaubt 
das weinen 
oder das heiraten das neinsagen 
so wirst du lernen 
ihm das allen versprochene leben 
zu glauben 

 
 
 

Dr. Peter Öfferlbauer  schrieb: 
 

„Ich frage mich schon lange, was das ‚katholisch‘ im Credo unreflektiert wohl 
Sonntag für Sonntag in den Köpfen anrichtet – von der Mehrheit sicher als 
Konfessionsbezeichnung missverstanden. Daher: wäre es bei aller Problematik 
der Übersetzung nicht doch ein Quantensprung, der uns versöhnter Verschie- 
denheit näher bringen könnte, wenn – etwa aus Anlass 2017 – künftig die ei- 
ne, allgemeine oder globale, umfassende oder weltweite oder universale Kir- 
che (der Gnadenfülle … aber alles geht nicht) zu bekennen wäre? Wenn die 
eine, auf Jesus zurückgehende, umfassende Kirche schon existiert, ändert das 
auch die ökumenische Ausrichtung in den Köpfen. 

Nebeneffekt: Dann könnten die Evangelischen von ihrem ‚christlich‘ dort viel- 
leicht auch wieder zum alten Text zurückkehren (im langen Credo haben sie 
ja m.W. die ‚allgemeine‘). Unbeschadet der Möglichkeit, neue Glaubensbe- 
kenntnisse zu formulieren und zu verwenden, sollten doch die antiken Texte 
intakt bleiben. Falls eine größere Institution der Idee näher träte, könnte es 
vielleicht sogar ein Preisausschreiben für die beste Übersetzung geben – das 
wäre mal eine neue Art theologische Reflexion unters Volk zu bringen. 
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Ich habe bisher leider nicht den Eindruck, dass sich für 2017 in der Ökumene 
viel von bleibendem Wert vorbereitet. Die vollständige Übereinstimmung im 
Text des Credo wäre wenigstens ein kleiner Schritt.“ 

 
Reinhard Crämer schrieb: Mein  „Gottesbild“ 

 
„Gott ist nicht ,Jemand‘ (etwa eine supranaturale Gottperson). Gott ist erst 
recht nicht ,Etwas‘ (Tillich: ,Nicht Seiendes, sondern das Sein selbst‘). Gott ist 
eine ,Entität eigener Art‘. Er ist größer als alles, er umfängt das Universum. Er 
ist die Kraft, die den Kosmos ins Sein gerufen hat. Tillich: ‚Der Urgrund des 
Seins‘. Er ist die Kraft, die die Evolution alles Lebendigen in Gang gesetzt hat. 

Er ist (aus unserer Sicht) dafür verantwortlich, dass alles Lebendige von An- 
fang an endlich geschaffen ist. (Das bedeutet, dass der Tod also nicht ‚der 
Sünde Sold‘ ist, wie Paulus meint: Röm 6,23.) Er ist die Kraft, der ich mein 
Leben verdanke, wie alle anderen Menschen auch, die Kraft, die mich durchs 
Leben getragen hat, der ich darum vertraue (Glauben) und von der ich hoffe, 
dass sie mich auch im Tode nicht fallen lässt (Hoffnung). Diese Kraft, also 
Gott, ist – mit dem Johannesevangeliurn gesprochen – ‚Geist‘, und wer ihn 
anbeten will, der muss ihn ‚im Geist und in der Wahrheit anbeten‘. 

Jesus, dem gottbegnadeten Menschen von Nazareth, verdanken wir die Ermu- 
tigung, die Ermöglichung, diesen unfassbaren Gott, der für uns immer Ge- 
heimnis bleiben wird, als Liebe zu glauben. ‚Nun aber bleibt Glaube, Hoff- 
nung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.‘  (Paulus,   
1. Kor 13, 13)“ 

 
Franz Schlenker schrieb: 

 
„Lieber Reinhard, ich hoffe, es geht Dir und den Deinen gut. 

Zu den ‚Kernfragen des Glaubens‘ kann ich als Ungläubiger nichts außer eige- 
nen Fragen beisteuern: wozu (im Buch der Bücher) die Wunder? Die Men- 
schenopfer? Das Blut? Und wenn man wie Du (mir sehr sympathisch) ‚Gott‘ 
mit ‚Liebe‘ übersetzt, warum nicht gleich und nur von der Liebe reden? Ande- 
rerseits bliebe dann von der Theosophie ev. nur die Sophie übrig, natürlich 
nicht die kalte! 

Herzliche Grüße, Franz“ 



153 	  

Credo von Helmer Schinowski (1980) 
 

Ich glaube, dass Himmel und Erde nicht Produkte des Zufalls sind, sondern 
das gewollte Werk der ordnenden Macht, die in der Bibel Gott genannt wird. 

Ich glaube, dass die Erschaffung der Menschheit noch nicht abgeschlossen ist, 
sondern ständig als Geschichte abläuft, wobei Gottes Wirken immer dort zu 
erkennen ist, wo inmitten von Unordnung, Zerfall und Untergang Ordnung, 
Zuversicht und Leben entstehen. 

Ich glaube, dass Gott nicht beweisbar durch viele Menschen hindurch wirk- 
sam wird, und dass Jesus als einer dieser Menschen eine besondere Mission 
hatte. 

Ich glaube, dass Jesus den Menschen umfassend und richtig vermittelt hat, 
wie sie leben sollen, damit die Menschheit an das von Gott vorgesehene Ziel 
gelangt. 

Ich glaube, dass Gott jedem suchenden Menschen in allen Lebenssituationen 
über Verstand und Gewissen seinen Weg zeigt. 

Ich glaube, dass der Mensch nur kurzfristig Gottes Willen negieren und belie- 
bigen eigenen Wünschen nachgehen kann, und dass der Mensch Gott gegen- 
über für sein Tun und Lassen verantwortlich ist. 

Ich glaube, dass Gott die einsichtige Umkehr höher bewertet als eine sündhaf- 
te Vorgeschichte. 

Ich glaube, dass das Bemühen um ein Leben in Einklang mit Gott jener ent- 
scheidende Geist ist, der die Welt etwas heiler macht, und der die Menschen 
über alles Trennende hinweg zusammenführen soll. 

Ich glaube, dass der Mensch auch über seinen Tod hinaus bei Gott aufgeho- 
ben und geborgen ist. 

 
Credo 2009: Gott – Universum – Erde – Mensch (von Helmer Schinowski) 

 
Ist die belebte Erde, dieses kosmische Staubkorn inmitten der Wüste des Welt- 
alls, Zufall oder Absicht? Das ist eine alte Frage, die sich immer wieder neu 
stellt. 

Alle beobachtbaren Vorgänge des täglichen Lebens zeigen, dass es von der 
Unordnung zur Ordnung, vom Einfachen zum Komplexen, also aufwärts, nur 
geht, wo eine Triebkraft eine Idee verwirklicht. Was dagegen sich selbst und 
dem Zufall überlassen wird, zerfällt. 
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Es bedarf deshalb eines Sprunges im Denken, wenn die unglaubliche Auf- 
wärtsentwicklung vom Urknall bis zur belebten Erde als rein zufällig betrach- 
ten werden soll. 

Die Erkenntnisse der Wissenschaft zeigen im Gegenteil, dass diese Entwick- 
lung eine Abfolge von höchst unwahrscheinlichen, aber für das Ergebnis not- 
wendigen Schritten war, was ebenfalls gegen den Zufall spricht. 

Als Alternative bleibt nur, dass seit dem Urknall eine Triebkraft, eine Idee Rea- 
lität werden lässt. Weil Idee und Triebkraft in diesem Fall bereits vor dem Ur- 
knall existiert haben, befindet sich diese Ursache allen Seins von Anfang an 
außerhalb von Raum und Zeit. Ihre  Erforschung  ist  deshalb  nicht  möglich,  
und jeder Versuch einer näheren Beschreibung bleibt eine Glaubensangelegen- 
heit. Einer ihrer menschlichen Namen ist   Gott. 

Gott will diese Welt. Nur er bestimmt ihren Sinn und Zweck. Ohne Gott kann 
die Frage nach Sinn und Zweck der Welt nicht beantwortet werden. 

Nur Gott setzt deshalb auch die Maßstäbe für das, was in seiner Schöpfung 
„gut“ oder „schlecht“ ist. 

Der Schöpfer bringt seit dem Urknall Entwicklungen in Gang, überlässt sie zu- 
nächst sich selbst, beobachtet sie, ist zufrieden oder nicht, sinnt über Verän- 
derungen nach und greift bei Bedarf korrigierend ein. 

Da Eingriffe stets von außerhalb der Raum-Zeit erfolgen, sind lediglich ihre 
Wirkungen spürbar, die Eingriffe als solche sind jedoch niemals beweisbar. 

Nach mehreren selbst beobachteten oder an sich selbst erlebten Korrekturen 
kann der Mensch auf die Idee kommen, in Zukunft von vornherein danach zu 
fragen, was Gott zulässt und was nicht, und sein Leben darauf ausrichten. 

Ein Spiegelbild dieser Jahrtausende alten Suche sind die    Religionen. 

Wenn sie vom Staub der Geschichte befreit und religionsspezifische Fassaden- 
elemente außer Acht gelassen werden,  treten  zeitlose  Antworten  hervor,  so 
wie sie auch heute noch nach langem Suchen gefunden werden können, zum 
Beispiel die Erkenntnis, dass sich Sieg und Frieden ausschließen, Frieden die 
Folge von Gerechtigkeit ist, und in arm und reich oder mächtig und machtlos 
gespaltene Gesellschaften instabil werden und    zerfallen. 

Viele Menschen wollen jedoch nicht nach dem Willen Gottes für das Leben 
suchen oder können ihn nicht erkennen, weil ein Softwareproblem ihres Hirns 
dieser erlösenden Möglichkeit entgegensteht: 
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Der Mensch möchte unabhängig von seiner natürlichen Position unbedingt 
und um jeden Preis an der Spitze oder im Mittelpunkt stehen. 
Zur Erreichung dieser Ziele missbraucht er seine von Gott geschenkten Fähig- 
keiten, um andere Menschen beiseite zu schieben, zu übervorteilen oder zu 
vernichten. Dabei schaltet er bedarfsweise seine korrekte Hirnfunktion aus 
und produziert Lügen. 
Die Auswirkungen auf die Schöpfung sind im Kleinen belastend und im Gro- 
ßen verheerend. Es drohen weitreichender Verlust der Existenzvoraussetzun- 
gen für den Menschen auf dieser Erde und gesellschaftlicher Verfall, also ins- 
gesamt ein Misslingen der Schöpfung. 
Es bleibt die spannende Frage, ob es ein rechtzeitiges Hirn-Update geben wird 
oder ob der Schöpfer vielleicht irgendwo im Universum ein neues Projekt mit 
intelligentem Leben starten muss. 
Wer sich in seinen aktiven Lebensphasen entsprechend seinen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten um ein Gelingen der Schöpfung Gottes bemüht, hat seinem 
Leben auch über seinen Tod hinaus einen beständigen Sinn gegeben. 
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II.  Anmerkungen  und  Kommentare  
  
  

(1) Dies sind die im Text mit Zahlen in Klammern angekündigten Anmerkun- 
gen und Kommentare zu den Texten aus den „Kernfragen des Glaubens“. Sie 
enthalten neben Kommentaren von Einsendern und Arbeitskreismitgliedern 
ergänzende Ausführungen und Informationen zu den behandelten Themen. 
Darin sind auch längere, zum Teil sehr persönlich gehaltene Beiträge enthal- 
ten. 

 
(2)  Reformation – Evolution? 

 
Nach dem Selbstverständnis Martin Luthers und der daraus entstandenen 
Theologie und Kirchengemeinschaften war es hauptsächlich eine Rückkehr 
zum Original des Glaubens und zu seinen Quellen und nicht die Entstehung 
von Neuem. Heute orientieren sich Gläubige zwar auch an Bibel, Tradition 
und Kirche, sehen aber Veränderungen beim Glaubensverständnis überwie- 
gend bedingt und bestimmt durch neue Interpretation, zeitgemäßes Verständ- 
nis und spirituelle Evolution. Neues Verständnis von Glaubensinhalten wird 
zur Zeit hauptsächlich von Theologen (in Büchern), religiös engagierten Ein- 
zelnen und kirchlichen sowie freien (kleineren) Gruppen gesucht und ver- 
suchsweise vertreten. Es wird von den Medien aufmerksam und meist zu- 
stimmend beobachtet („Ist da jemand“ im SPIEGEL 24/2014 zum Buch „Reli- 
gion ohne Gott“ von Richard Dworkin). Die Berechtigung und Notwendigkeit 
neuer Glaubensformen wird auch mit der Abkehr vieler Christen von Kirche 
und Glauben erklärt und begründet (obwohl die Hoffnung, die Abnahme von 
traditioneller Frömmigkeit würde sich durch Aufgeben von veralteten Glau- 
bensinhalten stoppen lassen, sich bis jetzt nicht erkennbar erfüllt hat). 

Die organisierten Kirchen und die mit ihnen verbundenen Mitglieder tun we- 
nig für die Entwicklung neuer Glaubensformen. Da es sich um zum Teil vor 
Jahrtausenden entstandene Vorstellungen und Strukturen handelt, ist eine 
Veränderung kaum systematisch und wirksam zu organisieren, zumal sich 
meist heftiger Widerstand regt, wo es in der Praxis versucht wird. Wenn man 
die positiven Veränderungen beim Glauben als eine Art Evolution versteht, 
würde eine Verbesserung zwar ziemlich langsam erfolgen, aber es würden 
sich viele Konflikte vermeiden lassen. AK „Gottesbild heute“ 
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(3)  Neuer Ausdruck für den Glauben – ohne den alten zu diskreditieren! 
Von Werner Grau 

 
Oder müssen wir unserem Glauben ganz neuen Ausdruck geben? Brauchen 
wir dafür eine Theologie „von unten“? Können sich neue Glaubensformen mit 
neuen theologischen Ansätzen verbinden? Sollen, dürfen und können wir un- 
sere Kirche auffordern, ihre Gläubigen auf ganz neue Wege der Verkündigung 
mitzunehmen? Können alte und neue Formen des Glaubens ohne Diskriminie- 
rung miteinander leben? Werden skeptisch gewordene Mitglieder der Kirche 
sich wieder enger binden, traditionell Gläubige sich nicht entfremden? 

 
Alle diese Fragen bedeuten: Wir können nicht einfach Kritik üben oder aufhö- 
ren zu glauben in einer glaubensschwächer werdenden Zeit. Wir wollen daher 
in das Gespräch mit unserer Kirche eintreten und sehen uns am Anfang dieses 
Weges, auf dem es noch sehr viel zu bedenken gilt. 

