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In meinem Elternhaus habe ich eine pietistisch gefärbte Frömmigkeit erlebt. Mein Vater war 

Leiter der Hahn’schen Stunde1 in Stetten; meine Mutter gehörte ihr auch an, lehnte aber – wie 

sie sagte – deren Enge ab (z.B. dies, dass es zur rechten Frömmigkeit gehöre, den 

„Demutsweg“ zu gehen, hauptsächlich das Endgericht im Blick zu haben und eine bestimmte 

Kleiderordnung einzuhalten (lange Röcke)). Ich habe viel mit meinen Eltern diskutiert. Ich 

bezweifelte die Auferstehung und stand auch den neutestamentlichen Wundern skeptisch 

gegenüber. 

Mein Wunsch, Theologie zu studieren, war also im Wesentlichen der Wunsch, Fragen stellen 

zu können und vielleicht beantwortet zu bekommen. Ich war nicht fest in einer Gemeinde 

integriert. Ich habe nicht Theologie studiert, um Pfarrer zu werden. 

 

Als der oben abgedruckte Spiegel erschien, war ich noch im Sprachen-Kolleg in Stuttgart (um 

Griechisch und Hebräisch zu lernen. Latein hatte ich ja schon in der Schule.). Es hat mich 

sehr fasziniert, dass man bei der Lektüre der Evangelien, ein Bild von Jesus gewinnen konnte, 

das von dem im Gottesdienst vermittelten und ganz allgemein in der Gemeinde lebendigen 

Bild stark abwich. Ich fand es nicht beunruhigend, dass die an den Unis betriebene Theologie 

eine andere war als die der Gemeinde.  

Dabei war das genau das Neue damals: die jahrzehntelang an den theologischen Fakultäten 

betriebene historisch-kritische Forschung gelangte in die Öffentlichkeit! Insbesondere Rudolf 

Bultmanns Entmythologisierungsprogramm erregte Anstoß2. Sein Satz, dass Jesus nicht 

wirklich (= im historischen Sinn) auferstanden sei, dass er, wie man verkürzend sagte, 

vielmehr ins Kerygma (Verkündigung) auferstanden sei3, führte dazu, dass erschrockene und 

empörte Gemeindeglieder zu einer Großkundgebung in die Dortmunder Westfalenhalle 

kamen: 

 

„Am 6. März 1966, wurde mit tausend Posaunen zum offenen Kampf geblasen, zum 

Kampf der Gemeinden gegen die bibelkritischen Professoren, zum Kampf um Jesus, 

um seine Worte und Wunder, um den Glauben an Jungfrauengeburt und 

Auferstehung. 

22 000 Protestanten füllten die Dortmunder Westfalenhalle bei einer "Groß -

Kundgebung", die Ketzerprozeß und Betstunde zugleich war. Allerdings gab es, 

anders als auf dem Konzil von Konstanz 1415, wo der Ketzer Johannes Hus immerhin 

erst gehört und dann verbrannt wurde, 1966 in der Westfalenhalle nur Richter, die 

verurteilten, und keine Angeklagten, die sich verteidigen durften. 

Es wurden lediglich Zitate verlesen und nicht einmal Namen genannt. Die 22000 

erfuhren nicht, daß sie vor allem gegen den Marburger Theologen Rudolf Bultmann, 

81, und seine Schüler protestierten. Bultmann über diese Methode: "Es ist 

unglaublich, wie viele Menschen sich ein Urteil über meine Arbeit anmaßen, die nie 

ein Wort von mir gelesen haben."“ SPIEGEL 14, 19664 

                                                 
1 Es gibt verschiedene pietistische Gemeinschaften: „Die Liebenzeller“, „Die Süddeutschen“ und eben auch die 

Anhänger von Michael Hahn. Ihre Veranstaltungen werden „Stunde“ genannt, weil sie jeweils immer genau eine 

Stunde dauer(te)n. 
2 Der so heftig umstrittene Text von Rudolf Bultmann (Neues Testament und Mythologie. Das Problem der 

Entmythologisierung) erschien schon 1943 oder 1944! 
3 Bultmann: „Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, begegnet uns im Worte der Verkündigung, nirgends 

anders. Eben der Glaube an dieses Wort ist in Wahrheit der Osterglaube.“ NT und Mythologie, 1948, S.50 
4 Aus dem Internet 
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Ich erinnere mich an eine Szene in unserem Garten in Stetten: Heiko Krimmer56, ein 

Mitstudierender im Sprachenkolleg, sagte mir, dass der, der sich in den „Feuerbach“ begibt, 

darin umkommt. Der „Feuerbach“, das war der Religionskritiker Ludwig Feuerbach (Das 

Wesen des Christentums, 1848); der „Feuerbach“, das war eine Chiffre für jede allzu radikale 

Kritik. Ich habe damals gesagt, dass ich lieber Verbrennungen erleiden würde als meine 

kritisch-fragende Haltung aufgeben. Heiko Krimmer studierte Theologie, um Pfarrer werden 

zu können; das Studium war die Voraussetzung für diesen Beruf, wie die Lehre für den 

Handwerker. Er war schon seit seiner Jugend in der Gemeindearbeit aktiv.  

Bei mir war das anders. Ich gehörte zwar selbstverständlich zu unserer evangelischen 

Kirchengemeinde, aber ich hatte kaum einen persönlichen Bezug zu ihr. Ich leitete eine kurze 

Zeit lang die Jungschar unserer Gemeinde, aber ohne große Begeisterung. 

Das also war meine Ausgangsposition als Theologiestudent. Ich freute mich auf das 

Theologiestudium: Theologie ist sicher eine höchst spannende Sache, eine intellektuelle 

Herausforderung!  

Meine praxis pietatis, meine persönliche Frömmigkeit, bestand dann im Studieren, nicht in 

der Teilnahme an Andachten, oder Gebetskreisen; ich gehörte entsprechend auch nicht der 

„esg“, der Evangelischen Studentengemeinde an. 

Ist das Christentum eine Religion? Diese Frage berührte mich wenig. Ich halte mich nicht für 

religiös. Und wenn Religionswissenschaftler das Christentum als eine Religion betrachteten, 

dann mussten sie m.E. doch zugestehen, dass es durch seine kritische Theologie den Makel 

der Irrationalität verloren hat. 

Die Frage, ob Theologie eine Wissenschaft sei, ja, ob sie überhaupt an die Uni gehöre, habe 

ich selbstverständlich bejaht. Dies auch trotz der berechtigten Frage, ob denn der Gegenstand 

der Theologie, also der „Theos“, wissenschaftlichem Fragen und empirischen 

Untersuchungen zugänglich sei. Für mich war eben dies wissenschaftliches Arbeiten, wenn 

man die Literatur der einzelnen Fächer der Theologie (Dogmatik, Kirchengeschichte, Neues – 

und Altes Testament, Praktische Theologie) erarbeitet (= so weit möglich die Quellen liest) 

auf ihre Stringenz hin prüft und -vor allem in den exegetischen Fächern - selbst mit der 

historisch-kritischen Methode arbeitet. Ich habe also die Theologie deshalb für eine 

wissenschaftliche Disziplin gehalten, weil sie sich sehr gut in den allgemeinen 

wissenschaftlichen Betrieb in der Universität (Vorlesungen hören, Seminare besuchen, 

Arbeiten schreiben) einfügt. Ich habe den Unterschied von Naturwissenschaft und 

Geisteswissenschaft als gegeben angenommen, wonach die Naturwissenschaften nach 

allgemeingültigen Gesetzen suchen, die Geisteswissenschaften nach dem Warum fragen und 

ihre Domäne die Hermeneutik (die Lehre vom Verstehen) ist. Dass man Theologie eigentlich 

nicht studieren konnte, ohne innere Beteiligung, ohne ständiges Fragen, ob das mit dem 

eigenen Glauben vereinbar sei, oder inwieweit, das Studium der Theologie das eigene 

Glaubensverständnis verändere, habe ich nicht für im Widerstreit zu strenger 

Wissenschaftlichkeit gehalten. Vielleicht zeigt dies aber auch, dass für mich Glauben und 

Denken nicht so weit auseinanderlagen. 

Meine „theologische Existenz“7 als Student, Vikar, Repetent und Pfarrer habe ich in meinem 

ersten Band „Meiner verschachtelten Geschichte“ beschrieben. Und meine theologische 

Existenz als Gefängnispfarrer, als Lehrer am Wichern-Kolleg und Gemeindepfarrer im 

Evangelischen Johannesstift ist in meinem zweiten Band dokumentiert. 

                                                 
5 Dr. Heiko Krimmer, aufgewachsen in Ostfildern Ruit, war ua Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus in 

Tübingen. Von 1987 – 2008 war er Pfarrer in Dettingen/Teck. Er starb am 21.11.2015 in Owen. 

 
7 Diese Formulierung wähle ich in Anlehnung an Karl Barths programmatische Schrift „Theologische Existenz 

heute“. Ich habe das Heft 1 in 10. Auflage von 1934! 
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Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich jetzt meine letzte Predigt, die ich als ‚aktiver‘ Pfarrer im 

Evang. Johannesstift gehalten habe, hierhersetze. Sie zeigt, was ich damals sagen konnte, 

weist aber auch auf Fragen hin, die mich immer beschäftigt haben. 

 

„Sonntag, Jubilate, 13. April 2008. 

Eingangslied: EG 447. 1-3+6 Lobet den Herren, alle die ihn ehren 

Eingangsgebet:  

Barmherziger, gnädiger Gott, lass uns jetzt deine Nähe erfahren, uns, die umgetrieben sind 

von den verschiedensten Gedanken, die erfüllt sind von Unruhe, von Sorgen, Trauer und 

Ängsten, von Wünschen und Sehnsüchten, von Zweifeln und Hoffnungen. Lass uns 

ankommen in deiner Gegenwart und schenke uns ein fröhliches und getrostes Herz. Amen 

 

Eingangspsalm 63, Verse 2-9. EG 729 

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 

Meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 

Und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 

Deine rechte Hand hält mich. 

 

Wochenlied: EG 108, 1-3 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt lasst uns zugleich fröhlich singen 

Lesung: Johannes 15,1-8 

Predigt: Apostelgeschichte 17, 22-34 

 

Worte von Herrn von Essen (Stiftsvorsteher) 

 

Lied: 324, 1.2.13-17 Ich singe dir mit Herz und Mund 

Fürbitten 

Vaterunser 

Segen 

Orgelnachspiel 

 

Predigttext: Apostelgeschichte 17,22-34 (Die Areopag-Rede des Paulus) 
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Liebe Gemeinde, 

dieses ist jetzt meine letzte Predigt als aktiver Pfarrer hier im Johannesstift.  

Heute werde ich aus diesem Dienst verabschiedet. Viele sind heute auch deshalb 

hierhergekommen. 

Ich sage das jetzt recht fröhlich, obwohl solch ein Abschied schon eine seltsame Sache ist. Ein 

ganzes Bündel von Gefühlen ist da: Wehmut und Dankbarkeit und Erleichterung, auch 

zweifelnde, bohrende und hoffnungsvolle Fragen. Was wird wohl hängen geblieben sein? (so 

fragt ein Lehrer), wo habe ich Menschen enttäuscht, verwirrt, gar weh getan? Wo bin ich 

ihnen etwas schuldig geblieben? Habe ich etwas von meiner Überzeugung vermitteln können, 

dass unser Gott ein glühender Backofen voller Liebe ist? 

 

Ich bin froh, liebe Gemeinde, dass ich jetzt diese Fragen nicht selbst beantworten, ja dass 

überhaupt über Wert und Unwert kein Zeugnis ausgestellt werden muss, dass wir vielmehr 

dies alles das Beurteilen und Bilanzieren, die Frage nach Sinn oder Vergeblichkeit getrost 

Gott selbst überlassen dürfen. Gottes Geist weht und wirkt, wo und wann er will, und ich 

glaube, er wirkt viel häufiger als wir das wahrnehmen und als wir damit rechnen. 

Ja, und mit diesem Satz bin ich schon bei einem wesentlichen Gedanken unseres Predigttextes 

angekommen.  

 

Paulus sagt ja zu den Athenern: „Fürwahr Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben weben und sind wir.“ (Verse 27.28a)8 Und in der Tat, das ist mir immer 

deutlicher geworden: Wir reden nur dann recht von Gott, wenn wir seine unmittelbare Nähe 

bezeugen. Er ist überall und in allem und über allem, auch im Elend, und wir sind in ihm; er 

ist in uns. Aber das haben wir nur verstanden (in uns aufgenommen), wenn wir gleichzeitig 

seine absolute Unverfügbarkeit begriffen haben, seine absolute Transzendenz, seine oft 

unerträgliche Ferne und Andersartigkeit, wenn wir dieses: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ nachfühlen können, ja sogar nachgesprochen haben. 

 

Davon – von dieser oft unerträglichen Ferne und Andersartigkeit – ist m.E. in unseren 

Predigten wenig zu hören und zu spüren. 

Wenn ich mir jemanden vorstelle, der vielleicht nur ganz selten zum Gottesdienst geht, dann 

muss der – so denke ich – den Eindruck bekommen: ‚die da in der Kirche sind so schrecklich 

sicher, dass es Gott gibt, sie sprechen und singen von ihm als gäbe es da überhaupt keine 

Zweifel, als könne man zu und mit ihm reden wie mit einer anwesenden Person, man könne 

so singen: „Lobet den Herren, der alles so herrlich regieret“‘. Sie scheinen nicht – noch nicht 

– erfasst worden zu sein von einem grundsätzlichen Zweifel, ihre alltäglichen Erfahrungen 

haben ihren Glauben, dass da ein barmherziger Gott sei, offenbar nicht erschüttert. 

 

Mich hat stark beeindruckt und ich habe es deshalb schon einige Male vorgetragen, was ich 

bei Carl Friedrich von Weizsäcker gelesen habe: „Wer nicht in seinem eigenen Bewusstsein, 

in seinem eigenen Leben erfahren hat, was es heißt: ‚Gott ist tot‘, wie soll der einem heutigen 

Menschen helfen können? Dieses Wort spricht eine Erfahrung aus, eine Grunderfahrung 

unserer Zeit. Diese hat viele Formen… Weiß man das in der Kirche, dass dies die 

                                                 
8 Luther: Gott ist zugleich in einem jeglichen Körnlein ganz und gar und dennoch in allen und über allen und 

außer allen Kreaturen (nach Zahrnt, Die Sache mit Gott, S. 412) 
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Wirklichkeit von heute ist? … Wie oft habe ich einen Theologen, einen Pfarrer, einen 

frommen Menschen entweder gefragt oder prüfend angeschaut, ob ich ihn fragen könnte und 

habe erfahren: er konnte mir nicht helfen. Er war noch auf seiner gesicherten Insel und wusste 

nicht, wie es auf dem hohen Meer der Ungewissheit aussieht.… Er tat sein Bestes, mir zu 

helfen. – An ehrlicher Selbstkritik und an gutem Willen hat es in der Kirche, soweit ich sie 

erlebt habe, nicht gefehlt.… Aber auch die zu großem Einsatz Bereiten fanden oft nicht die 

Tür zur Wirklichkeit des Menschen ihnen gegenüber. Sie wussten nicht, vorsichtig gesagt, 

dass der Gott, an den sie ihn wiesen, ihm das Gesicht nicht mehr zeigte, das sie noch sahen 

oder zu sehen meinten. Sie waren beim Gott der Väter um den Preis, nicht bei der 

Wirklichkeit zu sein.9 

Ist das, liebe Gemeinde, auch unsere Situation? Reden wir auch zu selbstverständlich von 

Gott und kennen den wahren Gott gar nicht, den verborgenen, den unbekannten Gott? 

(Apostelgeschichte 17, 23) 

 

Berlin ist nicht Athen. Aber vielleicht ist unsere Aufgabe ganz ähnlich der, der sich Paulus 

gegenübersah. Wie sollte er den intelligenten Athenern etwas von seinem Gott sagen? Sie 

pflegten ja eine reiche philosophische und theologische Tradition. Sie hatten ihren Homer, der 

vor ihnen einen bunten Götterhimmel in seiner Ilias und Odyssee ausbreitete; sie kannten 

auch die philosophische Kritik an diesem großartigen Mythos durch ihren Platon und 

Aristoteles, die eigentlich schon von einem Monotheismus ausgingen, also von einem Gott, 

der das Gute, das Eine und das wahre, unveränderliche Sein ist. Und sehr wahrscheinlich war 

ihnen auch gegenwärtig, dass sie – übrigens an der Stelle, wo jetzt Paulus stand, auf dem 

Areopag – ihren Sokrates zum Tode verurteilten, weil der ihnen einen „neuen Gott“ 

verkündigen wollte. 

 

Paulus spricht nicht von einem neuen Gott. Er spricht von einem unbekannten Gott.  Er hatte 

einen Altar gesehen, der dem „unbekannten Gott“ geweiht war. Ganz geschickt fängt er mit 

einem Lob an: ‚Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr 

verehrt. Ich bin umhergegangen und habe Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf 

dem stand geschrieben: ‚Dem unbekannten Gott‘. Nun verkündige ich euch, was ihr 

unwissend verehrt.‘ V 22f. Was er nun sagt, ist für die aufgeklärten Athener noch nichts 

wirklich Neues, das können sie noch gut nachvollziehen. Dies, dass Gott nicht in Tempeln 

wohnt, dass er keine Opfer braucht, dass man von ihm keine Bilder machen soll, dass die 

Menschen mit ihm verwandt sind, weil er sie geschaffen hat. „Wir sind seines Geschlechts“ 

V 28. 

 

In diesen Fragen konnte Paulus die Gebildeten noch durchaus auf seiner Seite wissen; denn 

nur in der Volksreligion pflegte man noch den Opferkult und hing an Götterbildern, hatte 

vielleicht sogar welche zuhause. 

Aber als Paulus vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus sprach (V 18 und 32), da 

reagieren sie abweisend. Die einen spotteten – das war ihnen nicht zuzumuten – die anderen 

rufen: „wir wollen dich darüber ein andermal hören.“ Sie hatten alles Interesse verloren 

Paulus erinnerte sich da, als er so spöttisch abgewiesen, vom Areopag herunterging, sicher an 

ein Wort seines Herrn, das er einmal hören durfte, als er wegen seiner Krankheit, die ihn am 

                                                 
9 Carl Friedrich von Weizsäcker, Der Garten des Menschlichen, S. 516. In: Matthias Kroeger, Im religiösen 

Umbruch der Welt: Der fällige Ruck in den Köpfen der Kirche, Stuttgart, 2. Aufl. 2005, da auf Seite 85. 
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Reden hinderte, schier verzagte: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in 

den Schwachen mächtig“ (2.Kor. 12,9). 

Ich möchte jetzt nicht mit unserem Predigtabschnitt weiterarbeiten, sondern noch einmal auf 

den Text von v. Weizsäcker zurücklenken und damit auch diesen schönen Vers von der 

Gnade, die gerade in den Schwachen sichtbar/erfahrbar ist, aufnehmen. 

 

Der Anstoß, das - skandalon – unseres christlichen Glaubens ist das Kreuz Jesu, dies, dass wir 

sagen, dieser gemarterte Mann hat etwas mit Gott zu tun, dass wir diesen Gekreuzigten Gottes 

Sohn nennen, ja dass am Kreuz – also im Tod – Gottes Nähe erfahrbar sei. 

Das widerspricht m.E. allen unseren Gedanken von Gott. Gott muss mächtig, ja allmächtig 

sein. Er muss unzerstörbares Sein haben. Er darf nicht mit dem Tod eines Menschen 

zusammengedacht werden können. 

Bonhoeffer schreibt: „Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Die 

Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Aber Gott 

lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der 

Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Jesus Christus hilft nicht kraft seiner 

Allmacht, sondern kraft seiner Schwachheit, seines Leidens.“10 

Unser Gott ist also wirklich der Gott, der den Tod kennt, von dem es in einem alten 

Kirchenlied hieß:  o große Not, Gott selbst ist tot“, der uns deshalb sehr fremd sein kann, 

unbegreiflich u. fern. 

Ich möchte deshalb gern wie auch Paulus von diesem verborgenen Gott sprechen, aber gerade 

nicht, um diese Unbekanntheit in eine platte Vertrautheit aufzulösen, sondern um die 

Ehrfurcht vor diesem ganz Anderen zu wahren. Denn genau von diesem unbekannten Gott 

gilt, dass er uns nahe ist. Vieles, was wir von Gott zu wissen glauben, und wie wir ihn 

manchmal gerne hätten, wird im Tode Jesu ‚durchkreuzt‘. Aber gleichzeitig ist dieser 

ohnmächtige Gott der, der bei uns ist, der uns auch da nahe ist, wo wir glauben, da könne er 

nicht sein, man könne nichts von ihm spüren: im Leiden und im Tod. 

Unsere ganz alltägliche – manchmal recht brutale – Wirklichkeit ist also nicht etwas, womit 

unser Gott nichts zu tun hat, weil der ja im Himmel droben, in seiner himmlischen 

Herrlichkeit thront, sondern das, was er ‚kennt‘, worin er zu finden ist.  

Ja, liebe Gemeinde, so gesehen kann alles, was wir tun, denken, erleben, auch: erleiden, 

durchscheinend werden für Gott. Wir leben anders, wenn das unsere Grundhaltung und 

Erwartung ist, Gott ist in allem und über allem, er ist da. Dann erscheint uns alles in einem 

anderen Licht. Manches wird leichter, erträglicher, manches wird wichtiger, gewichtiger, 

schwerer auch, manches wird ganz gleichgültig. Alles jedoch erhält einen Sinn. 

Und dabei wird uns immer deutlicher, dass nichts und niemand, keine Macht dieser Welt, 

auch unsere Angst nicht, die wir ja nie so recht verlieren, uns scheiden kann von der Liebe 

Gottes (Röm. 8). 

Und das ist doch das wesentliche: wir dürfen uns geliebt und bejaht wissen; unser Leben hat 

einen guten Sinn. 

Dass wir immer mehr und immer tiefer von dieser Liebe Gottes erfüllt werden mögen und sie 

deshalb immer fröhlicher und mutiger weitergeben können, das wünsche ich uns allen. 

Amen“ 

 

                                                 
10 Dietrich Bonhoeffer, WuE, S. 242 
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Eine dritte Phase meiner Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben setze ich kurz 

nach meinem Ruhestand an. Statt souveräner Kritik, rückhaltlosem Zweifel: Suchendes 

Fragen, ja Trauer (wo ist der barmherzige Gott?). 

 

Ich will mich nun dem Entwurf von Herrn Henning von Wedel stellen: 
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Das ist ein beeindruckendes Bekenntnis! Ich denke sehr ähnlich. 

Ich würde aber gern gegen von Wedels Lesart, dass nach Bonhoeffer der Gott, der mit uns ist, 

uns verlässt, so verstehen, dass der allmächtige, der stets verfügbare Gott uns verlässt. 

Bonhoeffer schreibt ja in diesem Zusammenhang: „Gott gibt uns zu wissen, daß wir leben 

müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist 

der Gott der uns verläßt (Markus 15,34)! Der Gott, der uns in der Welt leben läßt ohne die 

Arbeitshypothese Gott, ist der Gott vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott leben wir 

ohne Gott. Gott läßt sich aus der Welt1112 herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und 

schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns.“13Also der Gott, den 

wir normalerweise Gott nennen, der allmächtige Gott, der Gott, den es   g i b t , den gibt es 

nicht. Von Wedel formuliert dagegen, „Der Gott, der mit ihm war, war der Gott, der ihn 

„verließ“, Jesus, der – mit Bonhoeffer gesprochen – „religiöse“ Mensch seiner Zeit, erlebt 

dies als schmerzhafte ‚Operation‘: Ihm wird sein so starkes Gottesbild, der „Vater“ 

genommen! Gott bleibt, aber den Vater, mit dem Jesus immer als seinem Mitstreiter gerechnet 

hatte, gab und gibt es nicht.“ 

 

Mir ist es wichtig, zu diesem unbegreiflichen Geheimnis doch und trotz aller berechtigter 

Einwände „Du“ sagen zu können. Ich möchte zu Gott Du sagen können, obwohl ich Gott 

nicht als eine handelnde, in die Welt eingreifende und eingreifen könnende Person denke. 

Mache ich mir damit nicht doch etwas vor? Versuche ich mich gegen Kritik zu immunisieren? 

 

Einige psychologische soziologische Annahmen für ein Festhalten an irrationalen 

Entscheidungen und Glaubensinhalten. 

 

Anfänglich wollte ich die Bestimmung meiner theologischen Position dadurch gewinnen, dass 

ich die mich am stärksten herausfordernden Kritiker der Religion, der Kirche, und des 

Glaubens überhaupt zu Wort kommen lassen wollte, um sie dann einer Gegenkritik zu 

unterziehen. Jetzt frage ich mich, wieso ich meine Position gegen Kritiker behaupten will. 

Steckt dahinter der Wunsch, die Einzigartigkeit des christlichen Glaubens zu belegen, oder 

die Angst, dass meine ganze berufliche Praxis durch eine treffende Kritik in Frage gestellt 

werden könnte? 

 

- Der Concorde-Trugschluss14 
Einem psychologischen Gesetz entsprechend halten Menschen häufig ganz irrational an 

aussichtslosen Zielen fest, weil sie bereits ein hohes Maß an Mühe, Zeit oder Geld verausgabt 

haben. Dieses „Gesetz“ ist zwar im Blick auf Lebensziele und wirtschaftliche Projekte 

                                                 
 
12 Dietrich Bonhoeffer, W u E, S 241 f 

 
14 Siehe Tagespiegel vom 3.1.2000, Seite 29. Die Angst ein Verlustgeschäft aufzugeben. 
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formuliert15, aber es könnte doch auch auf meine Situation zutreffen. Ich habe Theologie 

studiert, ich habe mich für verschiedene Pfarrstellen beworben, ich habe als Pfarrer gearbeitet, 

da kann ich doch nicht zugeben, dass mein ganzer Einsatz als Pfarrer, Seelsorger und Lehrer 

auf problematischen (falschen) Prämissen aufruht. 

 

- „Das kann doch nicht wahr sein16“ 

Unter dieser Überschrift geht der Artikel im Tagesspiegel der Frage nach, wieso Menschen an 

die Wirksamkeit von Globuli glauben, daran glauben, dass Rutengänger, „Störfelder“ oder 

Wasser erspüren können, oder Astrologen Aussagen über unser Schicksal machen können. 

Die These: „Manche Menschen glauben völlig fantastische Dinge, aber auch 

Durchschnittsmenschen hängen zahlreichen Mythen an, für die es   k e i n e   Beweise gibt. 

Entscheidend seien dafür nicht die   F a k t e n,   sondern, wie wahr sich etwas anfühlt.“  

Als erstes möchte ich dazu sagen, dass Astrologie, Wünschelrutengängerei und Homöopathie 

sehr verschiedene Praktiken sind. Aber dennoch, so frage ich mich, wie kann ich meinen 

Glauben von diesen Praktiken abgrenzen? Muss ich das? 

Zur Verdeutlichung meines Problems möchte ich eine Begebenheit, die Richard Dawkins 

beschreibt, hier abdrucken. 

 

 
 

                                                 
15 Dieser Trugschluss wird nach dem Überschallflugzeug benannt, an dessen Bau festgehalten wurde, obwohl 

klar war, dass das Vorhaben keinen wirtschaftlichen Erfolg versprach. 
16 Tagesspiegel vom 30. Nov. 2013, Seite 31 
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Der katholische Theologe fragt ehrlich entsetzt, wie Menschen an solch einen Unsinn glauben 

können. Dawkins17 fragt, ob nicht auch christliche Aussagen über Jesus Christus und das 

Abendmahl für jemanden, der mit der christlichen Theologie nicht vertraut ist, als ‚solch ein 

Unsinn‘ angesehen werden kann, ja muss. 

 
Es fällt mir nicht schwer, die meisten der hier aufgeführten theologischen Aussagen als von 

mir so nicht geteilt oder durch eine entsprechende Interpretation als weniger anstößig 

darstellen zu können. Ich will aber hier keine Apologie betreiben, denn tatsächlich kann ich 

die meisten Aussagen unseres Glaubensbekenntnisses nicht ohne die gleichzeitig mitgedachte 

eigene Interpretation mitsprechen. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde! die Zwei-

Naturen-Lehre (der Mensch Jesus der Sohn Gottes)! die eschatologischen Aussagen! 

Die neutestamentlichen Wundergeschichten interpretiere ich nicht ohne Sachkritik. Also die 

Totenauferweckung des Lazarus halte ich z.B. für nicht tatsächlich geschehen. 

                                                 
17 Richard Dawkins, Der Gotteswahn, Ullstein TB, 5. Aufl. 2009 
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Aber es bleibt für mich die bohrende Frage, ob mein historisch-kritisches Vorgehen nicht 

doch nur ein Immunisierungsversuch ist, um der grundsätzlichen Infragestellung der 

Theologie, der eigentlich immer noch meine ganze Leidenschaft gilt, zu entgehen. 

 

Diskussion der für mich problematischen Theologumena 

 

Der gewalttätige Gott 

 

 
 

 

Richard Dawkins stellt diese Beschreibung an den Anfang seines Kapitels „Die 

Gotteshypothese“ (S.47). Er will aber die Gotteshypothese nicht mit „Jahwe, ihrer 

abstoßendsten Verkörperung“ zu Fall bringen. Ein so leichtes Ziel anzugreifen, sei unfair 

(S.48) 

Für mich waren aber der gewalttätige Gott des AT, wie auch grausame Geschichten des NT 

ein Problem (z.B. Lukas 16.19ff: im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus die 

Höllenvorstellung, oder das Strafwunder an Hananias und Saphira in Apostelgeschichte 5, 

1ff). 

 

Zum gewalttätigen Gott des AT habe ich eine Entwicklungsgeschichte erarbeitet, bei der ich 

mich unter anderen auch auf Norbert Lohfink stütze18. Diese Geschichte zeigt, dass es eine 

Befreiungsgeschichte von einem Gott der Gewalt gibt., dass es also auch ganz andere 

Geschichten gibt als die, die von einer archaisch-religiösen Gewaltfaszination geprägt sind, 

die also in Geschichten, die in schonungslos-blinder Tötungsgewalt, wie sie im 

Raubtiergeschehen und in Naturkatastrophen zum Ausdruck kommen, das Göttliche sehen. 

Aus der Religionsgeschichte können wir lernen, dass solche Texte, die von Gott begeistert 

                                                 
18 Norbert Lohfink, Der gewalttätige Gott des Alten Testments und die Suche nach einer gewaltfreien 

Gesellschaft, in Jahrbuch für Biblische Theologie, Band 2, Neukirchen – Vlynn, 1987, S. 106 
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Willkür und Gewalt aussagen, ein Element vorachsenzeitlicher (Jaspers) archaischer 

Religiosität sind. 

Ich sehe diese Geschichten als Hinweis für die allgegenwärtige Gewalt, die im AT aber nicht 

einfach so hingenommen wird. Vgl. die Reaktion Hoseas auf die Jehu-Revolution 845 v.Chr.: 

Hosea 1,3-5 bezieht sich auf 2. Könige 9. Ich sehe in Exodus 3,14 den Gott, der für sein Volk 

da sein will, der nicht eine blind-gewalttätige Kraft ist19, die will, was sie will, und die einmal 

Glück und Segen und einmal Tod und Zerstörung über die Menschen bringt, sondern sie lässt 

eine Tendenz erkennen: sie neigt sich dem zu, der in Not ist, und wendet sich gegen den, der 

Notleidende unterdrückt und ausbeutet. Die Schicksalsmacht zeigt ein mütterlich 

fürsorgliches Antlitz. 