 
Was wir damit versuchen, müssen wir freilich nicht unbedingt als Reformati- 
on oder deren Fortführung bezeichnen. Denn anders als die Rebellion Luthers 
dies vermocht hat, werden wir unserer Zeit nicht Glauben und Religion ein- 
schreiben können, die mitwirkte, die Welt zu verändern. Eher werden wir uns 
hüten müssen, uns nicht einem flüchtigen Zeitgeist auszuliefern. Wenn nicht 
überhaupt im Sinne des reformatorischen „sola scriptura“ der gesamte bibli- 
sche Corpus als zeitlose Wahrheit unantastbar gelten soll, so gilt jedenfalls, 
dass keinesfalls ganze Abschnitte der Bibel als irrelevant für den Glauben er- 
klärt werden können, auch wenn das nicht für jedes Kapitel, jeden Vers und 
jede Zeile gilt, für die nur die individuelle Entscheidung den Ausschlag geben 
kann. Jeder wird sich aber fragen müssen, ob er auf diese Weise das Buch der 
Bibel zu einem dünnen Band persönlicher Erbauung machen will, wie das bei 
der Bibellektüre, wenn sie überhaupt noch stattfindet, ohnehin geschieht und 
wie das durch die lectio selecta der gottesdienstlichen Perikopen zur offiziel- 
len Praxis erhoben ist. Kurz gesagt, wir dürfen die Sicherstellung des Glau- 
bens nicht gefährden. 

 
Mündige Christen sollten diesen eng gesteckten Rahmen anerkennen und da- 
bei die für das Verständnis nötige Übersetzungsarbeit, nach bestem Wissen 
aber ohne Willkür von uns aus beizutragen. 

 
„Ein jeder Geist baut sich ein Haus und hinter seinem Haus eine Welt und 
hinter seiner Welt einen Himmel. Wisse also, dass die Welt für dich existiert.“ 
(Ralph Waldo Emerson, „Natur“). 
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„Ein Mensch, der seelischer Größe fähig ist, wird die Fenster seines Geistes 
weit öffnen, um den Winden aus allen Teilen des Alls freien Zutritt zu gewäh- 
ren. Er wird sich und Leben und Welt so richtig erkennen, wie unsere 
menschliche Beschränktheit es zulässt, wird sich nicht über die kurze Dauer 
und Winzigkeit des menschlichen Lebens täuschen und dadurch zugleich er- 
kennen, dass im Geiste des einzelnen sich zusammendrängt, was das er- 
forschte Weltall an Werten für uns umschließt. Und wir werden sehen, dass 
derjenige, in dessen Geist sich die Welt spiegelt, in einem Sinn so groß wird 
wie die Welt selbst“ (Bertrand Russell, „Eroberung des Glücks“). 

„Alle Religionen kennen unendlich viele Schattierungen des Glaubens, von 
Rationalität über Mitgefühl, Meditation, Mystik, Konvention und Knechtschaft 
bis hin zum Fundamentalismus.“ (Russell) 

„Es wäre eine Übertreibung, zu behaupten, dass jeder Mensch seinen eigenen 
Glauben konstruiert, aber gewiss hat jeder von uns seine eigene Einstellung 
zu dem, was er als Gott begreift. Der Geist ist ein Gefäß von unterschiedlicher 
Form und Größe und das Unbegreifliche muss an diese menschliche Dimensi- 
on angepasst werden“ (Ilija Trojanow, „Nomade auf vier Kontinenten“). 

„Je tiefer man eindringt, desto näher findet man sich dem Unverstehbaren“ 
(Paul Valery). 

 
(4)  Gerd Neubronner, Glaube in Deutschland im  Umbruch 

 
I.  Aufklärung: Seit dem 17. Jahrhundert, beginnend mit Newton, hat die Na- 
turwissenschaft immer breiteren Raum erobert. Der kirchliche oder konfessio- 
nelle Glaube ist nicht mehr selbstverständlich. In Deutschland kam es 1918 
mit dem Ende des Kaiserreiches zur Trennung von Kirche und Staat. Die Tren- 
nung ist „hinkend“. 1949 setzte sich das im Grundgesetz mit den Menschen- 
rechten der Glaubensfreiheit und der Würde des Menschen (Art. 4+1 GG) 
fort. Auf die neue Lage vertrauten nach dem Holocaust hunderttausende Ju- 
den und über vier Millionen Muslime. Nach einer Emnid-Umfrage (Sonntags- 
blatt vom 18.6.1997, Nr. 25/1997) fühlen sich 27% der Protestanten und 
18,5% der Katholiken ihrer Glaubensgemeinschaft fern; 50% der Befragten 
meinten, die Kirche beantworte aktuelle Fragen nicht. Nach dem Sonntags- 
blatt vom 4.7.1997 waren bei einer Emnid-Umfrage zwar 53% für ein Weiter- 
leben der Seele nach körperlichem Tod; an die kirchliche Auferstehung der 
Toten glaubten nur 29%; 30% an eine Rechenschaft nach dem Tode; über 
25% hielten Reinkarnation für sicher oder wahrscheinlich. 
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An Wahlen der evangelischen Landeskirchen beteiligten sich etwa 2009 maxi- 
mal 25%. 2002 ergab eine dimap-Umfrage eine knappe Mehrheit gegen die 
staatskirchliche Dreieinigkeitsvorstellung. Schwierigkeiten bestehen bei dem 
Glauben an die Personhaftigkeit Gottes; nach einer Forsa-Umfrage von 2005 
glauben zwar 64% der Deutschen an Gott, aber 66% an Schutzengel, noch 
25% an den Teufel (nach Emnid, 2005, halten den Satan nur 20% für real). 

Ohne breite Diskussion beschloss die Evangelische Kirche in Deutschland auf 
einer Bundessynode 1950, der Bund der Juden mit Gott bestehe weiter. Damit 
folgte sie dem Grundrecht der Glaubensfreiheit von 1949. Es erfolgte aber kei- 
ne Klarstellung darüber, wie weit Vergebung für alle Glaubensgemeinschaften 
reiche, wie weit stellvertretende Sühne durch das Kreuz Christi. – In einer 
Konkordie von 1973 erreichten die evangelischen Lutheraner und Reformier- 
ten Europas Kirchengemeinschaft bei Predigt und Abendmahl bei Anerken- 
nung der traditionellen Lehre von der Dreieinigkeit. Möglicherweise wider- 
streitet das, zumindest teilweise, dem Toleranzbeschluss von 1950. Eine Klar- 
stellung fehlt. 

2005 ergab eine Emnid-Umfrage in Deutschland, 61% der Deutschen halten 
den Glaubensinhalt für eine Privatsache, nur 7% für Kirchensache. 70% mein- 
ten, alle Religionen seien gleichwertig, enthalten also Richtiges und Falsches. 
Die Mehrheit ist also für Synkretismus und gegen strikte Abschottung von an- 
deren Religionen. Das entspricht auch der aktuellen Verfassung. 

Wie ist die Lage aus der Sicht eines Christen mit ausgesprochenem Interesse 
für Naturwissenschaft? Der Glaube an einen Schöpfer der Welt erscheint ihm 
nicht als erschüttert. Es ist zwar richtig, was Charles Darwin entdeckte, dass 
die Schöpfung weitergeht; insofern muss der Schöpfungsbericht der Bibel 
durch die Naturwissenschaft ergänzt werden. Dringend stellt sich jedoch die 
Frage, wie Gott, Strahlung und Materie sich zueinander verhalten. Lässt sich 
diese Frage teilweise durch Außerkörperwahrnehmung von personal empfun- 
denen Lichtkugeln im Weltraum beantworten? Immerhin hat auch Einstein 
angenommen, Strahlen krümmten sich in der Nähe von Massen an Materie. 
Unklar ist auch, wie es zur Verschränkung von Photonen im Abstand von bis 
zu 140 Kilometern kommt? Zwei verschränkte Strahlen in diesem Abstand 
zeigen Gleiches. 

Auffällig an der Hindu-Religion und der Christen-Religion ist, dass beide vor- 
wissenschaftliches Wissen enthalten: Bei der christlichen Schöpfungsge- 
schichte verblüfft die Schaffung des Lichtes, bei der Hindureligion mit der 
Gottesvorstellung als Zwerg, die ungeheure Kernkraft, die bei der Wasserstoff- 
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bombe beinahe das abwerfende Flugzeug auf den Erdboden heruntergerissen 
hat. In der Tiefsee hat das Leben nach der Naturwissenschaft angefangen. Die 
Zustände dort erscheinen als höllenmäßig: dunkel und mit erbarmungslosen 
Kampf einer gegen den anderen. Vom Schöpfer ist jede Art mit besonderen 
Waffen und Werkzeugen ausgerüstet. Könnte es sein, dass die Hölle für die 
meisten in der Vergangenheit liegt, nicht in der Zukunft? Wenn ja, müsste 
dann nicht die Ursache für unsere Erdenwanderung anders sein als in der Er- 
zählung von Adam, Eva und dem Apfel angenommen? 

II.   Reformationsjubiläum 2017: 1517 hatten wir in Deutschland Reformation. 
Luthers Vorstellungen vom Glauben finden sich im Großen und Kleinen Kate- 
chismus (Hermann Kunst, Martin Luther, 1982, S. 63–144). Luther fürchtete 
und vertraute Gott. Möglicherweise wurde diese Furcht durch zu strenge Er- 
ziehung seitens des Vaters ausgelöst. Für Luther repräsentierten die Eltern die 
Oberen, zu denen Herrscher, auch Gott, gehören. Die Vorstellung, ein Ge- 
schöpf notfalls zur bleibenden Hölle zu verdammen, erschien Luther als mög- 
lich. Zwar erscheint mir eine vorübergehende Hölle vertretbar, mit der Vorstel- 
lung eines liebenden Vaters aber eine dauerhafte Quälerei unvereinbar. Eher 
leuchtet mir die Allversöhnungserwartung eines Theologen aus dem zweiten 
oder dritten Jahrhundert nach Christus ein. 

Luther identifizierte die Sündenvergebung mit der stellvertretenden Sühne 
durch Christi Kreuz. Das führte notwendigerweise zu seiner intoleranten Hal- 
tung gegenüber Juden, die die Erlösung durch Christi Kreuz bestreiten. Nach 
dem EKD-Synoden-Beschluss von 1950 ist die Sündenvergebung ohne Kreuz 
möglich. Daher müsste genauer geprüft werden, ob Jesus nicht nur für Tod- 
sünden ans Kreuz gegangen ist. In den ersten drei Evangelien wird die spitz- 
findige Erschütterung des Glaubens an Jesus als unvergebbar bezeichnet. – 
Als Zeuge für die göttliche Liebe und Fürsprecher für alle Menschen hätte Je- 
sus unverändert allgemeine Bedeutung. Die Toleranz zwischen den Religionen 
bliebe möglich, wenn man Reinkarnationen annimmt. Dann könnte jeder 
Mensch einmal als Christ wiedergeboren werden. Es ist sicherlich nicht 
Schuld eines Menschen, wenn er außerhalb des christlichen Kulturkreises 
geboren worden ist. 

Bei Durchsicht von Luthers Katechismus fällt auf, dass er wie die Katholiken 
den Taufbefehl „im Namen“ annimmt, nicht wie heute in evangelischen Bi- 
beln „auf den Namen“. Letzteres legt nahe, dass der Mensch durch die Taufe 
einen neuen Namen erhält. Das betont die Rolle des Sohnes. Als Nichttheolo- 
ge kann ich das nicht klären. Ich möchte das aber gerne wissen. 
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(5)  Jürgen Bennert schrieb: 

Ich (77, kath.) moderiere – meist zusammen mit dem evangelischen Pfarrer – 
monatliche „Ökumenische Glaubensgespräche – auch für Zweifler“ (GG) in 
der evangelischen Erlöserkirche in Marquartstein im Achental im Chiemgau. 
Daran nehmen – meist die gleichen – 15 bis 20 Protestanten teil, die etwa 
zwei Drittel des Kreises ausmachen, daneben etwa ein Drittel Katholiken und 
ein Bahei. 

Der Kreis ist über die Jahre von um die zehn Teilnehmer auf das Doppelte ge- 
wachsen. Wenn eine neue Teilnehmerin oder ein neuer Teilnehmer dazu- 
stoßen, kommen er/sie immer wieder. 

Die traditionell Frommen in der Gemeinde bekunden deutlich ihr Desinteres- 
se, respektieren uns aber als Auch-Christen. Wir sehen das umgekehrt genau 
so. 

Uns eint die Suche nach – und die Liebe zu   Gott. 

Durch den Beitrag in Publik-Forum bin ich auf Ihre Initiative gestoßen und ha- 
be sie bereits per Email ca. fünfzig Adressaten aus dem GG-Teilnehmer-Kreis 
und anderen Interessierten bekannt gemacht. Für die übrigen – ohne PC – 
wünschte ich mir den Text  gedruckt. Mal sehen, ob mein Drucker das leistet – 
ich bezweifele es. 

Soweit ich die „Kernfragen“ bisher überflogen habe, decken sie sich mit den 
Vorstellungen, die in unsere Runde immer wieder zur Sprache kommen. Ich 
könnte Ihnen die Berichte davon senden. 

Mit  freundlichen Grüßen! 
 
 

(6)  Rudolf Reichert schrieb: 

Ja, es gibt neue Einsichten der Naturwissenschaft, wie Gerd Neubronner 
schreibt. Wir müssen sie auch in unsere Glaubensvorstellungen mit einbezie- 
hen. Wir brauchen, wie Irmintraut Hegele schreibt, Mut zur Veränderung! Die 
Reform geht weiter. Auch für den Glauben. 

Horst Scheitel hat sicherlich sehr richtig die zwei Grundströmungen im christ- 
lichen Glauben der Vergangenheit angesprochen. Da kommt ein Paradigmen- 
wechsel (ein Wechsel im alten, leider zu sehr vermenschlichten, Gottesbild) 
auf uns zu, wie zur Zeit des Galileo Galilei. Damals hat sich die Kirche mit al- 
ler Macht gegen die neue Erkenntnis gestellt. Sie hatte Unrecht, wie wir heute 
wissen. 
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Aber auch Huss hat Recht, wenn er fragt: „Wie die Volksfrömmigkeit bedie- 
nen, die letztlich die Kirche trägt?“ Die neuen Erkenntnisse werden, wie zur   
Zeit des Galilei, Ängste erzeugen. Ängste im Volk, aber auch unter den Füh- 
renden. 

Deshalb meine ich, wir müssen zurück zu Jesus von Nazareth, er hat auch er- 
kannt, dass manche Menschen seiner Zeit ihn noch nicht verstehen konnten. 
Hat er doch gesagt: „Noch vieles hätte ich euch zu sagen …“ (Joh 16,12–13). 
Mit Sicherheit wird es bei dieser Umwandlung im Denken Meinungsverschie- 
denheiten geben. Auch da müssen wir uns an die Weisung des Mannes aus 
Nazareth halten. Er sagte: „Lasst beides wachsen bis zur Ernte …“ (Mt 
13,29–30). Aber er war auch ein starker, stürmischer Reformer. Deshalb sagte 
er auch: „Für das Reich Gottes ist niemand brauchbar, der Hand an den Pflug 
legt und wieder rückwärts schaut“ (Lk 9,62). 

Ich freue mich, dass wir in diesem Forum schon mal über unseren Glauben 
reden können. Lasst uns offen und achtsam über die vorgeschlagenen 15 
Kernfragen des Glaubens miteinander reden. 

 
 

(7)  Zur Ausgangslage 

In den protestantischen Kirchen Europas, zumal in Deutschland breitet sich 
Unsicherheit aus, wie man der schwindenden Bindung ihrer Mitglieder an die 
Organisation und ihrer Verkündigung begegnen kann. Auch das Verständnis 
des Glaubens ist unsicher geworden. Selbst Aussagen im Glaubensbekenntnis 
zu Gott und über den Heiligen Geist werden nicht mehr voll bejaht. Erkennt- 
nisse der Naturwissenschaften lassen manches früher für selbstverständlich 
Gehaltene als fraglich und überholt erscheinen. 