 

Mein Schema 

 

Gewalt im AT   

 Die hebräische Bibel eine 

Befreiungsgeschichte. 

Phasen in der Stellung zur 

Gewalt 

 

Soziale und politische 

Situationen in der 

Geschichte Israels 

Stellung zur Gewalt Leitsätze - Bibelstellen 

 

Abraham. Halbnomadisches 

Leben im Stämmeverbund 

 

Verzicht auf Gewalt. Keine 

heldenhaft-kämpferische 

Haltung 

 

Im Streit um Weideplätze 

gibt Abraham, obwohl der 

Ältere, gegenüber seinem 

Neffen Lot nach: Wenn du 

nach links willst, gehe ich 

nach rechts…Gen 13,9 

Ägypten. Erfahrungen mit 

Fronarbeit; Leben als 

Sklaven eines fremden 

Volkes. Unfreiheit, aber ein 

gewisses Maß an Sicherheit 

und Berechenbarkeit. 

 

 

 

 

 

 

Exodus. Gott erwählt sich 

ein kleines Volk, das als 

Vorbild für die Völkerwelt 

so leben soll, wie Gott 

menschliches Leben auf 

dieser Erde will.  

 

 

Erleiden von Gewalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entfliehen der Gewalt 

 

 

 

 

 

 

 

„Wollte Gott, wir wären In 

Ägypten gestorben durch 

des Herrn Hand, als wir bei 

den Fleischtöpfen saßen 

und hatten Brot die Fülle zu 

essen.“ Exodus 16,3 

„…Lass uns in Ruhe. .. Es 

wäre besser für uns, den 

Ägyptern zu dienen, als in 

der Wüste zu sterben.“ Ex 

14,12 

 

1.Gebot: „Ich bin der 

HERR, dein Gott, der ich 

dich aus Ägyptenland, aus 

der Knechtschaft geführt 

habe.“ Ex 20,2 

„Höre Israel, der HERR ist 

unser Gott, der HERR 

allein.“ Dtn 6,4 

                                                 
19 Georg Baudler, Die Befreiung von einem Gott der Gewalt, Düsseldorf 1999, S.176 
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Landnahme. Richterzeit. 

Bauerngesellschaft. 

Segmentär, akephal und 

egalitär. Nicht zentral 

geleitet, ohne König und 

gleichberechtigt. 

Das Volk muss kriegerisch 

sein, deshalb ist auch sein 

Gott ein „Kriegsmann“ Ex 

15,3 

 

 

 

 

 

 

Territorialstaat. Königszeit 

1000 vChr. – 586 vChr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilhabe an der Gewalt 

Führung von 

Verteidigungskriegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausüben von Gewalt. 

Führung auch von 

Eroberungskriegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilfmeerwunder: „Der 

HERR wird für euch 

streiten, und ihr werdet 

stille sein.“ Ex 14,14 

 

 

„Da sangen Debora und 

Barak: Lobet den Herrn, 

dass man sich in Israel zum 

Kampf rüstete und das Volk 

willig dazu gewesen ist…“ 

Richter 5,1f 

Vollstreckung des Banns: 

Es geht nicht um Eroberung 

und Beutemachen, sondern 

um Verteidigung. Jahwe 

führt den Krieg. Vgl. 1. 

Sam 15 mit 1. Sam 22,6-19! 

Abschluss der Landnahme: 

Josua 21, 43 – 45 

 

 

Israel wünscht sich einen 

König, … dass wir auch 

seien wie alle Völker…“ 1. 

Sam 8,20. Scharfe 

prophetische Kritik am 

eigenmächtigen Handeln 

der Könige, speziell an der 

Bündnispolitik der Könige, 

die sich gegen den 

Gottesbund richtet. Jesaja 

7,9: „Glaubt ihr nicht, so 

bleibt ihr nicht!“ 

Das irdische Königtum 

stand immer in Gefahr sich 

vom Königtum Gottes zu 

emanzipieren. 1. Sam 8,7. 

Der Widerstand der 

Propheten gegen die 

gewalttätige 

Selbstdarstellung der 

Könige geschieht durch das 

Wort. Vgl. Sach 4,6! Ein 

Beispiel für die Kritik eines 

falschen prophetischen (!) 

Gottesbildes ist die 

Eliageschichte in 1. Kön 18 

und 19: Gott ist „ein leises 
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Ende der Staatlichkeit 

Israels. 

Ende des Nordreichs Israel 

722 v.Chr. 

Jesaja. Ende des Südreiches 

Juda 586 v.Chr. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeit des Exils (586 – 

539) 

Leben der judäischen 

Oberschicht in der 

Gefangenschaft in Babylon 

 und der übrigen 

Bevölkerung im 

kriegszerstörten Jerusalem 

ohne geordnete 

Leitungsstrukturen, ohne 

Tempel, ohnmächtig 

fremden Herren und 

Plünderern ausgeliefert. 

 

 

Die Zeit im Exil und die 

Zeit danach. 

Leben in einer 

theokratischen 

Subgesellschaft. 

 

 

 

 

 

Kritik der Gewalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Überwinden“ der Gewalt 

durch Nachgeben. 

 

Beenden der Gewaltspirale 

durch Verzicht auf 

Gegengewalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnung auf eine 

Gesellschaft ohne Gewalt 

verschwebendes 

Schweigen“ 

 

 

 

Jesaja und Jeremia raten 

den Königen stille zu 

halten, sich ganz auf Gott 

zu verlassen, denn sonst 

gingen sie unter. Jes 7 uö, 

Jer 37 uö.  

Die Werkzeuge Gottes (z.B. 

der König der Babylonier) 

werden dann aber wegen 

übermäßiger Brutalität an 

Israel gescholten. Jer 50. 

 

 

Die Gottesknechtlieder in 

Deuterojesaja: „Als er 

gemartert wurde, litt er 

doch willig und tat seinen 

Mund nicht auf wie ein 

Lamm das zur 

Schlachtbank geführt wird.“ 

Jes 53,7 

 

 

 

 

 

 

 

Jesaja 2: „Und Gott wird 

richten unter den Völkern… 

Da werden sie ihre 

Schwerter zu Pflugscharen 

und ihre Spieße zu Sicheln 

machen. Denn es wird kein 

Volk wider das andere das 

Schwert erheben, und sie 

werden hinfort nicht mehr 

lernen, Krieg zu führen.“   

Religion ohne Opferkult. 

Reiner Gebets- und 

Wortgottesdienst. 
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Dies als Beispiel für die Notwendigkeit historisch-kritischer Arbeit und vor allem dafür, dass 

einzelne Aussagen nur aus ihrem Zusammenhang heraus verstanden werden können. 

Selbstverständlich ist der Zusammenhang nicht von vornherein das ganze AT, sondern nur die 

jeweilige alttestamentliche Schrift. Ich behaupte aber, dass meine „Befreiungsgeschichte von 

einem Gott der Gewalt“ keine willkürliche Auswahl von Geschichten des AT darstellt, die ein 

mir genehmes Ergebnis liefert. Ich behaupte, dass die Hoffnung auf eine Gesellschaft ohne 

Gewalt, nicht das von mir gesuchte und deshalb auch gefundene Ziel der Geschichte ist, 

sondern das vom AT selbst genannte. Einzelne Bücher des AT kritisieren bzw. korrigieren 

andere Texte des AT. (Siehe oben: Hosea 1,3-5 „gegen“ 2. Könige 9; 1. Könige 19 „gegen“ 1. 

Könige 18!) Das Tallionsgesetz ist eine Kritik der Blutrache! (Ex. 21, 22ff.) 

Dass das AT voller gewalthaltiger Texte ist, ist für mich ein Beleg dafür, dass es die Realität 

nicht ausblendet, sondern in ihrer Vielgestaltigkeit wahrnimmt und dabei die Gewalt als 

großes, vielleicht sogar als das eigentliche Problem ansieht. Dafür spricht für mich, dass die 

Priesterschrift für Sünde das hebräische Wort Chamas Gewalt, Gewalttat, Unrecht verwendet. 

In Genesis 6, 11.13 nennt P die Gewalt bzw. das Unrecht als Grund für die Sintflut. Im 

Unterschied zum Jahwisten (J), bei dem Sünde das Sein-Wollen-wie Gott ist (Gen. 3,5), oder 

vielleicht noch genauer, der Zweifel an Gottes Verlässlichkeit, die Angst20, dass Gott nicht zu 

einem stehen könnte, weshalb man die Dinge selbst in die Hand nehmen, selbst Gott sein 

muss – auch unter Anwendung von Gewalt. Der letzte Halbsatz kann sich nicht auf 

Drewermann stützen, ist aber keine unzulässige Weiterführung seiner Darstellung, da Angst 

und Gewalt miteinander korrespondierende „Kräfte“ sind. 

 

Aus dem bisher Gesagten folgt für mich, dass man das AT nicht mit gleichem Recht für die 

Legitimation von Gewalt, wie für die Forderung von Schalom, Frieden und Gerechtigkeit in 

Anspruch nehmen kann. Das Thema des AT ist der Schalom! 

 

Das Kreuz als Sühnopfer 

Meine Kritik am stellvertretenden Sühnopfer Jesu Christi für unsere Sünden, habe ich schon 

oft dargelegt. Nachlesbar auch in meinen Predigten (siehe MvG II, Seite 141 ff!) Ich möchte 

hier den Aspekt hervorheben, wonach das Kreuz ein Zeichen grausamer Gewaltherrschaft ist. 

Wenn also das Kreuz für Christen der Inbegriff der Erlösung ist, - was es für mich gerade 

nicht ist – dann haftet dieser Erlösung ein Moment der Gewalt an. Die Erlösung von uns 

Menschen wird erkauft mit dem stellvertretend für uns erlittenen Tod Jesu Christi am Kreuz. 

Braucht Gott dieses Opfer seines Sohnes, um sich mit uns versöhnen zu können? Nein. Nach 

2. Kor. 5,20 muss nicht Gott durch ein Opfer versöhnt werden, sondern er versöhnt in 

Christus die Welt mit sich selber. Aber alle diese Fragen und Feststellungen sind nur 

innerhalb eines mythologischen Konstrukts aussagbar, das für mich nicht tragfähig ist. 

Dass Jesus von den Römern gekreuzigt wurde, ist historisch sehr wahrscheinlich. Die 

Kreuzigung war eine grausame Hinrichtungsart. Wir dürfen sie nicht theologisch umdeuten. 

Das geschieht schon dadurch, dass man nicht von der Kreuzigung Jesu spricht, sondern 

formelhaft vom Kreuz Christi. Also, die Kreuzigung ist kein Heilsereignis, das Kreuz ist 

vielmehr ein starkes Symbol für unsere Heillosigkeit, für die allgegenwärtige Gewalt. In 

alttestamentlichen Begriffen gesprochen: ein Zeichen unserer Sündhaftigkeit. 

Am Kreuz hat Jesus nach Markus 15,34 ausgerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“ Danach ist für mich das Kreuz der „Ernstfall“ des Glaubens. Darf ich mit 

Gott auch in den dunkelsten Stunden rechnen? Ist er gegenwärtig, auch wenn es keine 

Wendung zum Besseren gibt? Wie kann man Gott denken, wenn er nicht machtvoll in die 

                                                 
20 Vgl. Eugen Drewermann, Strukturen des Bösen. Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht, 

Paderborn 1988, Seite 56 f 
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Welt eingreift, sondern ohnmächtig zu sein scheint und von seiner Liebe und Barmherzigkeit 

scheinbar nichts zu spüren ist?  

Dietrich Bonhoeffer hat dazu am 16.7.1944 die schon oben zitierten Sätze aufgeschrieben: 

„Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, daß wir in der Welt leben müssen – ‚etsi 

deus non daretur‘. Und eben dies erkennen wir - vor Gott! Gott selbst zwingt uns zu dieser 

Erkenntnis .…Gott gibt uns zu wissen, daß wir leben müssen als solche, die mit dem Leben 

ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verläßt (Markus 

15,34)! Der Gott, der uns in der Welt leben läßt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, 

vor dem wir dauernd stehen. Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. … Gott ist ohnmächtig 

und schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns.“21 

 

Diese Dialektik (Gott ist ohnmächtig, aber nur so hilft er uns. - Wir müssen ohne Gott leben, 

aber gerade vor dem Gott, der uns verlässt, stehen wir dauernd.) will ich unten unter der 

Überschrift „Der eigene Gott“ mit Tagebucheintragungen der niederländischen Jüdin Etty 

Hillesum nicht auflösen, aber ‚nachfühlbar‘ machen. 

 

Das ethische Argument 

 

Sehr häufig wird von Verteidigern der Religion betont, dass es ohne Religion keine 

verpflichtende Ethik gebe. 

 

Der folgende Leserbrief von Altbischof und Stadtältestem, Dr. Martin Kruse vom 27.12.1999 

steht im Zusammenhang der Debatte zum Religionsunterricht an Berliner Schulen. -  Der 

Religionsunterricht ist durch ein Plebiszit als ordentliches Schulfach abgewählt worden. 

Religionsunterricht wird nur noch als freiwillig wählbares Fach angeboten. Bischof Kruse 

argumentiert m.E. sehr besonnen und „unaufdringlich“. 

 

Wichtig ist für mich dabei die Frage Kruses: „Wer engagiert sich in Berlin für Obdachlose, 

Asylanten, Fremde?“ Denn den Kirchen wird ja oft vorgeworfen, dass sie Intoleranz förderten 

und Andersgläubige und Ungläubige verurteilten. Asylanten und Fremde sind meist 

Nichtchristen. 

Ich denke aber trotzdem, dass die Kirche nicht die einzige Instanz ist, die für eine humane 

Ethik eintritt. Im Gegenteil: Im Bereich der Sexualethik zum Beispiel hat die Kirche lange 

Zeit an Geboten und Verboten festgehalten, die der freien Entfaltung des Menschen nicht 

dienlich waren.  

Die Impulse für eine Ethik, die von der Bergpredigt Jesu ausgehen (z.B. Verbot der 

Vergeltung, Gebot der Feindesliebe Matthäus 6, 38 – 48) werden in der katholischen Ethik 

unter den „evangelischen Räten“ (= Empfehlungen) abgehandelt, weil sie im normalen Alltag 

nicht praktizierbar seien. Aber auch im evangelischen Bereich wird oft betont, dass man mit 

der Bergpredigt nicht regieren könne (Kanzler Helmut Schmidt). 

Der Annahme, dass sittliches Verhalten nicht ohne einen richtenden Gott durchsetzbar sei, 

muss entschieden widersprochen werden. Sowohl der richtende Gott als auch die Vorstellung 

einer Hölle als eines Strafortes im Zusammenhang der Systematik einer christlichen Ethik, ist 

Produkt einer abzulehnenden kirchlichen Lehre. 

                                                 
21 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München, 1952, Seite 241f 
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Eine Gegenposition. Tagesspiegel vom 7.2.2015 
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Diese „zehn Angebote des evolutionären Humanismus“ sind ein Gegenentwurf zu den Zehn 

Geboten, wie sie zum Beispiel im Kleinen Katechismus stehen, der zum festen Bestandteil 

des Konfirmandenunterrichts gehört. 

 

 
Mit Hilfe dieses Textes möchte ich zweierlei zeigen. Zum einen ist der Ansatz, Gebote nicht 

als solche, sondern als Angebote zu formulieren, auch von christlichen Theologen schon 

realisiert worden: Ernst Lange hat die Zehn Gebote, „Die zehn großen Freiheiten“ genannt 
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und die Gebote nicht eingeleitet mit „Du sollst nicht“, sondern mit: „Du hast es nicht nötig, 

zu…“ Zum anderen ist mir wichtig, dass das vierte Gebot, das im Kleinen Katechismus ja 

tatsächlich so lautet: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, …“ und so erläutert 

wird: „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten 

noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert 

halten“, sich eigentlich an erwachsene Kinder richtet: sie sollen ihre alten Eltern ehren, sie 

nicht in für sie unwürdige Einrichtungen abschieben. Es geht also in diesem Gebot nicht um 

einen geforderten Gehorsam der Kinder gegenüber „Eltern und Herren“. Im 

Konfirmandenunterricht habe ich diese Interpretation, dass es also nicht einfach um 

Gehorsam geht, immer vermittelt.  

Dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass historisch-kritische Interpretation nötig ist, dass aber 

auch ihre Ergebnisse in die praktische Arbeit in der Gemeinde einfließen. Aus diesem Grund 

ist das „3. Angebot“ der Humanisten: „Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut, 

dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ kein echter Gegenentwurf zum vierten Gebot 

der Bibel.  

 

Aus dem bisher Gesagten folgt, dass es vielleicht eine christliche Ethik gibt, aber dass sich 

diese in entscheidenden Punkten nicht unterscheidet von einer am Humanum orientierten 

Ethik. Denn christliche Ethik ist nicht einfach die Übernahme alt- bzw. neutestamentlicher 

Gebote und Verbote. Auch Sätze aus der Dogmatik können nicht zur situationsunabhängigen 

ethischen Norm erklärt werden. Ich vertrete hier eine Situationsethik, die eine ethische 

Entscheidung nicht starr aufgrund bestimmter Normen und zeitloser Prinzipien trifft, sondern 

mehrere Faktoren miteinbezieht. Die Situationsethik kommt der von Max Weber so 

genannten Verantwortungsethik nahe, die er von der „Gesinnungsethik“ abhebt. (Politik als 

Beruf, 1919). Die katholische Position in der Frage der Abtreibung könnte man als 

gesinnungsethisch bezeichnen (Leben ist auf jeden Fall zu schützen).  

Worum es mir aber in diesem Zusammenhang geht, ist ja die Frage, ob die christliche Ethik 

für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist, weil sie sonst in die Barbarei abgleitet, oder ob sie 

umgekehrt bekämpft werden muss, weil sie Homophobie, Xenophobie, allgemein Intoleranz, 

ein rigides Strafrecht und ähnlich Rückschrittliches fördert. 

Im Ethikrat ist die Stimme der Kirche sinnvoll. Sofern diese Stimme der Freiheit, der 

Gerechtigkeit, dem Frieden und dem Schutz der Schwachen Gewicht verleiht, ist sie wichtig, 

und wenn dies von anderer Seite nicht geschieht, dann ist sie unverzichtbar, aber wenn sie – 

mit welcher Begründung auch immer z.B. mit Bibelstellen – für anderes eintritt, ist dieser 

Stimme mit Argumenten deutlich zu widersprechen. Das heißt für mich auch, dass kirchliche 

Stimmen in ethischen Fragen, nicht einfach nur deshalb, weil es kirchliche Stimmen sind, 

unhinterfragt bleiben müssten.  

 

Theologie und Naturwissenschaft 

 

Sicher zeitigte die naturwissenschaftliche Forschung starke Argumente gegen jede Form von 

Glauben. Vor allem die Erkenntnisse aus der Evolution, der Astrophysik und der 

Hirnforschung lassen kaum einen Raum für einen Glauben an Gott. Richard Dawkins will 

zeigen, dass der Satz, Gottes Existenz könne mit naturwissenschaftlichen Mitteln weder 

bewiesen noch widerlegt werden, nicht heiße, dass sie von der Theologie mit Recht behauptet 

werden könne. 

Ich denke, dass der folgende Artikel von Prof. Uwe Lehnert die Problematik gut verdeutlichen 

kann. (Tagesspiegel vom 19. April 2012). 
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Eine meines Erachtens recht arrogante Erwiderung auf diesen Artikel gab ein Herr Dr. 

Garmer. Die von ihm betonte strikte Trennung zwischen der Naturwissenschaft und der 

Theologie ist so nicht haltbar. Überdies ist die Trennung der Wissenschaft in zwei 

Wissensbereiche auch nicht wünschenswert. Ein Feld der Wirklichkeit, das 

naturwissenschaftlichem Fragen nicht zugänglich ist, ist ziemlich irrelevant. In der 

Geschichte ist zwar genau das Umgekehrte zu beobachten: Die Geisteswissenschaft, 

insbesondere die Theologie hat die Erkenntnisse der Naturwissenschaft für irrelevant erklärt. 

So ist das Werk von Galilei mit der Begründung auf den Index gesetzt worden: „Die 

Behauptung, die Sonne stehe unbeweglich im Mittelpunkt der Welt, ist töricht, philosophisch 

falsch und ketzerisch, weil den Worten der Heiligen Schrift zuwider.“ Dass Religion und 

Naturwissenschaft nichts miteinander zu tun hätten, ist ein Wunsch. Angesichts der 

naturwissenschaftlichen Behauptung einer lückenlosen Determiniertheit, die Gott arbeitslos 

und angesichts des leeren Himmels wohnungslos machte, ein sogar verständlicher Wunsch.  
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Der folgende Leserbrief von Frau Edith Drefs entspricht eher meiner Position: 

 

 

 
 

Also Religion ist nicht dadurch vor aller Kritik gefeit, dass sie sich einen 

unangreifbaren eigenen Bereich sichert, noch ist sie wegen ihrer ethischen Kompetenz 

unverzichtbar. Und wir sollten auch nicht zu sehr das sog. Böckenförde Theorem als 

Bestätigung für die Notwendigkeit der christlichen Kirchen als Wertestifterin in Anspruch 

nehmen. Böckenförde hat 1976 formuliert: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von 

Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“22  

 

Eugen Drewermann  

Dietrich Bonhoeffer hat schon 1931 in seiner Habilitationsschrift „Akt und Sein“23 formuliert: 

„Einen Gott, den ‚es gibt‘, gibt es nicht.“ Das heißt, Gott darf nicht als etwas Gegebenes, als 

etwas Seiendes verstanden werden.  

Für Eugen Drewermann ‚gibt‘ es Gott auch nicht. Er schreibt: „Was wir heute erleben, ist 

keinesfalls nur der Zusammenbruch einer bestimmten Denktradition in der (römischen) 

Theologie. Was wir erleben, markiert zugleich die Unmöglichkeit, in der Welt, wie sie sich 

uns objektiv darstellt, die ‚Selbstoffenbarung‘ Gottes (als eines ‚allgütigen‘, ‚allweisen‘ und 

‚allmächtigen‘) zu erblicken. Der Gott jener Theologien, die den biblischen 

                                                 
22 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976, S. 60 Richter am Bundesverfassungsgericht. 
23 D. Bonhoeffer, Akt und Sein, in: Theologische Bücherei 5, München 1964, S. 94 
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Schöpfungsglauben mit philosophischen Mitteln zu denken suchten, wird von der Welt her 

gerade nicht ‚bewiesen‘, er wird von der Welt widerlegt. Drewermann argumentiert nicht 

philosophisch, wie Bonhoeffer, sondern evolutionsbiologisch: In der Natur „gibt es kein 

Anrecht auf Leben, Glück oder Güte. Buchstäblich ‚gleichgültig‘ erscheint unter den Augen 

der allen Lebewesen ‚gemeinsamen Mutter‘ Natur die Existenz von allem, was sie ins Dasein 

ruft.“ Es geht in der Natur nur um die ‚Optimierung von Information‘, das heißt um die 

Hervorbringung von Strukturen, Funktionen und Verhaltensweisen, die es den einzelnen 

Lebewesen erlauben, sich immer wirkungsvoller im Kampf ums Überleben (bei der 

Verbreitung ihrer Gene) durchzusetzen. Erbarmen, Mitleid, Gerechtigkeit, Güte – das alles 

sind fremde, unangebrachte, irrige Worte.“24 

Drewermann geht davon aus, dass wir das gar nicht hören wollen, deshalb betont er: „Worum 

es geht, ist die Entdeckung der grenzenlosen Einsamkeit, der ‚Geworfenheit‘ und Absurdität 

der menschlichen Existenz inmitten einer Natur, die uns zwar ermöglicht, doch niemals 

wirklich gemeint hat. Worum es geht, ist der radikale Widerspruch zwischen den 

Erwartungen des Menschen nach ‚Führung‘, ‚Fügung‘ und ‚Sinn‘ und dem offenbar 

Führungslosen, Ungefügten und Unsinnigen der Welt. (Siehe oben: Prof Uwe Lehnert!) 

Wenn es möglich (und sinnvoll) sein soll, einen Gott zu glauben, so nicht aufgrund der Welt, 

wie sie uns erscheint, sondern trotz der Welt und gegen die Welt, in der wir leben und aus der  

wir kommen.“25 

Es ist deutlich, dass Drewermann in der Auseinandersetzung zwischen Theologie und 

Naturwissenschaft, nicht versucht, der Theologie einen eigenen Wissensbereich zuzuweisen. 

Im Gegenteil, er zieht aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, besonders aus der 

Evolutionstheorie radikale Konsequenzen: „‘Gott‘ ist keine Kategorie des Erkennens, sondern 

‚nur‘ ein Wort, eine Chiffre, mit deren Hilfe der Mensch sein eigenes Dasein als in sich 

berechtigt zu deuten versucht. Genauer gesagt: Das Wort Gott dient nicht dem Erfassen der 

Wirklichkeit, sondern der Interpretation der menschlichen Existenz im Angesicht der 

Wirklichkeit.“26 Man kann Gott nicht aus irgendetwas Außermenschlichem erschließen. Das 

bedeutet den „Zusammenbruch aller ‚objektiven‘ Theologenrede (sowie, in eins damit, den 

Zusammenbruch der ‚objektiven‘ Gottesverwaltung durch den Lehr- und Kultbetrieb 

kirchlicher Behörden)“ und verlangt die Erkenntnis, „dass es für den Glauben an Gott als 

Subjekt absolut keine anderen als rein subjektive Gründe gibt und geben kann.“  

Ich will diesen Ansatz unter der Überschrift: ‚Der eigene Gott‘ noch einmal aufnehmen. 

 

Helmut Jaschke27 sieht die Besonderheit dieses Ansatzes. Er fragt zunächst: „Wagen wir die 

Revolution unseres Welt- und Menschenbildes, die uns die Natur- und Humanwissenschaften 

bescherte, wirklich ernst zu nehmen?“ Denn wenn man das tut, dann muss man die 

entscheidenden Fragen, was Gott mit dieser Welt zu tun hat, und was Gott mit dem Menschen 

zu tun hat, völlig neu stellen. Jaschke weiter: „Ich sehe zwei Modelle bei jenen Theologen, 

die tatsächlich mit den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft ernst machen wollen: 

Entweder werden Mensch und nichtmenschliche Welt (Kosmos, Natur, Materie) 

gegenübergestellt und die Gottesfrage ganz beim Menschen und seiner Sinnsuche verortet. 

Oder aber 'Gott' wird als das Mensch und Kosmos 'Umfassende‘, das ‚Eine‘ verstanden, so 

dass sich Mensch und Natur/Materie nur als verschiedene Erscheinungsformen des Göttlichen 

erweisen.“ „Das zweite Modell sehe ich am nachdrücklichsten von Willigis Jäger vertreten.“  

                                                 
24 Eugen Drewermann, Ein Ort der Verlorenheit, Publik-Forum, Nr. 2, 2011, S. 33 
25 a.a.O. S. 34 
26 a.a.O. S. 34, Spalte 2 
27 Helmut Jaschke, Das Umkreisen des uralten Turms, Publik-Forum Nr. 10, 2005, 28ff 
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„Das erste Modell wird, …, von Eugen Drewermann vertreten. … ‚Gott‘ kann nur innerhalb 

der menschlichen Suche nach Selbstwert, Liebe und Geborgenheit gefunden werden.“ Von 

der Natur wird der Mensch bei dieser Suche im Stich gelassen. „Ihr geht es nur um die 

Weitergabe der Gene, und sie ist dabei absolut rücksichtslos gegenüber menschlichen 

Bedürfnissen. Erst recht kann der Blick in die Weite der Galaxien, ihr Werden und Vergehen 

nur ein fröstelndes Schauern erzeugen, das die Sinnfrage des Menschen ohne jede Antwort 

lässt.“ … „Gott hat mit der Welt, mit allem, was nicht menschlich ist, nichts mehr zu tun.“ 

 

Versuch einer Würdigung 

 

So einleuchtend und schonungslos konsequent dieser Ansatz ist, so trifft er doch nicht ganz 

meine bisherige theologisch-philosophische Denkrichtung.  

Die von mir geteilte Ansicht, dass die Theologie keinen eigenen, von naturwissenschaftlichen 

Fragen unangefochtenen Wissensbereich habe, verstehe ich so, dass es tatsächlich nicht eine 

uns bekannte, alltägliche Welt I gibt, die naturwissenschaftlichen Gesetzen unterliegt, und 

daneben ein Welt II, eine meta-physische Welt, das Jenseits, eine Art Paralleluniversum, von 

dem nur Theologen Erkenntnisse haben (z.B. durch die Bibel) und nur ihnen zugängliche 

Gesetze gälten. 

 

Denn, natürlich gibt es nur diese eine Welt und natürlich können wir mit unserer Sprache, mit 

unserem Handeln, mit unserem Denken und Erkennen diese menschliche, endliche Welt nicht 

verlassen. Und dass mit Jungfrauengeburt, Hölle, Himmelfahrt und Auferstehung keine 

biologischen Fakten und Ortsangaben gemeint sind, war doch immer schon klar und auch 

dies, dass im Gespräch mit Menschen, die eine ganz andere Glaubenstradition haben, diese 

Begriffe sogar aufgegeben werden können, weil theologische Lehrgebäude nicht den 

authentischen Glauben normieren dürfen. Weil es also nicht sein kann, dass die Kirche 

dekretiert: „Mit göttlichem und katholischen Glauben ist also all das zu glauben, was im 

geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche in feierlichem 

Entscheid oder durch gewöhnliche und allgemeine Lehrverkündigung als von Gott 

geoffenbart zu glauben vorgelegt wird.“28 

 

Mein Problem ist dies, dass ich es für gefährlich halte, wenn man, weil es einen 

objektivistischen Zugang zum Problem Gott nicht gibt, im Gegenzug subjektive 

Verständnisse entwickelt. Mir ist zwar Augustins Forderung sehr sympathisch: „Noli fora ire, 

in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas!“29 Ich teile auch den Satz Rahners, dass 

der Christ der Zukunft ein Mystiker sein wird, einer der etwas erfahren hat, dass er sonst nicht 

mehr sein wird30. Aber ich habe eine Befürchtung, und ein Blick in die Medien bestätigt 

diese, dass diese private Religion recht beliebig ist und nur ein Bedürfnis nach esoterischen 

Erfahrungen befriedigt. Ich will dieses Bedürfnis nicht abwerten, aber ich frage mich, ob 

dieses Bedürfnis recht verstanden nicht eher ein Bedürfnis nach tragfähigen, sinnstiftenden 

religiösen Aussagen ist.  

 

Versuche ich die Quadratur des Kreises? Zum einen keine Glaubenskongregation, die den 

Glauben dogmatisiert, indem sie sich auf die Tradition beruft und zum anderen keine bloß 

                                                 
28  Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum. Nr. 3011. In der 

deutschen Ausgabe von Neuner-Roos die Nr. 34. 
29 Geh nicht nach draußen, kehr wieder ein bei dir selbst! Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit.“  
30 Karl Rahner, Frömmigkeit früher und heute, 1966 in: Zur Theol. u. Spiritualität d. Pfarrerseelsorge, 1980. 
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subjektive Glaubensüberzeugung? Nein, ich gehe davon aus, dass nur eine transsubjektive 

Wahrheit, tiefe Subjektivität ermöglicht. 