Vieles erscheint aber auch in einem neuen Licht. Es lohnt sich, Fragen zu stel- 
len, auch wenn nicht gleich und nicht leicht Antworten zu finden sind. Neue 
Ansätze in der Theologie sind überraschend und weiterführend. Sie sind nicht 
nur in der Spanne zwischen säkularisiertem Denken und Fundamentalismus 
zu finden. Auch auf individueller Ebene kann ergebnisoffen nach dem Grund 
des Glaubens gefragt werden. 

 
 

(8)   „Der Glaube hat das ewige Heil im Auge, die Politik das irdische. Des- 
halb dürfen Glaube und Politik nicht vermischt werden.“ (Bildschirmtext- 
Info zum ZDF-Fernsehgottesdienst vom 9. März  2014) 
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Da sind sie wieder, die zwei getrennten Reiche des religiösen Glaubens einer- 
seits und des realen Lebens andererseits! Glaube als Freizeitgestaltung zur Er- 
langung der ewigen Seligkeit – das ist es, was von „aufgeklärten“ Zeitgenos- 
sen „toleriert“ wird, achselzuckend zwar, aber immerhin toleriert. Richtig ist 
dabei lediglich, dass die genannte Glaubensrichtung nicht in die Politik 
gehört. 

Aber es gibt eine zweite Richtung, die in der Gesellschaft offenbar immer 
noch ignoriert oder sogar unterdrückt wird – der von Jesus vorgelebte und 
verkündigte lebensbezogene Glaube. Jedoch bereits seit Paulus machen sich 
Theologen hauptsächlich über die Wege zum ewigen Heil Gedanken. Zu Zei- 
ten Jesu waren es die Pharisäer, die dieses Ziel durch strenge Befolgung teil- 
weise lebensferner Vorschriften zu erlangen hofften. Jesus bezeichnete sie als 
Blinde, die Blinde führen (Mt 15,14). 

Heutige rational denkende Menschen wollen jedoch wie Jesus die Gegenwart 
lebenswert gestalten. Manche theologische Konstruktionen sagen ihnen nichts 
mehr. Sie verabschieden sich von der Kirche und damit meistens gleichzeitig 
von Gott. Politische Gestaltung ist jedoch ohne Glauben nicht zu haben! Ein 
Politiker muss eine Vorstellung haben, wo er hin will, bzw. dass der Weg, auf 
den er gedrängt wird, gangbar ist und Zukunft hat. Zukunft kann man jedoch 
niemals wissen, sondern nur glauben, d.h. für möglich halten und darauf ver- 
trauen. 

Zentraler politischer Glaubensinhalt heute ist immer noch „stetiges Wirt- 
schaftswachstum mit mehr Konsum und mehr Wohlstand“. Bereits gescheiter- 
te  Glaubensrichtungen  sind  „Historische  Mission  der  Arbeiterklasse“  und 
„Deutsch ist Herrenrasse“. Im Gegensatz dazu ist doch Jesu Vision vom hier 
und jetzt beginnenden Reich Gottes eine sinnvolle, die Zeiten überdauernde 
Richtungsweisung für das reale Leben! In nichtreligiöser Sprache bedeutet 
das, die Rahmenbedingungen so zu schaffen und die Weichen so zu stellen, 
dass Gesellschaft als Ganzes gelingen, und jeder Mensch seinen angemesse- 
nen Platz finden kann. Glaube und Politik sind vermischt und werden es 
immer bleiben! 

In der Sprache eines Technikers ist Religion eine komplexe Größe mit Realteil 
in der Horizontalen und Imaginärteil in der Vertikalen, analog einer komple- 
xen Zahl in der Mathematik. Die individuelle Ausprägung dieser beiden Antei- 
le charakterisiert jeden Menschen als eher kultisch-spirituell, eher praktisch- 
lebensbezogen oder mit beliebigen Anteilen von beidem dazwischen liegend. 
Es  gibt  also  nicht  nur  „zwei  Strömungen“  in  der  Religion,  sondern eine 
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unendliche Vielzahl von individuellen Ausrichtungen,  gekennzeichnet  durch  
die Größen der imaginären und realen Anteile. Eine Religion kann und muss 
daher alle ihre Anhänger bedienen. Die imaginäre Komponente sollte nicht 
Selbstzweck sein, jedoch ist sie zur Begründung der Zielstellung und Motivati- 
on für die reale Wirkrichtung unerlässlich. Die Realteile der verschiedenen Re- 
ligionen einschließlich des atheistischen Humanismus bilden die Basis für ei-    
ne religionsübergreifende fruchtbare Zusammenarbeit. Überbewertete Imagi- 
närteile dagegen liefern den Zündstoff für Streitigkeiten und Hass sowohl in- 
nerhalb einer Religion als auch der Religionen untereinander. Die Differenzen 
der Imaginärteile sind unüberbrückbar und sollten möglichst aus der Öffent- 
lichkeit heraus gehalten werden (Mt 6,1.5). In der Elektrotechnik gibt es auch 
dafür eine passende Parallele: Elektrische Leistung in der Vertikalen wird als 
Blindleistung bezeichnet, eine solche in  der  Horizontalen  als  Wirkleistung. 
Bei einem Motor ist der Blindleistungsanteil unvermeidlich, sollte jedoch so 
klein wie möglich sein. Viele Verbraucher dagegen haben gar keinen  und 
werden  trotzdem  warm  oder leuchten. 

 
In der heutigen von Wissenschaft und Technik geprägten Zeit müssen derarti- 
ge technische Analogien zum Religiösen zulässig sein. Maschinen und Geräte 
sind u.a. perfektionierte Nachahmungen menschlicher Einzelmerkmale auf 
der Basis gemeinsamer Funktionsprinzipien. Auch ein Computer lässt sich 
durch entsprechende Programmierung so vermenschlichen, dass er manchmal 
das falsche Programm startet, ein andermal dividiert statt addiert oder ab und 
zu eine Datei nicht findet. Solch einer würde allerdings für überlebens- 
wichtige Steuerungsaufgaben nicht eingesetzt werden. Horst Scheitel 

 
 

(9)  Der Glaube im Fluss des Lebens 
 

Materie und Geist befinden sich in ständiger Bewegung. In fernöstlichen Kul- 
turen spricht man deshalb auch vom Tao, dem Weg, dem Fluss des Lebens. 
Wir Menschen finden uns hier auf dem Planeten Erde mit einem Geist ausge- 
stattet, der uns nicht nur über das Tierreich hinaushebt. Kraft unseres Geistes 
sind wir auch in der Lage, über die Zeit hinaus zu denken, während der wir 
uns hier auf diesem Planeten befinden. Wir können zurück in die Vergangen- 
heit denken, in Jahre, die vor unserer Lebenszeit liegen. Genauso können wir 
auch in die Zukunft hineindenken, in eine Zeit, in der wir sicher nicht mehr 
hier sein werden. So berührt heute schon unser Geist einen Zeitraum, der 
weitaus größer ist als der Zeitraum, während dem wir in unserem Leib hier 
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leben können. Diese Tatsache weckt in vielen Menschen den Glauben an ein 
ewiges Leben. 

 
Das Tao in der Vielfalt des  Alltags 

 
Aufgrund der heute vorhandenen weltweiten Globalisierung wird es in Zu- 
kunft zwangsläufig eine buntere Vielfalt im Fluss des Glaubens geben. Der ge- 
meinsame Glaube erwächst aus vielen authentischen Einzelpersönlichkeiten, 
die sich in einer Gemeinschaft der Glaubenden zusammenfinden. Jede gewalt- 
same Gleichschaltung würde die Einzelpersönlichkeit und deren Glauben ver- 
letzen. Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, dass die Gemeinschaft der 
Glaubenden jene Tugenden ernst nimmt, die wir uns hinter den Buchstaben 
des Tao vorstellen können. In Zukunft wird eine Gemeinschaft der Glauben- 
den nur möglich sein, wenn sie in der Lage ist, unter Berücksichtigung der 
Tugenden Toleranz, Achtsamkeit und Offenheit zu kommunizieren. Das Ge- 
spräch über den Glauben muss wie das Tao (Fluss des Lebens) fließen. Unser 
Glaube ist wie der Blick auf einen hohen Berg. Es kommt auf den Standpunkt 
an, von dem aus man den Berg sieht, dementsprechend wird die Erkenntnis 
sein. 

 
Materie und Liebe im Fluss des Glaubens 

 
Wir meinen, dass es neben der sichtbaren Materie auch noch den transzen- 
denten Teil des Lebens gibt. Wir glauben an eine Grundkraft des Seins, die in 
allen Dingen zugegen ist. Die Liebe ist die Grundkraft des Lebens, sie besteht 
nicht aus Materie. Woher aber kommt die Liebe? Ist sie nicht eine Kraft, die 
aus der Transzendenz des Lebens kommt? Die Liebe führt uns über die Mate- 
rie hinaus und bestärkt unseren Glauben. Dies sind unsere Gedanken zu der 
Frage: Was meinen wir, wenn wir von ‚Glaube‘ reden? 

 
(10)  Transzendenz: Die Überwindung des materialistisch-monistischen 
Denkens 

Die handwerklich-materialistische Sicht auf die Natur bedarf einer Ergänzung, 
nämlich das Verständnis für eine transzendente Wirklichkeit, die, als reine Po- 
tentialität, den Augenschein der aktuellen, dekohärenten Welt „überschreitet“. 
Dieses „Jenseits“ der Dinge existiert außerhalb von Raum und Zeit und hat ei- 
ne rein „geistige“ Wirklichkeit. Dies „Jenseits“ manifestiert sich aber in der 
aktuellen Dinglichkeit der unseren Sinnen erfahrbaren Welt, aber so, dass das 
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„Jenseits“ und das „Diesseits“, wie die zwei Seiten einer einzigen Medaille, 
gemeinsam ein Ganzes sind. 
Eine zweite Konsequenz ist ein neues Verständnis der kontinuierlichen Zeit- 
lichkeit der Welt. Während in der klassischen Physik die materiellen Prozesse 
weiterhin nach festen und unveränderlichen Gesetzen ablaufen und sich 
scheinbar zukunftslos aus der bisherigen Kausalität ableiten, gelten für die Er- 
eignisse in der dahinter liegenden Potentialität nur noch gewisse Grade abge- 
stufter Wahrscheinlichkeiten, die für einen fortschreitenden Natur-Prozess of- 
fen sind. Schon die Darwinsche Evolutionslehre, in der neben dem Überleben 
der „am besten angepassten“ Individuen immer schon eine Weiterentwick- 
lung der Arten durch Mutationen, d.h. genetische „Sprünge“ und nachfolgen- 
de Selektion vorgesehen war, konnte der Vermutung Nahrung geben, dass zu- 
mindest im Reich des Lebendigen eine Entwicklung in eine biologische Zu- 
kunft stattgefunden hat und weiter stattfindet. Inzwischen kann die Quanten- 
physik besser erklären, wie diese Prozesse in der Natur auftreten. Es gibt nun 
auch eine physikalische Zukunft im Rahmen einer creatio continua. Damit ist 
aber überhaupt einem neuen Verständnis von Freiheit und Kreativität in Natur 
und Geschichte eine Bahn gebrochen. Die Natur und die ganze Welt „ge- 
schieht“ ständig neu und ist grundsätzlich veränderlich. Dabei ist das, was 
wird, eingebunden in das, was war und ist, aber so, dass es diesem eine neue 
Richtung, einen neuen Impuls geben kann. Rolf Thoma 

 
( 111       ) Das Zeugnis des Heiligen Geistes im Glauben der frühen   Christenheit 

Längst bevor der Heilige Geist Kirchenlehre wurde, war er für die Christenge- 
meinden erfahrene Tatsache. Er ist die in der inspirierten Rede der Zeugen Je- 
su sich manifestierende Gotteskraft. Für Paulus ist die ganze christliche Exis- 
tenz durch den Heiligen Geist geleitet. Der „Geist hilft unserer Schwachheit 
auf, und wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, so vertritt uns der Geist 
mit unaussprechlichem Seufzen“. 
Im Doppelwerk des Lukas übernimmt dieser die typisch jüdische Auffassung 
des Geistes der Prophetie. Entsprechendes gilt dann auch für das Johannes- 
Evangelium: „Gott ist Geist, und die anbeten, müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten.“ Rolf Thoma 

 
(12)  Gibt es einen persönlichen Gott? 

Die Vorstellungen der Quantenphysik sind für die christliche Theologie inso- 
fern  hilfreich,  als  sie  den  naturwissenschaftlichen  Monismus überwinden, 
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auch die einfache In-Eins-Setzung von „Natur“ und Gottheit vermeiden helfen 
und sich die Kategorie einer transzendenten Wirklichkeit jenseits der Materie 
„denkbar“ machen. Dass dies nicht unbedingt die Wiederbelebung eines my- 
thischen Gottesbildes bedeuten muss, hat Matthias Kroeger mit seinem Ver- 
such einer non-theistischen Theologie gezeigt. Allerdings bleibt nach wie vor 
die Frage danach, ob es einen „persönlichen Gott“ gibt. Denn die immer wie- 
der (nicht zu Unrecht) zitierte Bemerkung Bonhoeffers, „Einen Gott, den es 
gibt, gibt es nicht“, wendet sich gegen eine Verobjektivierung Gottes – also ge- 
gen die Art von Götzenbildern, wie es das 2. Gebot des Dekalogs untersagt –, 
wenn auch die Götzenbilder der Moderne inzwischen nicht mehr aus Holz 
oder Ton, sondern aus „Gottesideen“ hergestellt werden. Aber die Frage nach 
einem „persönlichen Gott“ meint ja nicht die gedankliche „Beschaffenheit“ 
Gottes, als viel mehr die Frage nach der Möglichkeit einer Gottesbeziehung, 
also nach einem Gott, an den ich mich wenden kann, den ich anrufen, auf  
den ich hoffen und dem ich glauben kann. Gemeint ist also „unser Vater im 
Himmel“, zu dem zu beten uns Jesus gelehrt hat. Rolf Thoma 

 
(13)  Athesia (Pseudonym) schrieb zu: Reden über  Gott 

 
Der Blick für die größere Wirklichkeit oder den größeren Zusammenhang ist 
vielen Christen im Grunde genommen schon lange abhanden gekommen. Ich 
verstehe auch nicht, warum es die Entfaltung und Vertiefung des Glaubens 
hemmen soll, wenn man sich Gott mit eigener Phantasie und Einzelheiten 
ausmalt. Das ist ein ziemlich akademisches, körper- und emotionsfeindliches 
Denken. Wir leben in der Zeit des Konstruktivismus. Wenn Gott nicht tot sein 
soll muss zwangsläufig jeder von uns eine andere Vorstellung von ihm haben. 
Ist doch schön. 