 

Und damit komme ich zu dem für mich wichtigsten Punkt. Für mich stimmt die Trennung von 

Natur und Mensch nicht; hier die kalte drohende, gleichgültige Welt und da der sich nach 

Geborgenheit, Führung und Fügung sehnende Mensch. Der Mensch ist doch ein Teil der 

Natur! Freilich steht er ihr auch in gewisser Weise gegenüber. Paulus hat in Römer 8, 22 ff 

den Gedanken formuliert, dass der Mensch und die ganze Natur sich nach Erlösung sehnen: 

„Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick gemeinsam seufzt 

und in Wehen liegt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als 

Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und warten auf die Kindschaft, die Erlösung 

unseres Leibes.“ Es geht Paulus nicht nur um den Geist, sondern auch um den Leib, der ja in 

besonderer Weise unsere Verbundenheit mit der Natur ausdrückt. So kann ich Drewermanns 

Emphase nicht verstehen: „Wenn es möglich sein soll, einen Gott zu glauben, so nicht 

aufgrund der Welt, wie sie uns erscheint, sondern trotz der Welt und gegen die Welt, in der 

wir leben und aus der wir kommen.“31 Dass man Gott aus „den geschaffenen Dingen mit dem 

natürlichen Licht der Vernunft sicher erkennen“ könne, habe ich nie angenommen32.  

 

Andererseits vermittelt mir die Naturwissenschaft kein so geschlossenes und unumstößliches 

Weltbild, dass es daneben keine andere Sichtweise geben könnte. Meines Erachtens können 

theologische Einsichten eine andere Perspektive auf unsere Welt, einen anderen Zugang zu 

ihr ermöglichen. Das heißt natürlich nicht, dass ich zum Beispiel in Bereiche, die noch nicht 

vollkommen erforscht sind, irgendwie Gott ‚hineingeheimnissen‘ will. 

 

Ich will zu zeigen versuchen, wie sich diese unterschiedlichen Sichtweisen auswirken können. 

 

Das Problem der Willensfreiheit.  

 

Hinter dieser speziellen Frage steckt die uralte Frage nach dem Verhältnis von Geist und 

Materie, bzw. zwischen Bewusstsein und Gehirn. Auch hier streiten Geisteswissenschaftler 

mit Naturwissenschaftlern, hier: Philosophen mit Neurobiologen.  

Zu diesem hochinteressanten Thema kann ich mich jetzt natürlich auch nicht annähernd 

adäquat äußern. Luther hat in „De servo arbitrio“ herausgearbeitet, dass wir gegenüber Gott 

keinen freien Willen haben.  

Der Philosoph (und Arzt) Lamettrie hat 1748 sein Buch „L’homme machine“ veröffentlicht. 

Darin führt er aus, dass der Mensch nichts anderes als ein Mechanismus, eine Maschine, ein 

aufgezogenes Uhrwerk ist. Er wollte mit diesem Titel die vollständige Determinierung des 

Menschen ausdrücken. Lamettrie war auch bewusst, dass es faktisch unmöglich ist 

mathematisch vorauszuberechnen, wie sich ein sich ihm gerade begegnender Mensch 

verhalten würde, wie er sich bewegen, und was er sagen würde usw. Aber Lamettrie führte 

dies auf den Stand der Wissenschaft zurück, die diese komplizierten Rechnungen noch nicht 

ausführen konnte. 

 

Heute werden die Neurobiologen (besonders die Hirnforscher Prof. Gerhard Roth, Bremen 

und Prof. Wolf Singer, Max-Planck-Institut in Frankfurt am Main) als Neurodeterministen 

bezeichnet, die dem Geist keinen Raum mehr lassen und das Bewusstsein als Folge 

                                                 
31 Drewermann, a.a.O. S.34. Drewermann ist für mich ein Gnostiker! 
32 Entgegen dem Dogma von der natürlichen Erkennbarkeit Gottes. Neuner Roos Nr. 27  
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neuronaler Mechanismen erklär(t)en und folglich auch die Willensfreiheit des Menschen 

bestreiten würden, was Wolf Singer auch ausdrücklich tut.33 

Für mich ist hier das Buch von Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit34, 

sehr hilfreich.  Er schreibt: 

Auch wenn die Naturgesetze bestimmen, was wir tun und denken, können wir uns 

unter Berücksichtigung der jedem Menschen gegebenen Bedingtheiten als frei 

verstehen. Frei sind wir in diesem Sinne genau dann, wenn wir unseren eigenen 

Überzeugungen gemäß handeln können. Ein solcher Freiheitsbegriff, der ein 

bewusstes Reflektieren und eine bewusste Entscheidung voraussetzt, aber auch für 

möglich hält, steht nicht im Gegensatz zum Determinismus. Die Idee einer „absoluten 

Freiheit“, die gegen den Determinismus gerichtet ist, ist begrifflich inkohärent.35 

 

Unter Willensfreiheit verstehen wir ja z.B. nicht die Möglichkeit, 20 Meter weit springen zu 

können. Wir beanspruchen keine ‚absolute Freiheit‘. Wir akzeptieren die Bedingungen, die 

uns als Menschen gesetzt sind. Und das für mich wichtigste Argument ist nun dies, und das 

sehe ich als die verschiedene Hinsicht auf ein Problem der Wirklichkeit an, die andere 

Perspektive, von der ich oben gesprochen habe: der Gegensatz zur Willensfreiheit ist nicht 

Determiniertheit, sondern Zwang! 

Meines Erachtens ist es unmittelbar einleuchtend, dass hier die Kompetenz der 

Naturwissenschaft in keiner Weise eingeschränkt wird und doch der philosophische Zugang 

eine wichtige Klärung schafft. – Wenn z.B. in der Rechtsprechung nicht von einem freien 

Willen ausgegangen werden könnte, dann könnten -zumindest nach deutschem Strafrecht – 

keine Urteile gefällt werden. Denn hier gilt: „Keine Strafe ohne Schuld!“ Und Schuld kann 

nur jemand auf sich laden, der willentlich gehandelt hat. Das deutsche Strafrecht 

berücksichtigt, dass Menschen, wenn sie zum Tatzeitpunkt nur eingeschränkt schuldfähig 

waren, entsprechend geringer bestraft werden.  

Ich möchte das Problem der Willensfreiheit noch von einer anderen Seite angehen.  

„Freud ist von seinen Ergebnissen aus auch auf die Frage der Willensfreiheit eingegangen, 

und er hat geglaubt, die Willensfreiheit endgültig verneinen zu sollen: Nach seiner 

Vorstellung ist der menschliche Wille stets determiniert, aber unter Mitwirkung des 

Unbewussten neben dem Bewusstsein. Aus dieser Mitwirkung erklärt sich das subjektive 

Gefühl der Willensfreiheit – die Willensentscheidungen ergeben sich zum Teil aus Vorgängen 

außerhalb des Bewusstseins, also für das bewusste Gefühl ‚unmotiviert‘. 

Wenn wir jedoch das Unbewusste als komplementär zum Bewusstsein erkennen und die 

Erscheinungen der Verdrängung als etwas, was den quantenphysikalischen 

Komplementaritätsverhältnissen analog ist, so müssen wir für die Frage der Willensfreiheit 

eine ganz andere Folgerung ziehen, als die von Freud versuchte. In der Physik ….ist gerade 

das Auftreten von Komplementarität unlösbar verknüpft mit dem Auftreten von 

Indeterminiertheit. … Die in unserem Sinne gedeutete Psychologie des Unbewussten nötigt 

uns jedoch zu einem neuen und letzten Schritt: Verdrängung als Beispiel von 

Komplementarität erkennend, müssen wir die menschliche Willensfreiheit als beweisbare und 

bewiesene Tatsache betrachten.“36 

Dies ist der letzte Satz in dem wichtigen Werk von P. Jordan, den ich übrigens persönlich am 

Sylter Strand bei Klappholttal kennenlernen durfte. Ich gestehe hiermit auch, dass ich bei 

meiner Abiturientenrede viel aus diesem Buch zitiert habe. 

                                                 
33 Wolf Singer, „Unser Wille kann nicht frei sein“, in Spiegel special, 4/2003, S. 20 ff 
34  P. Bieri, Das Handwerk der Freiheit, Hanser, München 2001 
35 Das Zitat habe ich aus dem Internet; im Buch habe ich es noch nicht verifiziert.  
36 Pascual Jordan, Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage, Oldenburg und Hamburg, 6. Aufl. 1972, 

S.348. 1965 musste ich eine andere Auflage dieses Buches in Händen gehabt haben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Determinismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renztheorie#Koh.C3.A4renztheorien_der_Wahrheit
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Der eigene Gott – Das Problem der Religion 

 

Der Soziologe Ulrich Beck37 hat 2008 ein Buch mit diesem Titel geschrieben. Sein Anliegen 

wird im Untertitel deutlicher: „Der eigene Gott. Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der 

Religionen“. Beck sieht in der in westlichen Gesellschaften vermehrt vertretenen Patchwork-

Religiosität eine Chance, weil diese Religiosität nicht mit dem Anspruch verbunden ist, die 

einzig wahre Religion zu sein. Jan Assmann38 hat ja in seinem Buch, „Moses der Ägypter“, 

die These vertreten, dass durch die „Mosaische Unterscheidung“ die Unterscheidung 

zwischen wahr und unwahr in die Geschichte der Religionen eingetreten ist. Eine 

Unterscheidung, die auch der zwischen Juden und gojim, Christen und Heiden, Muslimen und 

Ungläubigen, Katholiken und Protestanten zugrunde liegt. Beck teilt diese These und sagt, 

dass die monotheistischen Religionen eine Fundamentalunterscheidung treffen: die zwischen 

richtig Gläubigen und falsch Gläubigen. „Religion birgt immer (mehr oder minder latent) die 

Dämonisierung des religiösen Anderen. Die zentrale Frage, die über die Fortexistenz der 

Menschheit entscheidet, lautet: Wie wird ein Typus von interreligiöser Toleranz möglich, wo 

Nächstenliebe nicht Todfeindschaft bedeutet? Ein Typus von Toleranz, dessen Ziel nicht 

Wahrheit, sondern Frieden ist. Der ‚eigene Gott‘ ist dann nicht mehr der Eine Gott, der das 

Heil diktiert, indem er die Geschichte an sich reißt und zu Intoleranz und Gewalt ermächtigt.“ 
39 

Ich habe bisher die Begriffe Religion, Theologie und Glaube nicht präzise unterschieden. 

 

Ich stimme aber weder Karl Barth zu, der Religion in letzter Konsequenz für Sünde hält und 

dazu auch das „Christentum“ zählt, sofern es einen Weg von unten nach oben kennt 

(Stichwort: Selbsterlösung contra Offenbarung!), noch Dietrich Bonhoeffer, der das 

religionslose Christentum fordert. Wobei es Bonhoeffer zunächst darum geht, wie man das 

Christentum auch Agnostikern vermitteln kann, wie man von Gott und von Jesus Christus zu 

ganz a-religiösen Menschen sprechen kann. Er fragt: „Wie sprechen (…) wir ‚weltlich‘ von 

‚Gott‘, wie sind wir ‚religionslos-weltlich‘ Christen…?“40Er fragt so, weil er davon überzeugt 

ist, dass wir einer „völlig religionslosen Zeit entgegen“41gehen, und dass wir in unserer 

Theologie und Verkündigung nicht mehr auf ein ‚religiöses Apriori‘ der Menschen aufbauen 

können. 

Bonhoeffer erlebt das aber nicht als einen Verlust, sondern als eine Befreiung. Denn Religion 

assoziiert er mit Metaphysik, Innerlichkeit und Suche nach Trost durch einen starken Gott 

angesichts der eigenen Schwachheit. Er schreibt, dass er sich den „Religiösen gegenüber … 

irgendwie schwül und unbehaglich“ fühle.42Bonhoeffer lehnt Religion ab, weil er von Gott 

„nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, 

nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen 

möchte.“43 Er mag kein religiös begründetes Jammern, wo es um Tapferkeit geht. 

                                                 
37 Ulrich Beck, 1944-2014, war Prof für Soziologie an der Uni München und an der London School of 

Economics and Political Science. 
38 Jan Assmann, geboren 1938 lehrt(e)Ägyptologie an der Uni Heidelberg 
39  Ulrich Beck, Der eigene Gott…. Zusammenfassende Einführung auf Seite 2 
40 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1952, S 180 
41 D. Bonhoeffer, a.a.O. S. 178 
42 D. Bonhoeffer, a.a.O. S. 181 
43 D. Bonhoeffer, a.a.O., S. 182 
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Hier nun wird die m.E. wichtigste Frage erörtert: welcher Typ von Religion befördert Gewalt 

und welcher stellt eine friedensstiftende Kraft dar? 

Ich habe die ersten Seiten von „Der eigene Gott“ gescannt, weil sie für diese Fragen 

wahrhaftig „hohe Erschließungskraft“ haben. 
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Seite 26: …Menschen mit ‚seinem‘ Gott. 

 

Mich überraschen die deutlichen Parallelen zu Dietrich Bonhoeffers Darstellung seines 

Gottesbildes, wonach Gott gerade in seiner Schwachheit hilft. „Gott ist ohnmächtig und 

schwach in der Welt und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns“. Und gleich darunter 

das Gedicht, ‚Christen und Heiden‘44 „…Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, finden ihn 

                                                 
44 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Juli 1944, S. 246 f. 
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arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und 

Tod. Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.“ 

 

Unterstreichen möchte ich noch, dass meine oben genannte Befürchtung, dass eine bloß 

private Frömmigkeit den Charakter von Beliebigkeit haben könne, und jeder sich seinen 

eigenen „Kuschelgott“ aus den verschiedenen Religionen zusammenstellen könne, von Ulrich 

Beck aufgenommen wird, und dass er es im Falle von Etty Hillesum entkräftet: „Dieser 

exemplarische religiöse Individualismus widerlegt jeden Verdacht eines Ego-Kults, weil er 

über sich selbst hinausgeht“ (S. 25) 

 

Edith Stein (12.10.1891 – 9.8.1942 im KZ Auschwitz) 

In meinem Ordner „Spiritualität“ bewahre ich einen Text von Edith Stein auf. 

 

„Gottes Kind sein heißt: an Gottes Hand gehen, Gottes Willen, nicht den eigenen Willen tun. 

Die Sorgen und alle Hoffnung in Gottes Hand legen, nicht mehr um sich und seine Zukunft 

sorgen. Darauf beruht die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wenige auch von den 

wahrhaft Frommen, selbst heroisch Opferwillige, besitzen sie! 

Nur dann wird das Gottvertrauen unerschüttert standhalten, wenn es die Bereitschaft 

einschließt, alles und jedes aus des Vaters Hand entgegenzunehmen. Er allein weiß ja, was 

uns guttut. Und wenn einmal Not und Entbehrung angebrachter wären, als behaglich 

gesichertes Auskommen, oder Misserfolg besser als Ehre und Ansehen, dann muss man sich 

auch dafür bereithalten. Tut man das, so kann man unbelastet durch die Zukunft der 

Gegenwart leben. 

Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes, sprechen wir unser Ja zu seinem 

‚Folge mir‘, dann sind wir sein und der Weg ist frei, dass ein göttliches Leben auf uns 

übergehen kann. Dann ist der Anfang des ewigen Lebens in uns.“ 

 

Edith Stein, geboren am 12.10.1891 in Breslau war Philosophin und Frauenrechtlerin 

jüdischer Herkunft. Sie konvertierte 1922 zur katholischen Kirche und trat 1933 dem 

Karmelitinnen-Orden bei. Sie wurde am 9.8.1942 im KZ Auschwitz ermordet.  

Etty Hillesum geboren am 15.1.1914 war eine niederländische jüdische Lehrerin. Sie wurde 

am 30.11.1943 im KZ Auschwitz ermordet. 

Dietrich Bonhoeffer geboren am 4.2.1906 in Breslau, Pfarrer, wurde am 9.4.1945 im KZ 

Flossenbürg ermordet. 

 

Der Text von Edith Stein und die Tagebucheintragungen von Etty Hillesum sind sehr 

verschieden. Aber sie versuchen beide, Gott mit ihrem Schicksal so zu verbinden, dass sie 

keinen Hass gegen ihre Peiniger entwickeln mussten, dass sie vielmehr ihr Leben, ihr Leiden 

und ihren Tod annehmen konnten und dabei nicht an Gott irre wurden, sondern gleichsam an 

der Seite des mitleidenden Gottes selbst Handelnde, die trotzig daran festhielten, dass das 

Recht nicht auf der Seite der quälenden Machthaber steht. 

Dietrich Bonhoeffer hat am 22.12.1943 an seinen Freund geschrieben: „Macht Euch bitte 

keine Sorgen um mich, wenn etwas Schlimmeres (=Befürchtung einer Verbringung ins KZ) 

geschieht. …Ich muss die Gewissheit haben können, in Gottes Hand und nicht in 

Menschenhänden zu sein. Dann wird alles leicht, auch die härteste Entbehrung.“45Hier ist 

auffällig, dass der Begriff von Gottes Hand und das Wort Entbehrung im Text von Edith Stein 

und von Dietrich Bonhoeffer vorkommen. 

                                                 
45 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, 1952, S. 129 
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Seine „Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte“ (WuE  S 22 f) stellen eine 

weitere Parallele dar: „Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 

entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 

dienen lassen (Röm. 8,28). Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandsraft 

geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. Ich glaube, daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und 

daß es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren Guttaten. Ich 

glaube, daß Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern daß er auf aufrichtige Gebete und 

verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

 

Der Glaube angesichts des Leidens 
 

Unter dieser etwas schematischen Überschrift will ich zunächst ein in Publik-Forum 

veröffentlichtes Interview mit der Pfarrerin Susanne Jensen vorstellen46. 

Susanne Jensen erlitt als Kind brutale sexuelle Gewalt durch ihren Vater. In der Folge leidet 

sie bis heute unter einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung. Auf der Suche 

nach Halt und Heilung befasste sie sich schon als Kind mit dem christlichen Glauben. Nach 

dem Abitur studierte sie Jura und ließ sich in einer katholischen Kirchengemeinde in 

Hamburg taufen. Später wechselte sie Konfession und Studienfach, studierte evangelische 

Theologie und wurde Pfarrerin. 

 

Ich will nur einige Passagen hier widergeben. 

Frage: Hilft Ihnen die Leidensgeschichte Jesu, Ihre eigene Leidensgeschichte zu verarbeiten? 

Jensen: Nach meinem dritten Suizidversuch, im Alter von zwölf Jahren, habe ich dieses Kreuz 

gebastelt (Sie nimmt ein kleines Kreuz vom Tisch, das aus dünnen Holzstäben gebaut und mit 

buntbemalten Papierstreifen beklebt ist) Meine Eltern waren nicht religiös, ich war nicht 

getauft. Aber ich nahm am Religionsunterricht teil und hatte das tiefe Gefühl, dass es für mich 

etwas bedeutet, dass Gott am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz vermittelt mir, dass Gott mich 

sieht. Dass es keinen gottverlassenen Ort auf dieser Erde gibt, wo er nicht ist. Seit ich der 

evangelischen Kirche als Pfarrerin dienen darf, gehe ich in der Kirche ganz bewusst auf das 

Kreuz zu und verbeuge mich tief und lange. Das erfasst meinen ganzen Körper – dort, wo ich 

am allerschrecklichsten gelitten habe. Und gerade da war Gott an meiner Seite.  

 

Die katholische Leidensmystik hat das Kreuz verherrlicht und das Leiden mystifiziert. Damit 

wollen Sie aber nicht wieder anfangen, oder? 

Jensen: Nee. Ich ergeh mich ja nicht darin! Ich finde das Leiden nicht witzig, nicht 

erstrebenswert. Aber es existiert! Es gibt auch Leute, die mir vorwerfen, dass ich den Schmerz 

der Missbrauchsüberlebenden vor mir hertrage, dass ich es ‚perpetuiere‘ oder ‚auswalze‘. So 

was macht mich rasend! Denn eigentlich bedeutet das nur, dass sie nicht mit meinem Leid 

konfrontiert werden wollen. Dieser Vorwurf bedeutet: ‚Rede nicht! Sei still! 

 

Worin zeigt sich eine christliche Theologie und Pastoral, die das Kreuz ernst nimmt? 

Jensen: In der Compassion, dem Mitleiden. Eine wahrhaftige Theologie und Seelsorge ist 

eine, die das Dunkel aushält und mit den Trauernden verharrt. Und nicht sofort ein Licht 

anknipst und den Angehörigen erzählt, dass der Verstorbene jetzt ‚erlöst‘ und glücklich im 

Himmel ist. 

 

                                                 
46 Publik-Forum Nr. 5, 2015 
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Stellen Sie nicht auch die Theodizeefrage: Warum, Gott, lässt du all das Leiden zu? Warum 

hast du nicht verhindert, dass ich so gequält wurde? 

Jensen: Nein. Denn ich stelle mir Gott nicht mächtig vor. Er ist so verwoben im Werden und 

Vergehen, dass er da nicht herauskommt. Der grausame Puppenspieler, der von oben herab 

über Wohl und Wehe der Menschen bestimmt – das ist nicht mein Gott. Gott ist nicht stark. 

Gott ist schwach! ‚In den Schwachen ist Gottes Kraft mächtig‘ und ‚zur Freiheit hat Gott uns 

befreit‘ heißt es bei Paulus. 

 

Das Individuum lebt nach dem Tode weiter? Oder fällt die Seele dann wie ein Tropfen ins 

Meer zurück und löst sich auf in einer göttlichen Allpräsenz? 

Jensen: Nein, ich glaube, dass die Beziehung des Menschen zu seinem Gott unzerstörbar ist. 

Ich will nicht aufgehen in einem allumfassenden Nirwana, ich hasse das Kollektiv sehr! 

Dieser Gott, dieses Du hat mich großgemacht, nicht ausgelöscht! Deshalb gehe ich davon aus, 

dass mein Ich auch nach dem leiblichen Tod nicht ausgelöscht wird, sondern wieder mit 

meinem Gott zusammen ist.  --- 

 

Für mich ist an diesen Aussagen von Frau Jensen mehreres bemerkenswert.   

- Das Kreuz versteht sie nicht im Sinne der Tradition als Erlösung von unseren Sünden. 

Sie kann zwar ganz traditionell sagen, dass Gott am Kreuz gestorben ist, aber eben 

nicht für unsere Sünden. Das Kreuz ist ein Symbol für Gottes Nähe. Sie sagt: „Das 

Kreuz vermittelt mir, dass Gott mich sieht. Dass es keinen gottverlassenen Ort auf 

dieser Erde gibt, wo er nicht ist.“ 

- Mit diesem Verständnis des Kreuzes verbunden ist für sie die ‚Compassion‘, das 

Mitleiden. Dieser Begriff stammt von Johann Baptist Metz. Er hebt hervor, dass das 

eigentlich Christliche die Verantwortung für die Mitmenschen ist, das Mitleiden. Er 

schreibt: „Jesu erster Blick galt nicht der Sünde der Anderen, sondern dem Leid der 

Anderen. Die Sünde war ihm nicht zuletzt Verweigerung der Teilnahme am Leid der 

Anderen, war ihm Weigerung, über den dunklen Horizont der eigenen 

Leidensgeschichte hinauszudenken, war ihm, wie das Augustinus genannt hat 

‚Selbstverkrümmung des Herzens‘“.47- Das ist für mich eine der wichtigsten 

Erkenntnisse der letzten Zeit. – Die Sünde, insbesondere die Erlösung von der Sünde, 

steht zu Unrecht so im Mittelpunkt unserer Theologie. Nicht weil die Sünde, die 

Schuld, das Unrecht nicht so ‚schlimm‘ wären – im Gegenteil, sondern weil dann, 

wenn es nur um das Problem der Sündenvergebung geht, die Opfer, die Leidtragenden 

nicht mehr im Blick sind. Noch einmal Metz: „Die die biblischen Traditionen zutiefst 

beunruhigende Frage nach der Gerechtigkeit für die unschuldig Leidenden wurde 

nämlich bei der Theologiewerdung des Christentums allzu schnell verwandelt und 

umformuliert in die Frage nach der Erlösung der Schuldigen. Für diese Frage stand 

eine Antwort parat: die Erlösungstat Christi. Die christliche Erlösungslehre 

dramatisierte zu sehr die Schuldfrage und relativierte die Leidensfrage. So glaubte die 

Theologie, dem Christentum den Stachel der Theodizeefrage ziehen zu können. Die 

Leidensfrage geriet in den Zirkel der Erlösungslehre. Das Christentum verwandelte 

sich aus einer primär leidempfindlichen in eine primär sündenempfindliche 

Religion.“48 

- Auf die Theodizeefrage antwortet sie im Sinne Bonhoeffers: „Gott ist nicht stark! Gott 

ist schwach!“. Aber, so könnte man ergänzen, so ist er den Leidenden nahe. 

                                                 
47 Johann Baptist Metz, ‚Compassion: Sieh hin und du weißt‘, Publik-Forum Nr. 10, 2006, S. 30. 
48 a.a.O., Seite 31 
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- Auf die Frage, ob das Individuum nach dem Tode weiterlebt, antwortet Jensen: „Ich 

glaube, dass die Beziehung des Menschen zu seinem Gott unzerstörbar ist.“ – Ich halte 

diese Aussage für eine überzeugende Entscheidung von Frau Jensen. Ich denke 

ähnlich. Aber ich verstehe auch diejenigen, die das nicht so sehen können. 

 

Neben die hier von Frau Jensen formulierten Aussagen zur Theodizeefrage und zur 

Bedeutung des Leidens für den Glauben möchte ich einige für mich wichtige Stimmen zu 

Gehör bringen. 

- Matthias Kroeger wird gefragt, wie ein Gott der Liebe zulassen kann, dass ein junger 

Mensch an Krebs erkrankt.  

Er antwortet: „Wenn ich Krebs habe, gibt es zwei Reaktionen: Dann wehre ich mich zu 

Recht dagegen und tue alles, um wieder gesund zu werden. Gleichzeitig kann mich der 

Krebs auch zum Nachdenken rufen: Wer bin ich eigentlich? Und welches Leben lebe 

ich?“ Kröger findet deshalb das Gebet hilfreich: „Gott, gib mir die Kraft zu verändern, 

was ich verändern kann, und die Demut anzunehmen, was ich nicht verändern kann. Und 

gib mir die Weisheit, beides zu unterscheiden.“ 

- Fulbert Steffensky, der evangelische Religionspädagoge, der früher einmal 

Benediktinermönch war und später die Theologin Dorothee Sölle geheiratet hat, geht 

auf diese Frage sehr zurückhaltend ein. 

Er sagt: „Es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, warum immer wieder Menschen 

gequält werden und eines grausamen Todes sterben, auch durch Naturkatastrophen. – 

bestimmte Widersprüche im Leben kann man nicht auflösen.“ 

Aber bei dieser resignativen Antwort bleibt Steffensky nicht stehen. Er hat mit seiner Frau das 

Recht des Atheismus übernommen. („Ein einziges gefoltertes Kind genügt, um die 

Bezeichnung ‚allgütig‘ für Gott für immer verstummen zu lassen.“). Aber aus diesem Grund 

glaubt Steffensky an Gott: „Es sind die unschuldigen Opfer, die mich drängen, an Gott zu 

glauben.“ Denn, wenn es Gott nicht gäbe – was geschieht dann mit den Opfern von 

Auschwitz und anderen Folterkammern dieser Welt?  Sind diese Menschen unwiederbringlich 

verloren? Haben sie einfach Pech gehabt? Gibt es keinerlei Trost für die Hinterbliebenen? Ist 

nicht der Sinn als ganzer bedroht, wenn es keine Rettung für die Opfer gibt?“49Fulbert 

Steffensky spricht von einem „produktiven Widerspruch“, den es auszuhalten gelte. Ja, er 

könne Gott loben und preisen – und gleichzeitig müsse er Gott anklagen. „Meine Frau ist 

auch jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen, sie hat gebetet und inbrünstig die Choräle 

gesungen. Aber sie hat auch auf dem Atheismus im Glauben beharrt.“50 

- Dorothee Sölle hat ein Buch zum Thema Leiden geschrieben.51 In meine recht 

schematische Behandlung dieser Frage, kann ich natürlich Sölles Buch nicht 

einordnen.  

Dorothee Sölle, Leiden, Kreuz Verlag, Stuttgart, 1984 

Ich will größere Passagen aus diesem Buch zitieren. Sölle beschreibt das stumm ertragene, 

unsinnige Leiden52, das von Menschen bewusst vollzogene freiwillige Opfer53 das Menschen 

von einer überlegenen Macht aufgezwungene Leiden54, das einem Menschen schicksalhaft 

auferlegte Leiden.55 Entsprechend unterscheidet sie zwischen verschiedenen Weisen, wie 

Menschen auf Leiden reagieren: Mit Unterwerfung, mit Klage, mit Hass, mit Gegengewalt, 

                                                 
49 Publik-Forum Nr. 11. 2007, S. 68 - 70 
50 a.a.O., S. 70. M. Kroeger, Der fällige Ruck in den Köpfen der Kirche, 2005 
51 Dorothee Sölle, Leiden, Kreuz Verlag, Stuttgart, 6. Auflage 1984. 
52 Sölle, a.a.O.: Eine Ehe, S. 18f 
53 Sölle, a.a.O.: Isaaks Opferung durch Abraham, S. 39 ff 
54 Sölle, a.a.O.: Aus dem Leben eines Arbeiters, S. 80 ff 
55 Sölle, a.a.O.: Das wiedergefundene Licht, S. 112 ff 
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mit Apathie, durch Annahme. Allerdings geht es Sölle nicht so sehr um eine 

„Katalogisierung“ des Leidens, um daraus sozusagen Zuständigkeiten abzuleiten, wie man 

jeweils „kompetent“ Leiden vermindern kann. Sie geht davon aus, dass es Leiden immer gibt. 

„Es ist unmöglich, sich dem Leiden vollständig zu verweigern, es sei denn, man verweigere 

sich dem Leben überhaupt, man ginge keine Verhältnisse mehr ein, man machte aus sich 

einen Unverwundbaren. Schmerzen, Verluste, Amputationen sind auch im glattesten 

Lebenslauf, den man sich denken, nicht wünschen mag, gegeben (es folgen Beispiele).“56Weil 

das die Realität ist, bringt sie die christliche Tradition, die von der Passion Jesu geprägt ist, 

zur Sprache, das heißt sie weist auf die Bereitschaft und Fähigkeit des Annehmens des Leidens 

hin. Und als erstes stellt sie fest: „Die Stärke dieser Position ist ihr Verhältnis zur Realität, 

auch zur miserablen. Jede Annahme des Leidens ist Annahme dessen, was ist.“57 Annahme ist 

keine passive Ergebung ins Unvermeidliche; es ist die Bejahung der Realität, ja: Liebe zum 

Leben. 

Ein bedeutendes Beispiel dieser Bejahung ist die Lebensgeschichte, die Jacques Lusseyran 

unter dem Titel  

 

                                                 
56 Sölle, a.a.O., Das wiedergefundene Licht, S. 112 
57 Sölle, a.a.O., Das wiedergefundene Licht, S. 112 
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„Das angenommene, rückhaltlos bejahte Leiden zeigt sich hier in seiner verwandelnden Kraft. 