Es gibt zwar vielleicht Grenzen des guten Geschmacks (Ist Gott Kurt Cobain?). 
Aber sonst? Ich glaube, es heißt eher: Du sollst Dir kein (festgefügtes) Bild 
von Gott machen. Es muss veränderbar sein und es muss immer gedacht wer- 
den zusammen mit der Person, die ich selber bin, also Gott wirkt durch mich, 
denkt durch mich, fühlt durch und mit mir usw. und dem Sein anderer Men- 
schen, aller Menschen und Tiere und der Natur, ansonsten ergibt es keinen 
Sinn. Aber da es dem Menschen nun mal schwer fällt, in Relationen zu den- 
ken, braucht er Symbole. Diesen Widerspruch kann, ja muss man über- 
brücken. 

Und noch zu Kirche und Reformation: Also: so viel muss doch eigentlich gar 
nicht reformiert werden. Am Glauben oder Gottesbild. Nur über alltagsprakti- 
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sche Dinge, da sollte man diskutieren (sollen Pfarrer heiraten dürfen/müssen 
und wenn ja wen; wann und wo kann/muss/darf Gottesdienst stattfinden,   
wie kann dieser aussehen usw.). Die wirklich wichtigen Dinge, die reformiert 
werden müssen, liegen heute allesamt außerhalb der Kirche (zum Beispiel 
müssten die Leute endlich einsehen, dass ein nicht nachhaltiges System wie 
unser Geldsystem immer wieder Ungerechtigkeiten hervorbringt und endlich 
durch ein anderes, nachhaltigeres System wie das fließende Geld ersetzt wer- 
den müsste – den Mächten, die solchen Reformen entgegen stehen, hat die 
Kirche allerdings leider nichts oder fast nichts entgegen zu setzen). 

 

(14)  Hartmut Neumann und andere zu: „Kommunikation mit Gott“ 
 

Es drängt sich mir die Frage auf: Wie können wir als Menschen am besten mit 
dem Göttlichen in Kommunikation kommen? Ob es nicht naheliegend ist, das 
Göttliche dort zu suchen, wo es sich wohl befindet, anstatt es woanders zu 
suchen, wo es wohl eher nicht ist? So stellte ich mir die Frage: „Was denke 
ich, wo zeigt sich mir das Göttliche so deutlich, dass ich es nicht übersehen 
kann? Tritt es nicht in dem am deutlichsten hervor, was wir das-Leben-selbst 
nennen?“ Und wenn ich dies bejahen kann, wo berührt es mich am aller- 
nächsten? Ist dies nicht in meinem Körper der Fall? Und sind es nicht nur die 
Körperfunktionen, die ich vielleicht noch als selbstverständlich hinnehme, ist 
das-Leben-selbst in diesem Körper nicht eine Art „wundersamer Kosmos“? 
Wenn ich z.B. betrachte, wie alles zusammenspielt, wie das Autonome Ner- 
vensystem bis hin zum Herzschlag und dem Blutdruck, der Versorgung aller 
Körperzellen und der ständigen Erneuerung der wichtigen Zellen und Organe, 
auch der Heilung schwerer Wunden, bis hin zur Wärmeregulierung im ganzen 
System, dies alles – ganz ohne mein Dazutun – in wundersamer Weise ganz 
selbstständig geregelt wird? 

Habe ich mir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht, welch eine 
Intelligenz, welch eine positive Macht in meinem Körper alles lenkt und re- 
gelt? Und wie steht es um die nahezu unbegrenzte schöpferische Intelligenz in 
meinem Gehirn und Geist? Das Gehirn arbeitet doch scheinbar besser als der 
größte und modernste Computer, weil das Gehirn doch schöpferisch ist, so 
schöpferisch, dass es immer neue Computersysteme erschaffen kann? Und ha- 
be ich mir mal überlegt, welche Leistungen „mein“ autonomes Immunsystem 
hervorbringt, von den Darmbakterien bis hin zu den Blutsymbionten, den 
Bakteriophagen? Ist es nicht gesagt: „Gott ist dir näher als dein eigener 
Atem“? 
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In der Tat, wenn ich das-Leben-selbst in meinem Körper betrachte, sollte ich 
dem-Leben-selbst nicht mehr Beachtung und mehr Wertschätzung entgegen- 
bringen? Wie könnte ich die „Göttliche Lebenskraft“ in der gesamten Natur 
wie in meinem Körper am besten betrachten? Kann ich sie erkennen und aner- 
kennen? Kann ich sie schätzen und wertschätzen? Kann ich sie achten und ver- 
ehren? Kann ich sie anbeten, die „Göttliche Lebenskraft“ in meinem Körper 
und die „Göttliche Geisteskraft“ in „meinem“ Geiste? Ist es nicht so, dass wir 
(Gott und ich) scheinbar zwei sind? („Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner 
Brust“), und doch müssen wir scheinbar miteinander auskommen, nicht wahr? 
Und ist das Göttliche-Bewusstsein-in-uns vielleicht auch ein Ratgeber und 
Mahner zugleich, unsere innere Hilfe, Tröster und Beobachter? Darum sage 
ich: „Gelobt sei der, welcher in uns ist, (oder: sind wir vielmehr in ihm?), egal 
wie er heißen mag, ob er ,Christus-in-uns‘ heißt oder unser Schutzengel!“ 

 
 

Knuth schrieb: Hallo zusammen, das neue Gottes- und Menschenbild von 
Hartmut Neumann ist großartig, habe selten sowas Gutes gelesen. Gerne mehr 
darüber! MfG 

 
 

(15)  Hartmut Neumann schrieb: Mein Gottesbild ist dies: Gott ist mehr als der 
Urgrund des Seins (Tillich). „Gott“ ist das Wort für das Sein und ist das Sein, 
nämlich das Kollektiv-Geistige in der ganzen Evolution und in der Evolution 
der Menschheit im Sinne einer „Prozesstheologie“. 

 
 

(16)   Religionen zwischen Idealen und Wirklichkeit. Arbeitskreis- und 
Tagungsbericht 

Sowohl das Christentum als auch der Islam zeichnen sich durch „wunderbare 
Ideale“ und einige „schreckliche Wirklichkeiten“ aus. Wir sollten den Gegen- 
satz sehen. Dann müssen wir Ideale mit Idealen und Wirklichkeiten mit Wirk- 
lichkeiten vergleichen. „Meine Ideale darf ich nicht mit deinen Wirklichkeiten 
vergleichen.“ 

Beim Gottesverständnis des Islams finden wir Unterschiedliches und Ähn- 
liches: 

–  Für einen Moslem ist Gott der Schöpfer einer vollkommenen Welt in Gerech- 
tigkeit und Frieden. Im Arabischen ist das in einem Wortstamm auszu- 
drücken: slm. 
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–  Durch Hinzufügen von Vokalen ergibt dies: Islam oder Muslim oder Salam. 
Islam ist also der Naturzustand der ganzen Schöpfung, wie sie von Gott 
gedacht ist. Alles, was Gott hervorbringt, ist muslimisch. Der Mensch lebt in 
einem muslimischen Universum, bis Zeit und menschliche Eingriffe das natür- 
liche Gleichgewicht stören. 

–  Zwei Würden hat Gott dem Menschen verliehen: Abd bedeutet, ein lieben- 
der Diener Gottes zu sein. Khalifa bedeutet, Regent zu sein, Mittler oder Ver- 
treter Gottes auf Erden. Er besitzt umfassende Vollmacht, die Erde nach Got- 
tes Führung zu gestalten, sich also in der Gesellschaft zu betätigen. Der 
Mensch ist frei und wird sich am Jüngsten Tag befragen lassen müssen, wie er 
sein Leben gestaltet hat. 

–  Der Islam kennt fünf Propheten vor Muhammad: Abraham, Ismael, Isaak, 
Mose und Jesus. Da Muhammad der letzte Prophet ist, der Koran das letzte 
Buch, ist damit eine Endgültigkeit postuliert. 

–  Ethnologische und religiöse Entwicklungen werden (auch) durch Personen 
symbolisiert: 

–  Judentum, Christentum und Islam sind „Bruderreligionen“, weil Hagar, eine 
Ägypterin, dem Abraham einen Sohn Ismael gebar. Von ihm stammen die Is- 
maeliten ab, wie wir sie heute nennen: das Arabische Volk. In dieses Volk 
wurde Muhammad hineingeboren, er ist also mit Abraham verwandt. 

–  Sara gebar danach dem Abraham einen Sohn: Isaak. Mit ihm entsteht das 
Volk der Hebräer, später Juden genannt. Jesus war von Geburt Jude, stammt 
also vom gleichen Volk ab.) 

 
 

(17)  Kernfragen des Glaubens. Jesus von Nazareth – Jesus  Christus? 

Eine Orientierung an Karl Jaspers mit Hinblick auf Hans Küng. 
Von Werner Grau 

Als Paulus den Athenern auf dem Areopag den von ihnen verehrten „unbe- 
kannten Gott“ als jenen Jesus Christus verkündete, besaßen sie die weltläufi- 
ge Höflichkeit ihm zu sagen, „darüber wollen wir dich ein andermal hören“. 
Soll unsere Antwort heute lauten, „damit brauchst du uns gar nicht mehr zu 
kommen“? Eine Antwort von geradezu marcionitischer Radikalität, die aus 
dem Neuen Testament das Herzstück der Verkündigung ausradieren würde. 
Aus jenem, wie Peter Sloterdijk ironisch angemerkt hat, ohnehin „sehr schma- 
len Faszikel, das den christlichen Theologen zur Bearbeitung übergeben ist“. 
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Stellt man dazu in Rechnung, was die Kirche de facto vom Alten Testament 
übrig lässt, an das sie zwar wieder Anschluss gesucht hat, aus dem sie in ih- 
ren gottesdienstlichen Perikopen aber alles weg lässt, was als „Gesetz“ und 
großenteils höchst anstößige Geschichte Israels den Gläubigen nicht zugemu- 
tet werden soll (was also höchstens den Frommen vom Schlage der Zeugen 
Jehovas zum Nachweis göttlichen Anspruchs an die Menschen dienen kann, 
wenn man es nicht gerade selber im Streit um gleichgeschlechtliche Liebe und 
Ehe brauchen kann), nähme man auch noch hinweg, was durch die Evange- 
lien in der hebräischen Bibel auf Jesus als den Messias und Gottesknecht 
gedeutet wird, dann schrumpft die Heilige Schrift schon rein äußerlich ganz 
gewaltig. Was aber bleibt von ihrem Gehalt? 

 
„Jetzt aber ist … offenbart geworden … die Gerechtigkeit aus dem Glauben an 
Jesus Christus offenbart für alle, die glauben“ (Röm 3). Darauf muss immer   
noch gefasst sein, wer sich heute als Protestant auf Luther als Reformator und 
Theologen  berufen will. 

 
Zum Thema „Wer oder was ist Jesus – für mich, für uns?“ habe ich die eigene 
knappe Antwort gegeben, es falle schwer, von „meinem Jesus“ zu reden, 
wenn sich faktisch eine ganze Kirchengeschichte und ihre Theologie vor sol- 
che subjektiven Aussagen drängen. Für viele Protestanten steht im Zentrum 
immer noch Luthers Einsicht von der Gerechtigkeit aus dem Glauben an Jesus 
Christus. Johanneisch gesprochen, daran, dass der Logos mit und seit Jesus 
von Nazareth der Welt einwohnt. Das könnte alle theologisch-philosophischen 
Erörterungen um Theismus, Pantheismus, Panentheismus belanglos werden 
lassen. Von der Antwort auf die scheinbar harmlose Frage nach „meinem Je- 
sus“ hängt also nicht wenig ab und wir könnten uns gesagt sein lassen: „In 
einem Moment der Unachtsamkeit gegen Gott ist mehr verloren als wenn der 
Mensch ein paar Jahrhunderte lang den Fortschritt verschlafen hätte“ (Durs 
Grünbein). 

 
Ohne Christus verdiente die christliche Kirche ihren Namen nicht. Nicht vom 
Religionsstifter oder von einem Ehrentitel für einen großen Menschen geht die 
Rede,  sondern von der Existenz des Menschen Jesus von Nazareth als Chris-   
tus. Das ist Christologie von oben, kirchliche Verkündigung in Lehrsätzen als 
Grund des Glaubens. Eine „Christologie von unten“ will uns  auf  den  Men- 
schen Jesus von Nazareth verweisen: „Grund, Ursache und tragende Basis des 
christlichen Glaubens ist Jesus der Mensch! Nicht … der zum Gott dogmati- 
sierte … „Christus“. 
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Was aber wüssten wir ohne die Kirche des Christus vom Menschen Jesus? Eine 
historisch kritische Forschung allein würde alle Realität aus dem Bild dieser 
spätantiken Erscheinung am Rande der hellenistisch-römischen Welt ver- 
schwinden lassen, die im Dunkel lebte, kaum bemerkt. Ohne die Kirche und 
ihre Bewahrung und Interpretation des Kanons blieben uns nur die undeut- 
lichsten Zeugnisse. Man hat immer wieder versucht, Jesus als den Fall eines 
der in seiner Zeit verbreiteten Typen religiös und politisch erregter Menschen 
zu verstehen. Jesus mag sich mit ihnen sehr wohl auch berühren, weil sie pas- 
sende Kategorien für seinen Daseinsvollzug hergeben. So wie wir ihn in der 
Verkündigung wahrnehmen, bricht aber die Wirklichkeit Jesu durch als ein 
Ereignis aus anderem Sinn und Ursprung, als Ereignis von ganz anderem Rang. 

Für Karl Jaspers offenbart Jesus völlig andere Dimensionen, wenn er Jesus 
unter die „maßgebenden Menschen“ rechnet, gemeinsam mit Konfuzius, 
Buddha und Sokrates, die großen Philosophen. Für Jaspers war Jesus in allen 
lehrbaren Inhalten keineswegs neu. Mit außerordentlicher Kraft lebte er im 
nach-exilischen jüdischen Gottesgedanken. So gesehen war er der letzte der 
jüdischen Propheten, auch wenn ihn die jüdische Theokratie, die mit dem 
biblischen Kanon die alten Propheten noch akzeptierte, nicht mehr hinneh- 
men konnte. Seinen Gottesglauben dagegen nennt Jaspers eine der großen 
Gestaltungen der jüdischen Religion. 

Für Jaspers ereignet sich mit Jesus eine ganz besondere Umwandlung. Der 
Gott, den er verkündet, ist immer noch wirkende Person. Die Jünger aber 
glauben nach Jesu Tod  nicht mehr an diesen Gott, sondern, ohne Jesus, an 
den auferstandenen Christus. Das ist der entscheidende Schritt von der Religi- 
on des Menschen Jesus als eines der Propheten des Judentums, zur christ- 
lichen Religion. 