Alle Schicksalhaftigkeit ist dem Leiden genommen, das Fremde, Böse, Unbegreifliche des 

Faktums, das ‚gerade mich‘ getroffen hat, ist in der kraft der Annahme unwichtig 

geworden.“58 

Eine für mich besonders wichtige Frage ist die, wie Menschen, die sich das Kreuz Jesu 

„aneignen“ ihre Leiden erfahren. 

 

 

                                                 
58 Sölle, a.a.O., Das wiedergefundene Licht, S. 114 
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Dieser Text ist ergreifend. Ich möchte ihn nicht „theologisch“ analysieren. Ich möchte aber 

trotzdem fragen, inwiefern das Leiden Christi bei unserem Leiden eine Stärkung bedeuten 

kann. Und in welchem Sinn man sagen kann, dass das Leiden Jesu die Teilnahme Gottes an 

unserem Leiden bedeutet? Sicher nicht so, dass man sagt: in dem leidenden Gottessohn wirkt 

der mächtige Vatergott; und so werden wir in unseren Leiden umso nachdrücklicher auf den 

Gott, der helfen kann, verwiesen. Es ist eigentlich umgekehrt. Sölle schreibt: „Nicht, dass der 

Gottessohn litt, sondern wie der Mensch Jesus litt, bedeutet eine Stärkung, eine Darstellung 

menschlicher Möglichkeiten, eine Hoffnung auf Humanisierung unseres Leidens. Als rein 

historische hat die Geschichte Jesu keine übergreifende Bedeutung; sie wird erst verstanden 

und angeeignet, wo sie in ihrem Weitergehen verstanden wird. Jesus stirbt weiter, vor unseren 

Augen, sein Tod ist nicht abgeschlossen. … Die theologische Aufgabe ist, den Anspruch Jesu 

in den Abschiedsbriefen der Märtyrer zu hören und die Stimme Jesu in ihrer Stimme 

wiederzuerkennen. Diese Menschen stehen nicht wie Kinder vor einem gewaltigen Vater, sie 

klagen wohl über den Verlust ihres Lebens, aber sie klagen nicht mehr ein über ihnen 

waltendes Verhängnis an, sie fragen nicht: Warum lässt Gott das zu? Selbst da, wo sie mit 

anderen Worten das ‚Mein Gott, warum hast du mich verlassen?‘ wiederholen, bleibt die 

Gewissheit erhalten, die Jesus in dem johanneischen Satz ‚Ich und der Vater sind eins‘ 

(Joh.10,30) ausdrückt. … Das menschliche Leiden kann gelebt werden in dieser Einheit mit 

dem Vater, wie Jesus formulierte, in der unzerstörbaren Gewissheit der Wahrheit des Lebens, 

das für, nicht gegen den Menschen ist. Die Passion Jesu ist der Inbegriff eines solchen 

freiwillig übernommenen Leidens. Sie ist Leiden an der ‚Welt‘, an der Gesellschaft, die sich 

Jesu Anspruch nicht stellen will. … In Christus, das heißt in der nicht selbstverständlichen 

wahren Möglichkeit des Menschen, betrifft uns das Leiden so, dass es unsere 

Selbstgewissheit, unseren Trotz, unsere Stärke herbeiruft: unsere Einheit mit der Liebe ist 

unwiderruflich. Diese Leiden ‚um Gottes willen’ geschieht im Bewusstsein, in der Einheit mit 

dem Ganzen zu leben.  Die so Leidenden sind unzerstörbar. Nichts kann sie scheiden von der 

Liebe Gottes.“60 

Diese Erkenntnis leitet Sölle im Wesentlichen aus den Abschiedsbriefen und Aufzeichnungen 

des Widerstandes 1933 – 1945 ab. Sie stellt fest: „Gerade, wenn wir nachvollziehen können, 

dass es ein Leiden gibt, das uns nicht zerstört, sondern unzerstörbar macht, das uns lehrt, das 

Leben mehr als je zu lieben, gerade dann wird das sinnlose Leiden, dem alle diese 

Möglichkeiten versagt sind, in seinem Grauen sichtbar. … Die Briefe derer, die nicht um 

einer Sache willen starben, der Kinder, der Unbeteiligten bezeugen dieses Grauen eines 

fruchtlosen Leidens. In ihrem Sterben ist kein Stolz nur Klage. Ihr Schmerz ist nicht zu lösen 

oder in einen Sinnzusammenhang zu bringen.  

Der Brief eines vierzehnjährigen jüdischen Jungen aus Galizien, der bei einer Razzia 

aufgegriffen wurde, enthält diesen unverwandelbaren Schmerz, ohne Gewissheit und Trost. 

                                                 
59 Sölle, a.a.O., S. 104f. Zitat (15) aus: Du hast mich heimgesucht bei Nacht, 1957, S. 118 f 
60 Sölle, a.a.O., S. 171 ff. 
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Das „Recht“ des Atheismus‘ bei sinnlosem Leiden 

 
Die Passion Christi – verstanden als Leiden-, Leben- und Sterbenlernen – kann für das 

jüdische Kind Chaim nichts bedeuten. Gerade um dieser sinnlos leidenden Menschen willen 

wäre ein allmächtiger und gütiger Gott notwendig, aber gerade an ihnen scheitert der Versuch, 

einen solchen Gott zu lieben. … Wo immer Menschen mit sinnlosen Leiden konfrontiert 

werden, da muss der Glaube an einen Gott, der gleichzeitig Allmacht und Liebe verkörpert, ins 

Wanken geraten oder zerstört werden“.61 Aufrechterhalten werden kann dieser Glaube dann 

nur, indem die Allmacht und die Unbegreiflichkeit Gottes behauptet wird. 

Konsequenter ist die andere Antwort auf diesen Gott, die darin besteht, dass man ihn los 

werden will. B. Brecht erzählt von einer Frau, die mitansehen muss, wie ihre sehr fromme 

Großmutter viele Tage lang einen qualvollen Tod stirbt. Im Fieber, versuchte sie 

ununterbrochen zu beten, hatte aber die Worte des Vaterunsers vergessen, was sie sehr quälte. 

Dieser Tod brachte mich um den Rest meines Glaubens an Gott‘62  Diese Erfahrung ist 

allgemein, sie bleibt kaum jemandem erspart; ihr Effekt ist der bewusst gewordenen 

Atheismus, die Überzeugung davon, dass es kein gütiges himmlisches Wesen gibt, das noch 

über dem Schicksal thront und alles lenkt.  

Der Glaube allerdings, der in dieser Erfahrung aufgelöst wird, ist ein Theismus, der mit 

Christus kaum etwas zu tun hat; Geschichten dieserart handeln von Gott, niemals von Jesus. 

Und dieser theistische Gott ist nach wie vor der allmächtige Lenker, der zum Leiden nur in 

den Beziehungen des Verursachens oder Schickens und des Aufhebens steht. Gemessen an 

diesem Gottesglauben ist der wachsende Atheismus der Massen, trotz seiner Banalität, ein 

Fortschritt. 

Die Banalität dieses Atheismus‘ besteht in der Annahme, dass die Fragen, die durch den 

Verweis auf einen allmächtigen Gott nur unzureichend beantwortet sind, mit seiner 

Absetzung schon beantwortet seien. Ein bloßer Rückzug aus dem Problem menschlichen 

                                                 
61 Sölle, a.a.O., S. 173 -175 
62 B. Brecht, Karins Erzählungen. Ges. Werke, Frankfurt/Main 1967, Band 11, S. 230 
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Leidens, eine bloße Aufgabe der Frage der Theodizee ist keine Lösung. Es ist nichts damit 

getan, wenn man das Leiden zu einer unlösbaren Frage erklärt. Brecht hat diese Art von 

Fragen als ‚schlechte Gewohnheiten‘ diffamiert: ‚Denken über Probleme, die durch Denken 

nicht gelöst werden können, muss man sich abgewöhnen‘63Sölle dagegen: „Die Liebe kann 

sich mit der Sinnlosigkeit von Leiden und Zerstörung nicht abfinden. Sie kann es sich nicht 

‚abgewöhnen‘, nach den Menschen zu fragen, denen nicht mehr zu helfen ist. … Nicht der 

Rückzug aus der Frage, sondern ihre Überwindung ist notwendig; die falsche Erwartung an 

den Leidmacher und Leidaufheber kann überwunden werden, und Menschen können die 

Frage nach dem Leiden mit ihrem eigenen Leben, dem ‚christusförmig‘ gewordenen, 

beantworten. Nicht der stoische Held, sondern der mystisch Leidende, der seine Hände für 

alles Begegnende öffnet, zeigt die Möglichkeit der Humanisierung des Leidens. Er hat den 

Glauben an und die Hoffnung auf einen überweltlich eingreifenden Gott aufgegeben, aber 

nicht die Hoffnung auf Veränderung des Leidens und auf Lernen im Leiden.“64 

Sölle führt in diesem Zusammenhang das Gebet an: „Eine der traditionellen Möglichkeiten“ 

im Leid nicht zu verstummen, sich nicht nur als Objekt der Macht des Schicksals zu 

begreifen, „ist heute wie verschüttet: das Gebet. Die Fähigkeit, in einen Dialog mit sich selber 

einzutreten, erscheint immer mehr Menschen als sinnlos und überflüssig.“ Und tatsächlich, 

„wenn sie ihr Leben als schicksalhaft gegeben erfahren, dann haben sie es mit dem stummen 

Gott zu tun, und ihr Gebet kann nur auf das sich Abfinden hinauslaufen.“ Dagegen hält Sölle 

fest: „Das Gebet ist ein ganzheitlicher Akt, in dem Menschen den stummen Gott einer 

apathisch erlittenen Wirklichkeit transzendieren und zum redenden Gott einer pathetisch in 

Schmerz und Glück erfahrenen Wirklichkeit hingehen. Mit diesem redenden Gott hat Christus 

in Gethsemane gesprochen.“65 

 

Mystische Leidenstheologie. Eine Art Zusammenfassung 

Ich versuche, das für mich besonders Wichtige hervorzuheben. 

Insgesamt kommt Sölle in ihrem Buch zu einer ähnlichen Position wie J.B. Metz: das 

eigentlich Christliche ist die Compassion, also das Mitleiden, statt Apathie (der Abstumpfung 

gegenüber eigenem und fremdem Leid) und widerstandslosem Hinnehmen von Gewalt.  

Leiden gehört zum Leben. Der Mensch ist verletzlich. Jede Beziehung, jede Liebe ist mit Leid 

verbunden. Die konsequente Leidvermeidung und der Versuch schmerzunempfindlich zu 

werden, nimmt uns unsere Menschlichkeit (=Verletzlichkeit). 

Gott ist für sie nicht „der Herr, der alles so herrlich regieret“ (EG 317, 2), er ist nicht der 

allmächtige Lenker der Welt. Vor allem ist er kein sadistischer Gott, wie er möglicherweise 

aus Genesis 22 (Die Opferung Isaaks) hergeleitet werden könnte. Er ist kein Richter und kein 

Pädagoge; Er schickt das Leid nicht als Strafe und nicht als Prüfung. Deshalb spielt die Frage, 

wieso Gott dieses oder jenes verursacht habe (die Theodizeefrage), keine Rolle. 

„Gott ist das Symbol für unsere unendliche Fähigkeit zu lieben.“ Es geht nicht um das, „was 

Gott uns gibt, bringt, verspricht oder versagt“, sondern um „die Liebe zu Gott.“66 Dass die 

Liebe zu Gott stärker sein kann als jede Form des Unglücks, das ist der mystische Kern einer 

Theologie, die den Herren-Gott abgesetzt hat.“ Bonhoeffer (WuE S.244) Christsein heißt 

nicht in einer bestimmten Weise religiös sein,… sondern es heißt Menschsein. … Nicht der 

religiöse Akt macht den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen 

Leben.“ 

                                                 
63 B. Brecht, Ges. Werke, Frankfurt 1967, Band 12, S. 514 
64 Sölle, a.a.O., S 176 - 178 
65 Sölle, a.a.O., S. 97 -100 
66 Sölle, a.a.O., S. 117 
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Sölle spricht von Gott als dem Ganzen67, als der Totalität, die auch in ihren schmerzhaften 

Bruchstücken erfahrbar ist: „Das Urvertrauen des Kindes (das mit acht Jahren erblindet ist. 

Siehe oben) ist ungebrochen, der Glaube, dass ‚denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen‘ (Röm. 8,28) erweist sich als wahr. Das Ich geht über das bloße Ertragen dessen, was 

ist, weit hinaus – es lebt die Liebe zur Wirklichkeit, es bejaht die Totalität, die gegenwärtig 

erfahren wird, auch in ihren schmerzhaften Bruchstücken.“68 

Sie kann Gott auch mit der Wirklichkeit, mit dem Leben gleichsetzen. Also ein mystisches 

Gottesverständnis.  

Wichtig ist für mich noch, was Sölle zum Gebet geschrieben hat. Gebet ist ein Dialog mit sich 

selber. Es ist aber auch ein Tun, denn es transzendiert den stummen, apathischen Gott und 

redet zu dem mitleidenden und redenden Gott. A. Schweitzer sagt: „Das Gebet verändert nicht 

die Welt, aber den Menschen.“ Und Mahatma Gandhi: „Beten ist nicht bitten, sondern eine 

Sehnsucht der Seele.“ Ich habe einmal notiert: Beten ist für mich, mich daran zu erinnern, 

dass ich in der Gegenwart Gottes lebe. Beten ist für mich, mich aus einer Fixierung zu lösen, 

aus der Selbstbeschränkung „man kann ja doch nichts machen!“ Beten ist die Weise, meine 

Verantwortung zu erkennen. Beten hilft mir, aus der Situation herauszutreten und die Dinge 

vielleicht etwas anders zu sehen, wo möglich so, wie sie im Lichte Gottes erscheinen. Beten 

ist Konzentration auf Wesentliches; oft bringt es Ruhe und Klarheit. 

 

Blicke hinter den Horizont – Nahtoderlebnisse 

 
Zunächst einige Titel: 

Bei der Überschrift übernehme ich einen Buchtitel: Jörgen Bruhn, Blicke hinter den Horizont. 

Nahtoderlebnisse: Deutung – Bedeutung, Hamburg, 3. Auflage 2013. 

 

Im Heft Gehirn & Geist Nr. 1/2003 sind zwei Artikel diesem Thema gewidmet: Prof. Dr. 

Detlef B. Linke, An der Schwelle zum Tod, Seite 15 ff., und ein Interview mit Prof. Dr. Niels 

Birbaumer und Dr. Michael Schröter Kunhardt: Licht am Ende des Tunnels. Seite 20 ff. 

 

Ein älteres Buch: Johann Christoph Hampe, Sterben ist doch ganz anders. Erfahrungen mit 

dem eigenen Tod, Kreuz Verlag, Stuttgart. Berlin, 7. Aufl. 1977. 

 

Ein Buch, das mir meine Schulkameradin aus der Volksschulzeit geschenkt hat: Mary C. 

Neal, Einmal Himmel und zurück. Der wahre Bericht einer Ärztin über ihren Tod, den 

Himmel, die Engel und das Leben, das folgte. Ullstein Buchverlage, Berlin, 11. Aufl. 2013. 

Helene Hoffmann hat in ihrer Widmung geschrieben: „Lieber Hans-Martin – dies Buch mag 

Dir vielleicht ein bisschen Trost geben. Dein Verlust ist riesig! (Helene weiß offenbar vom 

Tod unserer Anne.) Verlust war und ist auch in meinem Leben ein großes Thema, bei dem 

man fast keinen Trost zu finden glaubt. Und dennoch weiß ich, daß Gott die Liebe ist, und 

daß diese Liebe auch in unser Leben hineinwirkt. Ich habe das oft erfahren. Dies Büchlein 

enthält viel Wahrheit – wie ich bestätigen kann.  