Wäre es dann nicht faktische Wahrheit, Wahrheit, mit der das Christentum 
steht und fällt: Dass Jesus aus einer menschlichen Wirklichkeit verwandelt 
wurde in einen Gegenstand des Glaubens, dass er, wie Bultmann das geprägt 
hat, „auferstanden ist in das Kerygma“? Und das, was immer wieder als Auf- 
weis eines „aufgeklärten Glaubens“ verstanden wird, der Verweis auf einen 
historischen Ablauf, nämlich die Hinwendung zu den Lehren des Jesus von 
Nazareth, dann seine Annahme als den Messias, der „dogmatisierende“ Glau- 
be sodann an ihn als den Sohn Gottes, und schließlich als wesensgleich mit 
Gott selber, das fiele dann nicht mit dieser Wahrheit zusammen. Das Apostoli- 
kum weiß offenbar darum, wenn es die menschliche Wirklichkeit Jesu über- 
haupt auslässt, bis auf den berühmten „Pontius im Credo“. 
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Können wir wirklich die exklusive Menschlichkeit von Jesus wieder an die 
Stelle des Bekenntnisses seiner Göttlichkeit treten lassen, damit wir es leichter 
haben mit einem unanstößigen Glauben? Wir müssten dann zuerst Paulus  
und zuletzt auch Luther fahren lassen. Den Glaubenszeugnissen der Evange- 
lien aber könnten wir höchstens noch den Respekt zollen, den man histori- 
schen Denkmälern schuldig ist. Es bleiben die zwei Befunde: Ohne die ge- 
heimnisvoll-rätselhafte Glaubenswende der Jünger wären die Inhalte unseres 
Glaubens nicht zur neuen historisch wirksamen Realität geworden. Und ohne 
die Kirche und ihre Dogmengeschichte hätte das Christentum sich nicht durch 
zwei Jahrtausende entfalten können. Historische Überlieferung hätte dazu 
niemals die Basis abgegeben. 

 
Jesus bei Hans Küng 

 
Im Unterschied zu Jaspers, der auch in der Unterscheidung zwischen den 
„maßgebenden Menschen“ den gemeinsamen Nenner der Größe betont, argu- 
mentiert Küng stärker aus der spezifischen Differenz: Die Evangelien erinnern 
uns an Jesus. In dieser Erinnerung aber werden 20 Jahrhunderte christlicher 
Geschichte und Tradition zusammengehalten. Es ist die Erinnerung an einen 
Menschen mit Namen Jesus, der durch die Jahrhunderte Christus, Gottes letz- 
ter und entscheidender Gesandter genannt wird. Als der wurde er erfahren, 
nicht als Gott. Wäre es anders, hätte all unser Fragen nach Gott längst ein En- 
de gefunden und in der Tat scheint es so, als solle mit Verweis auf Jesus das 
Fragen nach Gott ruhig gestellt werden. Das Besondere am Christentum, seine 
Differenz zu allen Religionen, aber auch zu allen Humanismen, ist jedoch Je- 
sus als der Christus. Dass Jesus „maßgebend“ sei, macht auch für Küng das 
entscheidend Ureigene des Christentums aus, maßgebend aber ist er für die 
Beziehung zu Gott, und erst damit für die Beziehung zum Mitmenschen und 
zur Gesellschaft. Christlich ist dann nicht schon, was gut, schön, human ist. 
Christentum ist nicht überall, wo Humanität verwirklicht wird. Christ ist nicht 
jeder Mensch guten Willens. Christentum besteht nach Küng vielmehr in der 
Aktivierung der Erinnerung an Jesus Christus in Theorie und Praxis. Jesus 
Christus selbst ist das Programm. 

 
(18)  Hartmut Neumann schrieb als Kommentar zu  „Jesus“ 

 
Ich meine, der historische Jesus ist ebenso Gottes-Sohn, wie wir alle Gottes- 
Kinder sind, einige sind mehr vergeistigt, andere weniger, trotzdem sind wir 
alle Gottes-Kinder. Nun ist es m.E. so, dass der historische Jesus und seine 
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unmittelbaren Lebensumstände vielleicht für Historiker und für historisch in- 
teressierte Theologen interessant sein dürften, für den geistig suchenden Men- 
schen sind allein die geistigen Erkenntnisse von Wichtigkeit. Und dies ist die   
uns vorgelebte Gottes-Kindschaft, dass wir alle Anteil haben am Gottesgeist, 
dass wir im Geiste unbegrenzt sind in unseren Möglichkeiten, d.h., dass es für 
jeden Menschen in jeder Situation schier unbegrenzte Möglichkeiten gibt. 

Prof. Dr. Hans-Peter Dürr spricht über diese unendlich vielen Möglichkeiten 
hergeleitet von der Quantenphysik. Diese vielen Möglichkeiten sind dem Men- 
schen mitgegeben, um selbst in der Schöpfung (in der Evolution) mitzuwirken 
als Mitschöpfer. 

So sind wir alle Gottes-Kinder, ausgestattet mit dem „Christus-Geist“. Erst  durch 
diesen „Christus-Geist“, den er uns vorgelebt hat (und dagelassen hat, 
symbolisch gesprochen) – man könnte auch sagen, den er uns praktisch ge-    
zeigt hat –, sind wir alle  Gottes-Kinder,  ausgestattet  mit  allen  Vollmachten  
und mit aller Verantwortung!  Ist dies vielleicht das eigentliche Geheimnis um 
den  „Christus-in-uns“ ? 

 
(19)  Was  ist Sünde? Kommentar aus dem  Arbeitskreis 

 
Früher war die „Sünde“ eine „Kernfrage“ christlicher Lehre. Heute gebraucht 
man das Wort kaum noch im Ernst. Theologen erklären das Wort nicht mehr 
mit Bibelzitaten oder aus dem Katechismus. Sprachlich wird zwar zwischen 
einzelnen Sünden als Tat und Sündig-Sein als Unglaube und Grundeinstellung 
zu Gott unterschieden. „Sünde ist die Weigerung, dem zu vertrauen, der der 
Grund meines Lebens ist.“ Es geht also nicht nur um die Übertretung oder 
Nichterfüllung von Geboten, sondern um die Art des Glaubens an Gott. Der 
Mensch will „sein wie Gott“ – und wie dieser wissen, was gut und was Böse 
ist. 

Die frühere Auffassung von Sünde war bestimmt von dem damals verbreiteten 
wörtlichen Verständnis von heute als Mythen symbolisch interpretierten Bibel- 
texten. So wurde aufgrund der Paradiesgeschichte das Aufkommen von Sünde 
der Frau mehr angelastet als dem Mann und Sexualität als sündige Begierlich- 
keit abgewertet. Verstöße gegen Verbotenes mussten und konnten dann durch 
religiöses Personal „verwaltet“ werden: Elementare Glaubensinhalte wie 
Monotheismus, Mordverbot und Opferbereitschaft wurden durch Detailvor- 
schriften ausgeweitet und kontrolliert, Verstöße dagegen aber auch durch 
Vergebung repariert. 
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Jesus selbst redet nie in lehrhafter Weise über „die“ Sünde. Er gilt als Freund 
der Sünder (Lk 7,34), sucht (Mk 2,15ff.) und holt sie in die Gemeinschaft. Er 
vergibt Sünden (Mk 2,5). Im Vaterunser verdeutlicht Jesus, dass man einander 
Schuld vergeben soll, wenn man Vergebung durch Gott sucht (Mt 6,12). Bei 
Joh wird Sünde theologisch gefasst als Unglaube (16,9) und geistliche Blind- 
heit (9,39 ff.), die den Tod nach sich ziehen (8,24). Paulus entwirft eine um- 
fassende Sündenlehre: Alle Menschen haben gesündigt (Röm 3,23). Noch 
mehr: Sie stehen unter der Herrschaft der Sünde (3,9), die, einer dämonischen 
Macht gleich, durch den Ungehorsam Adams in die Welt kam. Man ist in ihr 
gefangen, Befreiung und Erlösung bringt nur Christus (5,12–21). Paulus ver- 
steht Sünde u.a. auch als „Begierde“ (7,7); das Begehren des „Fleisches“ 
bedeutet Feindschaft gegen Gott (8,7). 

 
(20)  Heiderose  Gärtner-Schultz schrieb: 

Über alles hinaus denken! 

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15), ruft uns das Markus- 
evangelium entgegen. Metanoeite wurde mit „kehrt um“ oder „tut Buße“ 
übersetzt. Die Wiedergabe mit „tut Buße“ geht auf die Vulgata zurück (lateini- 
sche Übersetzung aus dem 5. Jahrhundert). Metanoia wurde mithilfe des Be- 
griffs „Umdenken“ beschrieben. Im Zusammenhang mit der Markusstelle ist 
mehr gefordert: Die Formulierung „Denkt über alles hinaus!“ weist in die ge- 
meinte Richtung. Gedacht ist also nicht an ein Umdenken im Sinne einer 
Rückkehr zu Früherem, zu dem, was bisher gut und richtig war. Über etwas 
hinausdenken heißt neu denken lernen, bedeutet Hinkehr zu Größerem. Grö- 
ßer und weiter denken, das ist ein Geschenk Jesu an uns. Es übersteigt uns 
nämlich. Denkt über das hinaus, was eure Vorstellungen von Moral, Umgang 
miteinander, euer Tun und Handeln prägt. Pinchas Lapide benutzt folgendes 
Wort: „Sinnt um“. Ganzheitlichkeit wird mit dem Begriff „sinnen“ ausge- 
drückt, er geht über die Rationalität des denkenden Erfassens hinaus. 

Da, wo den Menschen das Reich Gottes nahekommt, sei es in Heilungserfah- 
rungen (Mt 6,12) oder im Wort (z.B. Apg 2,33), haben sie die Möglichkeit um- 
zudenken, neue Sichtweisen an ihr Leben anzulegen, die durch die gute Er- 
fahrung der Nähe Gottes bestimmt sind. Das „Neu-Sehen“ Lernen ist die Vo- 
raussetzung zu einem veränderten Leben (Lk 13,3). Damit geht die kritische 
Sicht der vorhergehenden Art, Leben zu gestalteten, einher und die Einsicht, 
auf die bisherige Weise nicht weitermachen zu wollen. Die Freude Gottes über 
einen, der „weiter sehen“ lernt, ist groß (Lk 15,7). 
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Zachäus, der Zolleinnehmer, verlangt zu viel Zoll und betrügt Menschen um 
ihr Geld. Jesus isst mit dem verachteten Betrüger. Zachäus erfährt durch Jesus 
ein größeres Denken über Grenzen hinaus, das wichtiger ist, als viel zu besit- 
zen. Sein innerer Horizont hat sich erweitert, von seinem bisherigen Verhalten 
verabschiedet er sich, er bereut es und beginnt nun die Fülle des Lebens zu 
leben, denn er ist mit sich und Gott im Reinen. 

 
(21)  Johannes Kreppel: Was kommt nach dem willentlichen Leben? Notizen zu 
Fragen des sog. Jenseits 

Zugegeben, ich teile heute die Vorstellung des Christentums von einem ,jen- 
seitigen‘ bzw. von einem ,nachtodlichen Leben‘ nicht mehr – praktisch seit 
sich (auch) für mich die Schwergewichte aller menschlichen Existenz (wie- 
der) in das sog. Diesseits verlagert und sich derart die ‚Sinn-Frage‘ (wieder) 
umgekehrt hat. Es ließe sich auch von einem eher kurzzeitigen Intermezzo 
der Überbestimmung durch den außerweltlichen Gott des Christentums spre- 
chen, denn auch für mich, der ganz im Sinne Rilkes, des Jahrhundertmeisters, 
der einst dichtete: 
<Im Irdischen daheim zu sein – oh, dies!> 
gab es noch immer einen transzendenten, überweltlich zu nennenden Gott. 
Aber eben in dieser Distinktion – mit dem gering erscheinenden Unterschied 
zwischen ,außerweltlich‘ und ,überweltlich‘, bestand für mich eine wesentli- 
che, eine substanzielle Differenz. 
Hatte schon die alte Jenseits-Vorstellung unverdrossen mit der Kultivierung 
der Natur, also mit dem Ernstnehmen der materiellen Wirklichkeit, noch deut- 
licher gesagt, mit deren Realisierung begonnen, die auch nicht erst zuletzt 
höchsten Ansprüchen gerecht werden musste. Heute hat das jedes Futurum   
(I oder II) zu gewährleisten. Am ehesten lassen sich die einst nachtodlichen 
Perspektiven mit der Wirkungsgeschichte eines Erdenlebens assoziieren, näm- 
lich sobald diese den angemessenen Bedacht gefunden hat. Das mag dessen 
bloße Würdigung bedeuten, aber erst recht dessen selbst verantwortete Fort- 
führung – von einem einfachen Geschäft bis zu einem hochgeistigen Werk – 
gleich viel. 
Nun steht alles individuelle Leben – und je mehr es zur Reflexion, zur Nach- 
denklichkeit  fähig  ist,  unter  Wiederholungszwang.  Ein  Beispiel:  Goethes 
,Faust‘ / das Helena … Erlebnis im Spiegelbild: ,Oh, bleibe doch, Du bist so 
schön‘ – als hoch-not-volles Bedürfnis, aber auch als erfüllendes und beseli- 
gendes Glück = Gnade = Entgegenkommen Gottes (des Weltengeistes)! 
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Das Leben ist von vornherein so eingerichtet, dass dem separierten Einzelnen 
so etwas wie eine ,entgegenkommende Gnade‘ zuteil wird. Diese besteht, 
man kann es nicht anders sagen, immer schon vor ihm, ja genau genommen 
auf ihn hin – zur Bekrönung aller Wunder des Daseins! Noch wir Heutige 
könnten getrost mit Paulus formulieren, zitiert nach seinem Bekehrungserleb- 
nis vor Damaskus: ,Herr, was sollen wir tun? Denn nicht wir sind die Schöpfer 
dieses Lebens, sondern der, dem auch wir unser Leben verdanken!‘ 

Worin nun ist der wesentliche (substantielle) Unterschied in der begrifflichen 
Differenzierung des Überweltlichen vom Außerweltlichen zu sehen? Wenn ich 
den Begriff Gottes mit dem des Ganzen assoziiere, bewahrt er gewissermaßen 
die Attribute der Schöpfung, denen er sich ja selber ,unterworfen‘ hat. Anders 
verhält es sich mit dem Begriff des außerweltlichen Gottes, der sich gegenüber 
seiner Schöpfung auch indifferent verhalten könnte. Ein solcher bräuchte sich 
letztlich nicht einmal mit-verantwortlich zu fühlen, für die Sünde, die Abtren- 
nung, den ,Abfall‘ einer Welt, die ihm nicht um jeden Preis folgte, selbst nicht 
für eine von ihm (selbst) geschaffenen Welt. 

Ich hatte einmal versucht, die sog. Versuchungen, denen, biblisch gesprochen, 
der Mensch ,ausgesetzt‘ ist (,Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens‘, Rilke), 
wort-wörtlich zu deuten als ein ,Ausprobieren‘ (To try and to error) – lernt der 
Mensch, jeder Einzelne, doch noch immer primär aus der Erfahrung, nur dass 
wir Heutigen andere Schlüsse daraus ziehen als Menschen anderer Zeitalter, 
Kulturkreise, Religionen. 

Der Jenseitsglaube ist zwar auch über das Christentum hinaus verbreitet. 
Schon nach dem biblischen Weltbild besteht die Wirklichkeit aus drei Ebenen: 
der sog. Unterwelt, der Welt des Menschen und der Welt der ,Himmlischen‘. 
Aber bereits im Apokalyptischen Judentum wird auch ihre Einheit beschwo- 
ren: Jahwe ist ihr Schöpfer und Herr (Garant). Von der Erscheinung des Mes- 
sias Jesu an kann (streng genommen) eigentlich nicht mehr von einem Dies- 
seits und einem Jenseits gesprochen werden (dem steht zwar die Praxis, 
sprich: der Volksglaube entgegen). 

Besser wäre es, von einem ,nachtodlichen‘ Leben zu sprechen, also von den 
Folgen und der Bedeutung eines gelebten Lebens – über dieses hinaus (unter 
den ,Folgen‘ seien hier alle ,Hinterlassenschaften‘ verstanden, unter ,Bedeu- 
tung‘ mehr das, was man auch den ,Nachruhm‘ nennt, also die ,Wirkungen‘, 
die man einem Menschenleben ,zuschreibt‘). Der fragliche Einzelne verlöre 
diese zwar in jedem Fall aus dem Griff, aber er kann dem vorbauen, er ver- 
mag Vorkehrungen zu treffen, so lang er zu handeln fähig ist, und das  bedeu- 
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tet, es ist grundsätzlich in seine Hände gegeben, wie er sich entscheidet: Auch 
insofern des Menschen Schicksal in seine eigenen Hände gelegt ist, kann man 
von der Angemessenheit menschlicher Schicksale sprechen, stehen diese 
doch, gewissermaßen neutral, zur Verhandlung. 
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III.  Kernsätze  des  Glaubens  
  

Zusammenfassend hat der Arbeitskreis „Gottesbild heute“ der Evangelischen 
Akademikerschaft in Deutschland Aussagen aus der Gesamtdatei der Internet- 
blogsite „Kernfragen des Glaubens“ als Kurzfassung derselben zu zehn The- 
menbereichen diejenigen „Kernsätze des Glaubens“ ausgewählt und zusam- 
mengestellt, die er für zeitgemäß, vertretbar und weiterführend hält. 

 
Die Ausgangslage: 

 
Viele Menschen sind sich unsicher darüber geworden, was es heißt, zu glau- 
ben und woran zu glauben sei. Christen entwickelten eine Distanz zu dem, 
was die Kirchen lehren. Was in der Bibel steht beziehungsweise was jemand 
meint, dass darin stehen würde, wird nicht mehr geglaubt oder erscheint in 
einem neuen Licht. 

Wir Mitteleuropäer sind heute mehrheitlich gewohnt, die Welt aufgrund der 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu erklären. Dadurch werden viele tra- 
ditionelle christliche Glaubensaussagen in Frage gestellt. Aber viele alltägliche 
und  grundsätzliche  Erfahrungen  gehen  über  rationale  Erklärungen hinaus, 
z.B. Erlebnisse von Musik und Empfindungen bei Poesie, oder Ergriffenheit 
bei Schönem und Entsetzen bei Grausamkeiten. Dieser, oft als emotional defi- 
nierte Bereich existiert in jedem Menschen und bestimmt das Dasein mit. Zu- 
dem können wissenschaftliche Erkenntnisse häufig nicht überprüft werden, 
was zur Folge hat, dass wir sie im Grunde auch „nur“ glauben. 

Darum ist es nützlich, Wissenschaft und religiösen Glauben als zwei unter- 
schiedliche, aber gleichwertige Erkenntnisformen für Denken und Tun anzu- 
nehmen. Beide können dann Grundlagen und Hilfestellungen für das Indivi- 
duum und für Menschengruppen werden, wenn es darum geht, die Lebens- 
aufgaben zu bewältigen. Jedes menschliche Wirklichkeitsverständnis ist ein 
Gemenge aus Etwas-wissen und Etwas-glauben. 

Bei solchem Nachdenken ist gefragt, was die Wesenskerne des Glaubens uns 
zur Sinngebung unseres Lebens sagen. Somit steht eine „Reformation“ (auch) 
beim Glauben an. Dazu möchten die folgenden „Kernsätze des Glaubens“ 
anregen. Sie sind eine Kurzfassung der am Beginn des Buches stehenden 
„Kernfragen des Glaubens“. 
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1.  Kernsätze  zu:  Was  Glaube  auch  ist  
Glaube ist Offenheit für MEHR. Glaube und Offenheit für höhere Wirklichkeit 
verhilft zu einem Leben in größerem Zusammenhang: MEHR auch, als in dem 
Namen „Gott“ enthalten ist. 
Der christliche Glaube ist keine Lehre, sondern eine Art zu leben. 
Die heutigen Inhalte und die Formen des Glaubens an Gott haben sich ge- 
schichtlich entwickelt. Sie beruhen auf religiösen Erfahrungen, die Menschen 
gemacht und beschrieben haben. 
In vielen Religionen und auch im christlichen Glauben ist nicht die Wahrheits- 
behauptung für eine Lehre das Wichtigste, sondern die Liebe. Daran ist auch 
gegenüber Fundamentalisten festzuhalten, die beispielsweise glauben, aus 
scheinbar eindeutigen Bibelzitaten Urteile für Alltagsprobleme ableiten zu 
können. 
Ethik wurde bisher überwiegend aus den christlichen Wertvorstellungen abge- 
leitet. Angesichts der heutigen globalen Welt sind alle Probleme als Mensch- 
heitsfragen zu sehen. Entsprechend sind alle Religionen als prinzipiell gleich- 
wertig anzuerkennen. In diskursiven Prozessen ist ein gemeinschaftlicher 
Austausch anzustreben. Auch ein Weltethos ist darum interkonfessionell (be- 
züglich Glaubenserfahrungen) und interdisziplinär (bezüglich Wissenser- 
kenntnis) zu entwickeln. 
Nach heutigem Verständnis haben alle Menschen das Recht, nach ihren eige- 
nen Glaubensformen zu leben. Grenzen setzen der Kantsche kategorische Im- 
perativ und die juristischen Vereinbarungen der Staatengemeinschaft. 
Dass Menschen glauben und wissen, kann ebenso als lebenslanger Lernpro- 
zess beschrieben werden wie das Entstehen eines Glaubens, der von den 
Gläubigen als Geschenk erfahren wird. Wenn es Veränderungen beim Glauben 
gibt, kommt das auch von weiter her.  Also nicht nur von innen, nicht nur 
vom Ich oder der Glaubensgemeinschaft, nicht nur von Theologie, sondern 
von vielen Seiten, Erfahrungen und Zumutungen. 

 
2.   Kernsätze  zu:  Glaube  und  Wissenschaft  
Glaube und Wissenschaft sind zwei unterschiedliche, aber gleichwertige Er- 
kenntnisformen. 
Wissen ist das Bewusstsein und die Kenntnis von Fakten, Theorien und Re- 
geln. Vieles im menschlichen Leben ist entsprechend seiner Eigenart nicht 
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(oder jedenfalls nicht ganz) als Wissen zu erfassen, so zum Beispiel der Sinn 
des Lebens, Krankheit und Schmerzen, Geburt und Tod, das Gefühl, Gott und 
Jenseitsvorstellungen. In den Religionen und im christlichen Glauben sind 
hierfür viele Bezeugungen, Bilder, sakrale Sprachen und Riten entstanden, die 
Menschen Kraft geben und helfen. Sie können analog zu wissenschaftlichen 
Erkenntnissen wahrgenommen werden. 
Die Begrenztheit beider Erkenntniswelten ist offenkundig. Keine kann einen 
plausiblen Anspruch auf die Erfassung der Gesamtwirklichkeit     erheben. 
Widersprüche zwischen Naturwissenschaft und Glauben ergeben sich nicht, 
wenn sich Religionen (Theologie) und Wissenschaften (Naturwissenschaft) 
auf ihren Methodenbereich beschränken. 

Glaube und Wissenschaft brauchen also nicht in Konkurrenz zueinander zu 
stehen. Wenn beide akzeptiert werden, kann mehr Einsicht zu Menschen und 
Natur sowie zum Weltgeschehen entstehen. 
Wenn Verbindendes zwischen beiden gesehen wird, können sich die unter- 
schiedlichen Ansichten ergänzen. Es gibt ein weites Feld für Dialoge zwischen 
der Theologie und den Naturwissenschaften (zum Beispiel über Begriffe wie 
Zufall, Wirklichkeit, Zeit, Wahrheit, Kausalität, Gesetz usw.). 
Die Vorstellungen der Quantenphysik sind für die christliche Theologie inso- 
fern hilfreich, als sie den naturwissenschaftlichen Monismus überwinden, 
auch die einfache In-Eins-Setzung von „Natur“ und Gottheit vermeiden helfen 
und  die  Kategorie  einer  transzendenten  Wirklichkeit  jenseits  der  Materie 
„denkbar“ machen. 

Für die moderne Naturwisssenschaft ist die materielle Welt heute nicht mehr 
als eine Summe von Teilen, sondern nur noch im Ansatz als ein Ganzes zu 
begreifen, in dem alles miteinander in Wechselbeziehung steht. Moleküle, 
Atome, Elektronen, Quarks oder Strings sind nicht eigenständige Bausteine 
der Materie, sondern existieren nur dank ihrer Wechselwirkung mit der Umge- 
bung. 

Am Schluss ist kein Stoff mehr, nur noch Form, Gestalt, Symmetrie,    Beziehung. 
Für Physiker wie Hans-Peter Dürr gibt es nur das geistig Lebendige, nur Wan- 
del, Veränderung, Operationen, Prozesse. In jedem Augenblick wird die Welt 
neu geschaffen, jedoch im Erwartungsfeld der ständig abtretenden Welt. 
Damit standen die Naturwissenschaften vor der Tatsache einer neuen Art von 
Meta-Physik, also vor etwas, für das in ihrem geschlossenen, mechanistisch- 
materialistischen Weltbild bisher kein Platz war. 
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Auch Naturwissenschaftler wie Hans-Peter Dürr sprechen einer so verstande- 
nen Quantenontologie eine religiöse Dimension zu: „Der Hintergrund der 
Wirklichkeit ist einem Bewusstsein ähnlich.“ 

Während christlicher Glaube von Anfang an mit einem „Jenseits“ zum irdi- 
schen Dasein rechnet, sehen einige Naturwissenschaftler und Theologen Mög- 
lichkeiten für eine Zusammenschau sowohl der mentalen (geistigen) als auch 
der materiellen Dimension des Seins – in einem „komplementären“ Verständ- 
nis einer einzigen Realität. Das alte Verständnis wird „transzendiert“. Das hat 
erhebliche Folgen für zentrale Inhalte christlichen Glaubens wie das Gottes- 
verständnis oder die Göttlichkeit Jesu. Die ungelösten Probleme der neuen 
Theorie verlangen nach einem fortgesetzten Ringen um ein umfassendes Ver- 
ständnis. 

Die Vermischung von Glaube und Wissenschaft ist alltäglich und prinzipiell 
nicht ganz zu vermeiden, denn selbstverständlich gleicht jeder Mensch, be- 
wusst oder unbewusst, sein Welt- und sein Gottesbild aufeinander ab. Sich 
dessen bewusst zu sein, hilft in der notwendigen Kommunikation zur Über- 
windung von Voreingenommenheiten. 

Texte in der Bibel, die scheinbar im Widerspruch zu Wissen und unserer 
Naturerfahrung stehen, sind keine historisch oder gar naturwissenschaftlich 
beschreibende Darstellungen, sondern Glaubensbezeugungen in der Sprache 
der Zeit, in der die Texte entstanden, und der Zeiten, in welchen die Texte 
übersetzt wurden. 

Die Unterscheidung von Wissenschaft und Glaube ermöglicht es und erfor- 
dert, über Weltentstehung, Schöpfung, Evolution und Leben ebenso aus na- 
turwissenschaftlicher wie aus gläubiger Sicht nachzudenken. Der christliche 
Glaube sieht die Gaben Gottes, die mit eigenständigen Methoden erfasst und 
nach den Grundprinzipien seiner Betrachtungsweise interpretiert werden. Die 
naturwissenschaftlichen Methoden, Ergebnisse und Interpretationen sind 
ebenso berechtigt. Die gegenseitige Akzeptanz ist anzustreben und förderlich 
für beide Erkenntnismöglichkeiten. 

 
3.   Kernsätze  zu:  Einwirken  Gottes  auf  das  Weltgeschehen  

Keine Wirkung ohne Ursache – und umgekehrt. Dieses „Wechselwirkungs- 
prinzip“ gilt naturwissenschaftlich, obwohl nicht zu beweisen ist, dass das 
immer so ist. Logisch kann also ein Einwirken Gottes nicht ausgeschlossen 
werden. Daher sagen viele Gläubige berechtigterweise: „Ich erlebe immer 
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wieder, dass ich mich im Glauben an das Wirken Gottes beschützt und gebor- 
gen fühle.“ 
Neuere theologische Auffassungen im Christentum sagen: Gott ist der perma- 
nente Schöpfer und Erhalter des Bestehenden: „creatio continua“. 
Wenn gilt: „Die Naturwissenschaft hat über das Sammeln von Fakten und Da- 
ten längst hinausgegriffen. Sie ist die Fortsetzung der Metaphysik mit anderen 
Mitteln“ (Hoimar von Ditfurth), dann ist aus Glaubenssicht zu fragen: Was 
bleibt angesichts des neuen Weltbildes vom tradierten christlichen Glaubens- 
bestand? 
Im Prinzip können Theologie und Wissenschaft je aufgrund ihrer Methode ein 
„wahres“ Verständnis der Realität entwickeln. Beide Verkündigungen können 
sich widersprechen oder ergänzen. Es bleibt jedem Menschen, jeder Generati- 
on und jeder Gemeinschaft die Arbeit, in eigener kreativer Intuition eine plau- 
sible, sinngebende und lebensförderliche Haltung zu finden. 
Antworten können gefunden werden, indem alle Glaubensüberlieferungen so- 
wohl mit Methoden der Wissenschaft wie mit Methoden des Glaubens darauf 
geprüft werden, was sie für unsere Gegenwart bedeuten. 

Beispielhafte Antworten: 

Hans Küng meint, dass „aufgeklärte Gläubige Erzählungen von ‚Naturwun- 
dern‘ nicht wörtlich nehmen oder gekünstelte naturwissenschaftliche Erklä- 
rungen dafür suchen“ müssen. Die Ergebnisse der modernen Bibelwissen- 
schaft bieten Verständnis und Erklärungen besonders als symbolischen Sinn 
für eigene Lebenspraxis. 
Dass es sich bei Wundern oder Zeichen nicht um Ereignisse handelte, in denen 
Jesus unter Zuhilfenahme übernatürlicher Fähigkeiten Naturgesetze außer 
Kraft setzte, versteht sich im evolutionären Welt- und Gottesbild von selbst. 
Christian Kuster stellt die mythologische Deutung der Empfängnis Jesu und 
seiner Gottessohnschaft in Frage und meint: „Zu billig wollen – glaube ich – 
die unterschiedlichen Anschauungen der Naturwissenschaft und der Religion 
nicht verbunden werden.“ 

 
4.   Kernsätze  zu:  Kommunikation  mit  Gott  
Wenn mehr als früher daran gedacht wird, dass Gott größer und anders ist als 
menschliche Vorstellungen von ihm, kommen auch neue Möglichkeiten der 
Verbindung zu „ihm“ in den Blick. 
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Kommunikation mit Gott kann direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst 
stattfinden. Ihr Verständnis ergibt sich aus den Aussagen von Gläubigen. Da- 
nach ist eine Kommunikation mit Gott in allen Glaubensformen möglich. Sie 
kann individuell und kollektiv geschehen. Gott kann als Person erfahren wer- 
den, kann aber auch überpersonal erlebt werden. Beides ermöglicht eine 
Kommunikation. 
Ganz überwiegend wird Gott im Glauben als Ansprechpartner erlebt, der 
menschliche Züge trägt, der (einzelne und viele, alle!) Menschen hört und 
sieht, ihnen antwortet und hilft, aber auch mit ihnen zürnt. Art und Inhalt ei- 
ner Kommunikation mit Gott hängt vom Gottesverständnis der Gläubigen ab. 
Wenn Gott für einen Menschen präsent ist, so kann dieser beispielsweise sa- 
gen: „Für mich ist das Vaterunser die wichtigste Verbindung zum Göttlichen 
in mir“ (Hartmut Neumann). 
Inzwischen sind zahlreiche neue Bezeichnungen für „Sie“/„Ihn“/„Es“ gefun- 
den worden. Für zunehmend mehr Glaubende ist der Name „Gott“ eine allzu 
menschliche Vorstellung. Der christliche, „dreieinige Gott“ wird als alles über- 
schreitende größere Wirklichkeit zu verstehen versucht. Ausdrucksformeln für 
Gebete mit neueren Gottesvorstellungen entwickeln sich und werden erprobt. 
So geht die nontheistische Vorstellung davon aus, dass mit „Du, wer immer 
du seist“ auch überpersönliche größere Wirklichkeit angesprochen werden 
kann (Matthias Kroeger). 
Die verschiedenen Glaubensformen, insbesondere, ob mit einem personalen 
Ansprechpartner oder mit einer überpersonalen Vorstellung kommuniziert 
wird, schließen sich gegenseitig nicht aus. (Sehr ungewohnt: wechselnd, 
gleichzeitig, gleichwertig …) 
Die Kommunikation mit einem personalen Gott oder der größeren Wirklich- 
keit kann individuell oder mit anderen zusammen praktiziert werden. In letz- 
terer Form bildet sich die Gemeinde. Dazu haben sich vielerlei feststehende 
Formeln und der Charakter des Sakralen entwickelt. Ebenso auch die Kritik 
am Gebet und Beten, die jedoch diese Kommunikation nicht erschweren oder 
verhindern muss, sondern sie bewusster werden lassen kann. 
Die gebräuchlichste Kommunikationsform beim Glauben ist das Beten. Jesus 
hat zum Gebet ermutigt („Bittet, so wird euch gegeben“, Mt 7,7). Aber daraus 
lässt sich keine bestimmte Form und auch keine Wahrscheinlichkeit für eine 
Erfüllung von Gebeten ableiten. 
In solcher Weise gründet Mystik auf dem Ineinander von persönlichen und 
überpersönlichen Zügen Gottes. Mystische Glaubensformen finden zunehmen- 
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des Interesse. Sie bieten andere, tiefergehende Erfahrungen an als die traditio- 
nelle kirchliche Frömmigkeit. Mystik verspricht eine Weite, die von traditio- 
neller Dogmatik frei ist. Gerade diese Unbestimmtheit erweckt Zutrauen bei 
vielen, denen fixierte Glaubensbekenntnisse fragwürdig geworden sind. 

 
5.   Kernsätze  zu:  Funktionen  und  Wirkungen  des  Betens  
  

Beten und Gebet wird je nach Glaubenseinstellung unterschiedlich ausgeübt 
und verstanden. Das Gebet ist für Gläubige ein Sprechen zu und mit Gott. Al- 
les darf gesagt werden. Es kann eine Bitte oder ein Wunsch sein oder mehr. Es 
kommt auf die Haltung, auf die Einstellung zum Leben an. Glaube ich alleini- 
ger Manager meines Lebens zu sein und verstehe ich mich als autonome, 
selbstgenügsame Entität, dann wird es mir schwer fallen zu beten. Wenn ich 
mein Leben jedoch als Geschenk verstehe, entsteht ein Gefühl der Dankbar- 
keit. Ich will dem danken, der es mir geschenkt hat und schenkt. Ich setze da- 
mit Gott voraus, egal wie ich ihn mir vorstelle. 

Für den christlichen Glauben ist Hoffnung auf Erfüllung von Wünschen nicht 
das Hauptmotiv für das Beten. Es gibt andere gleichwertige und überzeugende 
Funktionen. Im Gebet überschreitet der Mensch sein Ich und die Grenzen sei- 
nes Verstehens. Ein Gebet ist Ausdruck von Freiheit, Offenheit und Verantwor- 
tung für eigenes Tun und Lassen. Einzelheiten des Lebens werden im Gebet 
erinnert und in den Zusammenhang des Glaubens gebracht. Durch Beten 
gewinnen Gläubige Abstand von sich selbst und vom Druck der Situation. Be- 
tende finden sich nicht mit der Wirklichkeit ab, sondern glauben, dass sie ver- 
änderbar ist. So dient das Gebet auch der Vorbereitung, Ausrichtung und 
Reflexion des Handelns. Beten verstärkt den inneren Dialog, unterstützt die 
Willensbildung und bereitet Entscheidungen vor. 

Vermutlich wird auch künftig gebetet. Es gibt heute Menschen, die den christ- 
lichen Glauben bejahen, ohne ausdrücklich zu beten. Und es gibt Menschen, 
die beten und dem Christentum skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen. 

 
6.   Kernsätze  zu:  Jesus  –  wer  war  und  wer  ist  das?  
  

Die religiöse Bedeutung von Jesus wurde auch aus der jüdischen Bibel heraus 
interpretiert. Die biblischen Erzählungen über ihn sind von dem nach seinem 
Tod entstandenen Glauben an ihn überhöht. Das Weihnachts- und das Oster- 
fest bringt eine übersteigende Wertschätzung Jesu zum Ausdruck. 
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Nach den über ihn bekannten Lebensgeschichten ist Jesus als umherziehen- 
der Prediger, Wundertäter und Heiler gesehen worden. Er brachte den Men- 
schen die Nähe Gottes und die Grundsätze seines Willens. Er predigte das 
„Reich Gottes“. Das Verständnis des Menschen Jesus wird von vielen Aspek- 
ten bestimmt: biografische Informationen, seine Wirkung in der Geschichte 
und seine Bedeutung für den (nach ihm benannten) christlichen Glauben sind 
wohl die wichtigsten. Das Besondere und Einzigartige an Jesus war, dass er 
Leben und Welt als Geschenk und Gnade verstand und dies besonders den Ar- 
men und Benachteiligten verkündete. Bezeichnungen für Jesus wie z.B. „Sohn 
Gottes“ sowie „Messias“ („Christus“) sind Hoheitstitel, die die Menschen Je- 
sus gegeben haben, um seine Würde und Bedeutung hervorzuheben. Jedes 
Zeitalter fand aktuell verständliche Bezeichnungen für Jesu. Jüngst zum 
Beispiel „Aktivist in Sachen Gott“ (Bettina von Weizsäcker). 

Der gewaltsame Tod Jesu war die Konsequenz seines gottgeleiteten und gott- 
erfüllten Lebens. Jesus erscheint und wirkt nach seinem Tod auf neue Weise 
lebendig, präsent und aktiv. Dieses als Auferweckung oder Auferstehung be- 
zeichnete Geschehen wurde auch als von Gott bewirkt verstanden. Die Aufer- 
weckung besagt, dass es weitergeht mit Jesus, Gott und den Menschen. Das 
„Reich Gottes“ ist weiterhin nahe – auf ganz neue Weise. 

Die Interpretation der Jesuserscheinungen nach seinem Tod am Kreuz als leib- 
liche Auferstehung ließ weitere Erzählungen dieser Art wie zum Beispiel 
„Himmelfahrt“ entstehen, und Jesus wurde mehr und mehr zu einer göttli- 
chen Person. Jesu Tod ist kein Opfer für menschliche Sünden, sondern Grund- 
lage und Ausgangspunkt für ein Hoffen über den Tod hinaus. Christen fanden 
darin Erlösung und Vergebung von Schuld. Aber Jesu Scheitern in der Welt 
wird – ein wahres Wunder! – zum Triumph des Lebens über den Tod und das 
Böse. Der Satz „In Jesus ist Gott Mensch geworden“ wurde zum fundamenta- 
len Bekenntnis des christlichen Glaubens. 

Die weitere Entwicklung zeigt bis heute: Gott ist im weitererzählten Zeugnis 
von Jesus präsent. Jesus ist trotz Leiden und Tod nicht gescheitert, im „Heili- 
ger Geist“ genannten Glaubensverständnis begleitet er bis heute die an seiner 
Botschaft orientierte Gemeinschaft. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die 
die Weiterexistenz Jesu auf der Erde garantiert. (Heiderose Gärtner-Schultz) 
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7.   Kernsätze  zu:  Kirche  –  Gemeinschaft  im  Glauben  
Der Mensch Jesus von Nazaret hat zwar nicht die Kirche im heutigen Sinn ge- 
gründet, aber als Bewegung und Glaubensgemeinschaft maßgeblich motiviert 
und bestimmt. 
Vom Auftrag Jesu her ist die Kirche als Arbeitsgruppe zu verstehen, die Ge- 
rechtigkeit, Frieden und Erhaltung der Schöpfung zum Ziel hat. Diese (hori- 
zontale) ethisch-soziale Dimension ist verbunden mit der vertikalen des Got- 
tesglaubens. Beide zeigen sich im lebendigen Gottesdienst, der weithin als das 
Kernstück der Kirche angesehen wird. 
Der damals als Opfer zur Versöhnung Gottes verstandene Tod Jesus am Kreuz 
und der Glaube an sein Weiterwirken wurden zum Zeichen und zur Triebkraft 
weltweiter Ausbreitung des Christentums, das sich mehrfach verändert und 
entfaltet  hat.  Die  Organisation  dieser  Glaubensrichtungen  übernahmen die 
„Kirchen“, die unterschiedliche Praxen entwickelten. Je nach eigenem Stand- 
punkt und Glauben werden dabei unterschiedliche Aspekte und Seiten mehr 
oder weniger betont. Das hätte aber nicht notwendig zu Kämpfen um den 
wahren Glauben führen müssen. 
Allerdings stellt die Entwicklung zum wissenschaftlichen Weltbild auch die 
Glaubensgemeinschaften vor große Probleme, die nicht ohne Verständigung 
über Lösungsmöglichkeiten und Zielsetzungen zu bewältigen sind. Nicht erst 
seit der Reformation im 16. Jahrhundert fühlen sich zunehmend mehr ihrer 
Mitglieder berechtigt und in der Lage, Einfluss auf die weitere Entwicklung 
kirchlichen Lebens zu nehmen. 
„Ich habe gelernt, dass die Kirche einer wechselvollen Geschichte ausgeliefert 
war und immer ist. Sie zeigt diverse Schwächen, sogar Abscheulichkeiten, be- 
weist aber auch eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit und Erneuerungsstär- 
ke“ (Peter Stolt). 
„Mich schmerzt, dass die Einheit der Jesusgemeinschaft nicht gehalten hat. 
Aber ich verstehe mehr und mehr, dass eine in allen Weltteilen existierende 
Gemeinschaft schwerlich in irgendeiner monarchischen, organisierten Weise 
zusammengehalten werden kann. Einheit ist auch in der Vielfalt möglich“ 
(Peter Stolt). 
Die Frage „meine Kirche?“ lässt sich nicht mehr zufriedenstellend und ange- 
messen nur mit Sätzen aus Luthers Katechismus beantworten. Deshalb muss 
neu über die Funktion und die Struktur von Kirche heute nachgedacht wer- 
den.  Die  Frage  „Was  habe  ich  von  der  Kirche?“  ist  durchaus berechtigt. 
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Gründe für und gegen einen Austritt aus der Kirche zeigen viel vom Verständ- 
nis der Kirche als einer religiösen und weltlichen Organisation. 

„Kirche, die Gemeinschaft der Glaubenden, ist im Blick auf die Vergangenheit 
wichtig als Hüterin ihrer beachtlichen Tradition, im Blick auf die Gegenwart 
als Reservoir von Lebensnotwendigem und Lebensdienlichem, im Blick auf 
die Zukunft als Schlüssel für Hoffnung und Glück“ (Arbeitskreis der Evangeli- 
schen Akademikerschaft). 

Kirche ist eine Gemeinschaft, in der es vor allem anderen um den Glauben 
und die ihm entsprechende Lebensgestaltung geht. Da im Glauben sowohl die 
Nähe Gottes als auch seine Fremdheit erfahren werden kann, also der christli- 
che Glaube auch Positionen gegen individuelle Wünsche und Meinungen 
prägt, ist die Kommunikation in der Gemeinschaft erforderlich. 

Die Gewissheit des evangelischen Glaubens bezieht sich direkt auf das Evan- 
gelium von Jesus Christus, d.h. ein MEHR als kirchliche Dogmen und ein Ver- 
zicht auf absolute Wahrheit. Diese reformatorische Grundhaltung drückt sich 
aus in der Formel „ecclesia semper reformanda est“. 

 
8.   Kernsätze  zu:  Schuld  und  Sünde  
Beim christlichen Sündenverständnis wird unterschieden zwischen dem welt- 
lichen, juristisch-moralischen Schuldverständnis und der größeren Dimension, 
die entsteht, wenn Sünde auf Gott bezogen wird. Gründe für die Feststellung 
oder das Empfinden von Schuld ergeben sich aus der Vernunft (z.B. im Blick 
auf die Folgen eines Verhaltens), aus den in einer Gesellschaft geltenden Re- 
geln und aus dem Glauben an Gott. 

Schuldfeststellung wird nicht nur rückwärts wirksam, sondern sie zeigt eine 
Richtung für die beabsichtigte oder geforderte weitere Entwicklung auf („Be- 
währung“). Dementsprechend muss geklärt werden, welches Recht, welche 
Moral und welcher Glaube wirksam sind bzw. wie diese interpretiert werden. 
Der christliche Glaube bringt einen größeren Zusammenhang ins Bewusstsein, 
indem er Schuld als trennend von Gott versteht. 

Sünde nennt man umgangssprachlich etwas Verbotenes, aber gleichwohl Ver- 
lockendes. In der christlichen Religion bezeichnet Sünde nicht nur die einzel- 
ne Übertretung eines (göttlichen) Gebotes, sondern die Aufhebung der Ge- 
meinschaft mit Gott. Sünde bedeutet, dass Menschen ohne Verbindung und 
Übereinstimmung mit der größeren Wirklichkeit sind, der sie ihr Leben 
verdanken, entfremdet der Natur und im Kampf aller gegen alle. 
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Einige biblische und altertümliche Vorstellungen von Sünde – wie Sündenfall, 
Erbsünde und Sünde als Ursache des Todes – sind heute von ihrem (damali- 
gen) Symbolgehalt her zu verstehen. Heute ist vieles, was früher als Sünde 
galt, liberalisiert (z.B. Homosexualität), und wahrscheinlich war das in christ- 
lich geprägten Gesellschaften nur möglich, weil und seitdem dafür kein direk- 
ter Bezug mehr auf früheres Gottesverständnis angenommen wurde. Im Ver- 
ständnis eines evolutionären Gottesbildes (Hans-Rudolf Stadelmann) wird 
Sünde nicht mehr als Verletzung göttlichen Willens verstanden, da keine 
mythologische Person als Aufpasser angenommen wird. 

Die Metapher „Jüngstes Gericht“ ist ein Symbol für die weitreichenden 
Wirkungen von Fehlverhalten. Heute sollte dabei z.B. an Umweltzerstörung, 
Verschwendung und Gewalt gedacht werden. 

 
Schuld zugeben? Um Gottes willen! 

 
Die Abgrenzung, Feststellung und Annahme individueller oder gemeinsamer 
Schuld geschieht bei Christen in der Hoffnung bzw. Gewissheit, dass es in der 
größeren Wirklichkeit Gottes neuen Anfang und weiterführende Bewertungen 
gibt. Das Glaubensbekenntnis verkündet Befreiung von Schuld, die Vergebung 
der Sünden, die dem gläubigen Christen nach Luther „täglich und reichlich“ 
gewährt wird. Es soll und kann nicht behauptet werden, dass die Möglichkei- 
ten und Zielsetzungen der Vergebung nur aus dem christlichen Glauben kom- 
men können. Aber sie können und sollten aus dieser Grundeinstellung konse- 
quenterweise folgen und (auch wenn es schwer ist) praktiziert werden. 

Voraussetzung für den Empfang von Vergebung von Gott ist, dass ein Mensch 
selbst auch anderen vergibt, die an ihm oder anderen oder an der Umwelt 
schuldig geworden sind: „… wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ 
Wer an Vergebung von Schuld und Sünde glaubt, wird auch Anlass zur Reue 
sehen und diese gegenüber Gott und/oder anderen Menschen empfinden und 
zeigen. 

Vergebung ist nicht abhängig von irgendeiner Gegenleistung, sie ist „Gnade“. 
Als Konsequenz daraus ergibt sich, die eigenen Fehler zu erkennen und abzu- 
stellen. Dazu kann auch die von Mitmenschen geübte Kritik verhelfen, ob- 
wohl es meist schwer fällt, sie anzunehmen. Die Bereitschaft und Fähigkeit 
zum Eingestehen von Schuld wird am wirksamsten verstärkt durch eigene Er- 
fahrungen damit. Der Glaube an die Zusage der Vergebung Gottes erleichtert 
gläubigen Christen das Zugeben von Schuld. Tatsächlich wurden aber    lange 
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Zeit auch von Christen Schuldvorhaltungen im Übermaß produziert und Ver- 
geben wird heute noch viel zu wenig praktiziert. 

Vergebung bedeutet das Zurückstellen einer ichbezogenen, vergangenheits- 
und normorientierten Haltung, auch dort, wo sie im Augenblick oder nach 
staatlichen Gesetzen berechtigt erscheint. 

Angestrebt wird eine offene, zukunftsbezogene und zusammenhangorientierte 
Sachlichkeit, die sich gemeinsam mit dem/den anderen um ein größeres Ver- 
stehen schuldhaften Verhaltens (einschließlich der eigenen Beteiligung daran) 
und um die Lösung der anstehenden Probleme bemüht. 

 
9.   Kernsätze  zu:  Auferstehung  der  Toten,  Jüngstes  Gericht,  
Ewiges   Leben  

Versuche mit neueren Interpretationen der Glaubenssätze zu „Auferstehung 
der Toten“, „Jüngstes Gericht“ und „Ewiges Leben“ sind auch dadurch er- 
schwert, dass darin eine Infragestellung der leiblichen Auferstehung Jesu ge- 
sehen wird. Alle drei Glaubensaussagen können aber durchaus in einem über- 
tragenen Sinn so interpretiert werden, dass das Wesentliche des christlichen 
Glaubens erhalten bleibt und aktualisiert wird. Wer Todesängste durch den 
Glauben an Auferstehung und Ewiges Leben besänftigen kann, hat damit ein 
wirkungsvolles Instrument gegen derartige Erfahrungen. Nachdenken darüber 
und der Glaube bieten viele Chancen und Möglichkeiten zur (Selbst-) Reflexi- 
on, zur Verhaltensbewertung und um Beeinträchtigungen des Lebens zu mini- 
mieren. 

Das Symbol des Jüngsten Gerichts kann bewusst machen, dass unser Verhal-   
ten, Tun  und Denken sowohl zeitlich wie qualitativ-geistig (weitaus!) größere 
und längere Auswirkungen hat, als wir erkennen können. Der Glaube an ein 
göttliches Gericht nach dem (mehr oder weniger nahe bevorstehenden und 
befürchteten) Weltende zwingt heute kaum noch jemand, sich nach den Ge- 
boten und Werten einer Religion zu richten. Der Glaube, dass Gott Menschen 
nach ihrem Tod zu Verdammnis oder verdienter Seligkeit verurteilt, hat kaum 
noch Anhänger. Die Vorstellung  von Gott als höchstem Richter kann aber da- 
ran denken lassen, dass nach den Kernsätzen des Glaubens alles ganz anders 
beurteilt werden kann, als es durch uns, durch andere oder durch weltliche 
Gerichte geschieht. 

Natürlich müssen und dürfen wir urteilen und  dementsprechend  handeln. 
Und es kann auch hinderlich sein und verunsichern, ständig mit der Möglich- 
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keit der Aufhebung des eigenen Urteils zu rechnen. An eine (mehr oder weni- 
ger „leibliche“) Auferstehung der Toten und ein zeitlich Ewiges Leben zu 
glauben ist für ein gutes Leben in der Welt des Glaubens und des Vertrauens 
nicht nötig, aber auch nicht hinderlich, wenn es nicht als Vertröstung auf das 
Jenseits verstanden wird. 
Seit früher Zeit gibt es den Glauben an eine Existenz von Menschen nach ih- 
rem Tod. Er enthielt unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie zum Beispiel 
Belohnung oder Bestrafung für die Lebensweise, neue Lebensmöglichkeiten in 
einem Jenseits, engere Verbindung mit jenseitigen Mächten wie Göttern und 
mit einem anderen Zeitablauf. 
Religionen befassen sich mit Ewigem. Im christlichen Glauben ist Gott „ewig“, 
durch ihn gibt es die über unser Zeitempfinden hinaus gehende „Ewigkeit“. 
Weil Zeit- und Raumloses nicht vor- und darstellbar ist, sind Bilder für das da- 
mit Gemeinte entstanden, wie Jenseits, Auferstehung der Toten, Jüngstes Ge- 
richt, Himmel und Hölle. Noch heute heißt es im Glaubensbekenntnis: „… ich 
glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“ Die Erwartung 
und Hoffnung darauf – und auch Angst davor – sind für Menschen bis in die 
Gegenwart hinein von großer Bedeutung, sie haben sich aber geändert und 
wohl auch verringert. 
Auch im christlichen Bereich lassen sich zwei Gruppen von „Leben nach dem 
Tod“ unterscheiden: In der einen gibt es mehr oder weniger und sehr ver- 
schiedene Vorstellungen davon, die andere glaubt nicht daran (beide jeweils 
mit unterschiedlichen Begründungen). Beides wird in den meisten christ- 
lichen Gemeinschaften zunehmend respektiert. 
Bei den traditionell und konservativ an ein Jenseits Glaubenden spielen bild- 
hafte Vorstellungen, Bibeltexte und Bezeugungen sowie eigene Erfahrungen 
eine verstärkende Rolle, von denen einige im ausführlichen Text und in einem 
Kommentar dargestellt werden. Gläubige mit ablehnender Auffassung jenseiti- 
ger Vorstellungen sind neuerdings bereit, diesen einen Wert im Sinne eines sä- 
kular verstandenen christlichen Glaubens zuzuschreiben: Die Toten sind in 
einer größeren Wirklichkeit „aufgehoben“. 
„Ich glaube, dass der Mensch auch über seinen Tod hinaus bei Gott aufgeho- 
ben und geborgen ist“ (Helmer Schinowsky). 
Aber die Offenheit für größere Zusammenhänge hat bei wesentlichen Lebens- 
fragen doch lebensdienliche Wirkungen. Vor allem dann, wenn die Maßstäbe 
für das Urteilen berücksichtigt werden, die Jesus gepredigt und gelebt hat, im 
Bild gesprochen: Wenn Jesus im Gericht sitzt. 
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Jesus selbst hat oftmals in seinen Gleichnissen und Reden Übergänge und Ver- 
bindungen zwischen Diesseits und Jenseits vorausgesetzt, z.B. wenn er sagte: 
„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewi- 
ge Leben“ (Joh. 5,24). So ist neu zu fragen: wie kann die urchristliche Hoff- 
nungs-Weite heute noch nachvollziehbar werden und für das Leben in der 
Gegenwart fruchtbar gemacht werden? 

 
„Es ist ein großes Leid und Verbrechen  den Alten und Sterbenden die Hoff- 
nung auf eine Gerechtigkeit und die Auferstehung des Fleisches beim Jüngs-    
ten  Gericht  zu  nehmen“,  schrieb  Peter  Altenpfleger-Filus  am  10.06.2015   zu 
„Letztes Gericht“. 

 
 
10.   Kernsätze  zu:  Der  andere  Gott  –  damals  und  heute  
  

Die Gottesbilder in allen Religionen entwickeln und ändern sich. Auch im 
Christentum reden wir heute von Strafen und Zerstörungen Gottes meist nur 
im übertragenen Sinn, wenn es darum geht, lebens- und naturgefährdende Er- 
eignisse und Entwicklungen in einem größeren Zusammenhang zu verstehen 
und zu erklären. Insbesondere die Frage, warum Gott so viel Böses bei und 
durch einzelne Menschen und Völker zulässt, führt oft zu einseitiger Profilie- 
rung des Gottesbildes. Die Versuche zur Rechtfertigung Gottes (Theodizee) 
führen zu keinem befriedigenden Ergebnis, weil der Widerspruch zwischen 
dem guten, liebenden und dem bösen, zerstörenden Gott unaufhebbar ist und 
zum Gottesbild gehört. 

 
In der Bibel und in menschlichen Erfahrungen zeigt sich Gott auch anders als 
im alltäglichen Glaubensleben: Einerseits als liebend, zugewandt und als Ver- 
trauter. Andererseits als gewalttätig, rätselhaft, verborgen und strafend. Die 
biblischen Zeugnisse und Berichte von diesem bedrohlichen Wesen sind über- 
wiegend in den Frühzeiten des Glaubens entstanden, in denen Gott wie eine 
Naturgewalt oder willkürlich wie andere Götter damals erlebt wurde. Das 
zeigt sich auch in einem veränderten Verständnis der alttestamentlichen Er- 
zählung von der Erprobung Abrahams durch die Zumutung der Opferung sei- 
nes einzigen Sohnes. Diese Erzählung aus dem ersten Jahrtausend vor Chris- 
tus zeigt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Gottesbildes: Unser 
(!) Gott JHWH braucht keine Menschenopfer – im Gegensatz zu damals viel- 
leicht noch verbreiteten Vorstellungen von anderen Göttern im Umfeld der 
Israeliten. 
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Der Tod Jesu am Kreuz wurde in der ersten Zeit des Christentums auch als 
grausames Opfer verstanden, das zur Erlösung der Menschheit notwendig 
war. Jesus selbst hatte ein anderes Glaubensbild von Gott: Auch als er sich am 
Ende von Gott verlassen fühlte, konnte er immer noch beten „Mein Gott, …“. 
Sein Gott war und blieb „Vater“, von allem und allen, ohne die menschlichen 
Begrenzungen dieses Begriffs. 
Von vielen Gläubigen und in christlichen Gemeinschaften wird heute mehr 
der liebende und gnädige Gott wahrgenommen als der zu fürchtende. Christli- 
ches Verständnis geht zunehmend von einem evolutionär verstandenen Got- 
tesbild aus, das auf das Gottesverständnis Jesu hinführt und nach heutigen 
Formen der Rede von Gott fragt. 

 
Leiden ist keine Strafe Gottes 

Leiden kann auch ohne einen personal gedachten, mehr oder weniger willkür- 
lich (und kritisch gesehen sogar despotisch) handelnden „Gott“ ein besonde- 
rer Ort der Lebensfindung und Wahrheits-(„Gottes“-)Erfahrung sein und 
werden. 
Zum Gottesbild kann ein Wandel festgestellt werden: Es entwickelt sich im 
Lauf der Menschheitsgeschichte immer weiter, nämlich weg von einem unbe- 
rechenbaren Gott hin zur Menschwerdung Gottes im Menschen – in jedem 
Menschen, der sich auf den Individuationsweg begibt. Durch die Ganzheit im 
Selbst vereinigt der Mensch die Gegensätze Gut und Böse in sich – und sieht 
dementsprechend beides auch in seinem „Gott“. 
Gott ist keine Person, die der Mensch für Böses verantwortlich machen könn- 
te. Die (nontheistische) größere Wirklichkeit öffnet den Blick für die Verbun- 
denheit aller Menschen: Die Opfer von Katastrophen und Unglücksfällen, die 
Kranken und Behinderten sind in einem größeren Zusammenhang miteinan- 
der verbunden und wurzeln im gleichen Seinsgrund. Daraus folgt Verantwor- 
tung füreinander, Bereitschaft und Fähigkeit zu gemeinsamem Leben und ge- 
genseitiger Hilfe. Daraus folgt auch ein aktives Verhindern von Aktionen (z.B. 
Krieg, Verbrechen), die vorhersehbar Leiden erzeugen. Daraus folgt Glauben 
und Wissen und Tun. 
Eine größere Wirklichkeit ist Urgrund des Seins und Urmacht des Lebens – zu 
seiner Schöpfung gehört sowohl das Böse als auch das Gute. Das Universum 
ist (bis jetzt, wenn auch, soviel bekannt, nur auf unserem Planeten Erde) le- 
bens- und menschenfreundlich („anthrop“). Christen sollen sich, so Luther,  
im Glauben an den Gott der Liebe halten. 
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IV.  Die  Reformation  geht  weiter  –  
auch  bei  uns?  

  
Ist davon in den vorgelegten Texten und Beiträgen etwas enthalten? Sind wir 
dabei? Wollen wir es? 
Das Einfachste ist wohl, alles beim Alten zu lassen – oder sich zu möglichen 
und feststellbaren Veränderungen beim Glauben ein eigenes Verständnis zu 
leisten. Dazu bieten neuere Veröffentlichungen viel Anregung und Informa- 
tion. 
Der EAiD-Arbeitskreis „Gottesbild heute“ hat damit begonnen, zu ausgewähl- 
ten Fragen eigene Aussagen zu formulieren, ohne dabei die noch in Glaubens- 
gemeinschaften und bei Theologen wirksamen Selbstverständlichkeiten (etwa 
beim Gottesverständnis) als Norm gelten zu lassen. Wir verstehen das als Be- 
teiligung an einer auch von der Reformation ausgegangenen, weiterführenden 
Bewegung, die noch wenig bekannt, nicht anerkannt ist, von manchen für ge- 
fährlich gehalten wird, Veränderungen verursachend. Neu hinzugekommen, 
nachwachsend. (Manche nennen das auch „Kirche von unten“.) 
Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, halten aber diese Art auf Glau- 
bensfragen einzugehen für berechtigt und lohnend. Wenn es dabei auch 
schwieriger wird, mit zunehmender Verschiedenheit beim Glaubensverständ- 
nis noch aktive Kommunikation mit anderen und Glaubensgemeinschaft zu 
behalten oder sogar neu zu finden, so bieten sich zumindest denen, die neue 
Glaubensformen nicht von vornherein als Abfall vom rechten Glauben anse- 
hen, weiterführende Transformations-, Interpretations- und Orientierungsmög- 
lichkeiten auch mit und in traditionellen religiösen Formeln und Praktiken. 
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