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, Dir und Deiner Familie, Helene“ 

 

Und noch ein Buch, das das eben erwähnte in seiner Intention unterstützt: J. Steve Miller, 

Erkundung der Ewigkeit. Was Nahtoderfahrungen über die Existenz Gottes und ein Leben 

nach dem Tod aussagen, Heyne Verlag München, 2014 
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Elemente der Nahtod-Erfahrungen. 

„Wissenschaftliche Untersuchungen mehrerer tausend Fälle aus verschiedenen Kulturen 

haben gezeigt, dass einige charakteristische Elemente immer wieder auftauchen. 

- Zurückgekehrte berichten von einem Gefühl der Leichtigkeit, des Friedens und 

Glücks. 

- Sie hatten den Eindruck, den eigenen Körper zu verlassen und sich selbst von außen 

zu betrachten. 

- Viele dem Tode nahe Personen erleben sich in einer Art Übergangszone, meist in 

einem Tunnel oder vor einer Schwelle. Auf der anderen Seite wartet ein helles, 

warmes Licht, das sie unwiderstehlich anzieht und einen Sturm positiver Gefühle 

auslöst; auch ein Blick auf paradiesische Landschaften ist möglich. 

- Manchmal begegnen sie leuchtenden Wesen oder verstorbenen Verwandten, mit 

denen eine wortlose Kommunikation möglich ist; überhaupt scheinen die Grenzen 

zwischen Selbst und Umwelt zu verfließen und ein Gefühl des Einsseins mit der Welt 

stellt sich ein. Am Ende bricht die Erfahrung jedoch abrupt ab: die sich gerade noch 

auf dem Weg in eine andere Welt Wähnenden werden zurückgerissen und finden sich 

enttäuscht im eigenen Körper wieder.“69 

 

Ich habe vor die Erörterung dieses Themas eine Liste von Büchern und Zeitschriftenartikeln 

gestellt. Es geht mir darum, die Bandbreite der Deutungen dieses Phänomens sichtbar zu 

machen. Vor dem Artikel von Detlef B. Linke, „An der Schwelle zum Tod“ stehen drei 

Einleitungssätze: 

„Religiöse Menschen interpretieren sie als Blicke ins Jenseits: Nahtod-Erfahrungen. 

Woher kommen die seltsamen Bilder und Erlebnisse, die kurz vor dem Tod auf uns 

einströmen? –  

     Viele Menschen würden sich freuen, einen naturwissenschaftlich fundierten Beweis für 

eine Welt jenseits der unseren zu erhalten.“ 

Der Artikel selbst versucht, diese Erfahrungen mit der im Gehirn angelegten 

Reaktionsmöglichkeiten auf die Information: ‚Ich sterbe jetzt!‘ ‚es gibt keine Rettung!‘ zu 

erklären. Sauerstoffmangel könne auch eine Rolle spielen. 

Im Artikel: „Licht am Ende des Tunnels“ streiten Birbaumer und Schröter-Kuhnhardt um die 

Glaubwürdigkeit der Darstellungen der Nahtod-Erfahrungen. Birbaumer geht davon aus, dass 

die Berichte über Nahtod-Erfahrungen nur Reaktionen von Patienten sind, die genau spüren, 

was der Untersucher gern hören will. Demgegenüber betont Schröter-Kunhardt, dass er den 

Patienten, die von solchen Erfahrungen berichten, voll vertraut. Zweitens geht es um die 

Frage, was solche Erfahrungen für die Menschen selbst bedeuten, was sich für sie änderte. 

Darauf antwortet Schröter-Kunhardt: „Bei ungefähr zwei Dritteln der mir bekannten Fälle hat 

der Glaube an ein Leben nach dem Tode eindeutig zugenommen. Oft verlieren die Menschen 

auch die Angst vor dem Tod.“ 

 

Das Buch von Jörgen Bruhn bestätigt die Position von Schröter-Kunhardt. Ausdrücklich geht 

er auch auf die „möglichen Ursachen von Nahtoderlebnissen“ ein70. Er schreibt: „Zwei 

Thesen möchte ich hier hauptsächlich nennen: 

1. Nahtoderlebnisse sind die Folgen eines Sauerstoffmangels und Kohlendioxyd-

Überschusses im Gehirn. 

2. Nahtoderlebnisse sind die Folgen einer vermehrten Ausschüttung morphin-ähnlicher 

Stoffe, Stresshormonen oder Enkephalinen.“ 
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70 Jörgen Bruhn, Blicke hinter den Horizont, S. 82 f 
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Bruhn weist diese Ursachen mit mehr oder weniger guten Argumenten zurück.  

Er hat aber damit nicht die biologische Erklärung von Detlef B. Linke entkräftet, der die 

Aktivität von bestimmten Hirnzellen (NMDA-Rezeptoren) annimmt bei gleichzeitig 

geringerer neuronaler Aktivität der Amygdala (das für Angst und Aggressivität zuständige 

Zentrum im Gehirn). 

Linke schließt seinen Artikel mit folgenden Sätzen: „Wir können dankbar sein, dass unser 

Gehirn für Extremsituationen, die sonst von Angst geprägt wären, Notfallmechanismen 

bereitstellt. Sie springen je nach Situation an und helfen uns, diese Momente zu überstehen. 

Das ist spannend genug und sollte die Neugier auf diese Phänomene lenken – statt auf die 

geheime Lust an einer biologischen Rechtfertigung von Übernatürlichem.“ 71Für Linke sind 

also die Nahtod-Erfahrungen kein Beweis für eine Welt jenseits der unseren. Sie sind durch 

naturwissenschaftlich nachvollziehbare Vorgänge im Gehirn erklärlich. 

 

Dieses Fazit Linkes ist für mich nicht überraschend, es entspricht vielmehr meiner Ansicht. 

Was mir aber doch als sehr nachdenkenswert erscheint, ist das, was solche Nahtod-

Erfahrungen für die Menschen, die sie erlebt haben, bedeuten. Bruhn stellt fest: „Ein Mensch, 

der eine Nahtodeserfahrung erlebt hat, ändert sich, und zwar von Grund auf.“72 

 

Auch Linke bestätigt dies: „Rund ein Drittel aller Menschen, die dem Tode nahe waren oder 

zumindest nahe zu sein glaubten, erinnern sich an solche Erlebnisse. In der Folge wenden sie 

sich oft von äußeren, materiellen Werten ab und stellen stattdessen vermehrt Menschlichkeit 

und Spiritualität in den Mittelpunkt ihres Lebens. Viele leben intensiver, verlieren die Angst 

vor dem Sterben und glauben fortan an eine Existenz nach dem Tod.“73 Bruhn ergänzt: 

„Nahtod-Erfahrenen ist so gut wie immer klar: Gott existiert, wie auch immer man sich ihn 

vorstellen kann oder möchte.“74 

 

Für mich sind diese Nahtod-Erfahrungen kein Gottesbeweis. Aber es sind positive 

Erfahrungen, die in wohltuender Weise die Allmacht des Todes mit seinen Unterarten Gewalt, 

Terror, Ausgrenzung und Ausbeutung, brechen können.  

Zusammen mit den oben angeführten sehr persönlichen Zeugnissen, sind sie für mich eine 

Möglichkeit, eine ganz eigene, meine ganz eigene Form der Spiritualität zu finden. 

 

Der häretische Imperativ 

 
Peter L. Berger75spricht in diesem Zusammenhang vom häretischen Imperativ76. Er meint 

damit, dass wir in der pluralistischen Gesellschaft in religiösen Fragen eine eigene Position 

wählen müssen. Das heißt heute zumeist, dass wir die Grenzen des modernen säkularen 

Bewusstseins transzendieren müssen, also fragen, ob für die religiöse Reflexion das „moderne 

Bewusstsein“ wirklich das einzig gültige Kriterium sein kann und darf. (Vergleiche oben: der 

‚banale Atheismus‘ beantwortet die Frage nach dem Leiden eben nicht.) 

 

Berger plädiert keineswegs für eine fraglose Übernahme der Tradition. Im Gegenteil, diese 

Option (er nennt sie die deduktive Option) hält er auf längere Sicht betrachtet, für nicht 

                                                 
71 Detlef B. Linke, An der Schwelle zum Tod, a.a.O., S. 19 
72 Jörgen Bruhn, a.a.O., S. 50. Siehe auch oben: Schröter-Kunhardt! 
73 Detlef B. Linke, An der Schwelle zum Tod, a.a.O., S. 15 
74 Jörgen Bruhn, a.a.O., S. 60 
75 Peter L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Fischer Verlag, 1980 
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durchhaltbar. Er sieht die evangelische Theologie im Banne von Karl Barth für solch einen 

Versuch. „Wenn die 1918 zu Ende gegangene Epoche in der protestantischen Theologie das 

Zeitalter Schleiermachers bildete, dann ist zweifellos die Zeit zwischen den  

Kriegen (und vielleicht die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg) das Zeitalter Barths. 

„… Barths Theologie war in ihrem Kern ein lautes, donnerndes Nein an all die Annahmen 

und Leistungen des protestantischen Liberalismus…“77 Barths Theologie ist Neo-Orthodoxie. 

 

Als reduktive Option, die auch eine der drei Optionen ist, die wir angesichts der Pluralität 

wählen können, bezeichnet Berger die Uminterpretation der Tradition im Sinne der modernen 

Säkularität. (Berger meint damit nicht die Anwendung der Methoden moderner 

Geschichtswissenschaft, z.B. der historisch-kritischen Methode). „Die reduktive Option 

zeichnet sich jedoch durch etwas Radikaleres aus als durch die Verwendung dieses oder jenes 

intellektuellen Hilfsmittels. Es ist sozusagen ein Austausch von Autoritäten: Die Autorität des 

modernen Denkens oder Bewusstseins ersetzt die Autorität der Tradition, das Deus dixit von 

einst weicht dem gleichermaßen nachdrücklichen Homo modernus dixit. Mit anderen Worten, 

das moderne Bewusstsein und seine vermeintlichen Kategorien werden die einzigen 

Gültigkeitskriterien für die religiöse Reflexion. Diese Kriterien erhalten auch einen objektiven 

Status, insofern diejenigen, die diese Option wählen, zu sehr entschiedenen Vorstellungen 

darüber neigen, was einem modernen Menschen zu sagen ‚geziemt‘ und was nicht.“78 So sehr 

Berger die Leistung von Rudolf Bultmann achtet („man muss sie sowohl auf der Ebene ihrer 

intellektuellen Kraft wie der Integrität des Autors bewundern“79), kritisiert er doch dessen 

Entmythologisierungsprogramm als reduktionistisch, als nur orientiert am scheinbar kognitiv 

überlegenen Status des modernen Menschen. Berger zitiert den auch von mir begeistert 

bejahten Satz aus dem entscheidenden Aufsatz Bultmanns (Neues Testament und Mythologie, 

1943): „Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen 

moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die 

Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.“ Und schreibt dann: „Es lohnt der 

Mühe, einen Augenblick bei den Eingangsworten ‚Man kann nicht‘ zu verweilen. In ihrem 

lapidaren Charakter erinnern sie an Luthers klassische Äußerung: ‚Hier stehe ich, ich kann 

nicht anders‘. Auch hier der gleiche Unterton von rückhaltloser Ehrlichkeit, des mutigen 

Einstehens für die Einsichten des eigenen Bewusstseins. Doch jetzt (welch ein Wandel!) hat 

sich der Inhalt dieser Haltung von der biblischen Tradition zu der vermeintlichen 

Weltanschauung des modernen Menschen verschoben. Das Pathos dieser Verschiebung wird 

durch die offenkundige Tatsache, dass Bultmann sie nicht beabsichtigte, nur noch 

unterstrichen.“80Ich zitiere Berger hier so ausführlich, weil ich mich ‚ertappt‘ fühle, weil ich 

auch das gegenwärtige Denken, das moderne Bewusstsein für einen kognitiven Gipfel halte, 

von dem aus Positionen insbesondere der Vorfahren als fehlerhaft oder unwissenschaftlich 

abgetan werden können, ja müssen. 

 

Berger plädiert für die induktive Option. „Die induktive Option hat ihre Wurzeln in der 

modernen Situation und ihrem häretischen Imperativ.  … Doch es ist kein Bestandteil dieser 

Option, die Modernität in den Status einer neuen Autorität zu erheben, und dieser absolut 

fundamentale Gesichtspunkt unterscheidet sie von der reduktiven Option. Die Erfahrungen 

der Modernität sind ebenfalls Bestandteil der Evidenz, nicht mehr und nicht weniger. Die 

Einstellung gegenüber der Modernität ist folglich weder Verdammung noch Erhöhung. Wenn 
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überhaupt etwas, dann ist es eine distanzierte Einstellung. Mit dieser Einstellung sind einige 

Sicherungen sowohl gegenüber reaktionärer Nostalgie wie gegenüber revolutionärem 

Überschwang verbunden. Es ist keine übermäßig leichte Einstellung. … Doch diese Option 

verschafft einem eine ziemlich klare, spezifische Erfahrung innerer Befreiung (die vielleicht 

an den Grenzen der eigentlich religiösen Erfahrung angesiedelt ist). 

Die Hinwendung von der Autorität zur Erfahrung als dem Brennpunkt religiösen Denkens ist 

das Kennzeichen des theologischen Liberalismus protestantischer Prägung seit 

Schleiermacher gewesen.“81 

Berger empfiehlt also einen theologischen Liberalismus. Aber er kennt sehr genau die 

politische Situation, die dem theologischen Liberalismus alle Legitimation entzog: der erste 

Weltkrieg. („den man durchaus als kollektiven Selbstmord der europäischen Zivilisation 

bezeichnen kann.“82). 1914 hat eine Gruppe, unter ihnen die größten Namen der deutschen 

liberalen Theologie, ein „Manifest der Intellektuellen“ unterzeichnet, in dem sie die deutschen 

Kriegsanstrengungen enthusiastisch begrüßten – ein Ereignis, das, wie Karl Barth erklärte, 

sein Vertrauen in die einstigen Lehrer endgültig erschütterte und ihn dazu veranlasste, radikal 

neue Denk-wege einzuschlagen. 

Dennoch ist für Berger Schleiermachers Theologie das Paradigma für seine induktive Option. 

Schleiermacher hat ja in seinen §§ 3 und 4 Frömmigkeit so definiert: Die Frömmigkeit, 

welche die Basis aller kirchlichen Gemeinschaften ausmacht, ist rein für sich betrachtet weder 

ein Wissen noch ein Tun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren 

Selbstbewusstseins.“ Und § 4: Das Gemeinsame aller noch so verschiedenen Äußerungen der 

Frömmigkeit, wodurch diese sich zugleich von allen anderen Gefühlen unterscheiden, also 

das sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit, ist dieses, dass wir uns unsrer selbst als 

schlechthin abhängig, oder, was dasselbe sagen will, als in Beziehung mit Gott bewusst sind.“ 

Ich will jetzt nur diejenigen Momente hervorheben, von denen ich glaube, dass sie Berger 

wichtig sind. Zum einen die Abgrenzung der Frömmigkeit vom Wissen und vom Tun. 

Frömmigkeit/Religion ist kein Wissen, kein intellektuelles Unternehmen. (Für mich war und 

ist immer noch theologisches Denken die Weise, wie ich Frömmigkeit lebe.) Die Religion ist 

kein Tun. Die Religion ist nicht hauptsächlich eine bestimmte Ethik. Schleiermacher hat diese 

Abgrenzungen in der Auseinandersetzung mit der altprotestantischen Orthodoxie (Wissen) 

und der Philosophie Kants (Tun) gefunden. Warum entspricht diese Theologie der induktiven 

Option? Induktiv heißt auf Erfahrung aufbauend, und Schleiermachers Gefühl ist ein anderes 

Wort für Erfahrung. Schleiermachers Theologie entfaltet nicht das Deus dixit, nicht die 

Offenbarung Gottes in Jesus Christus (das ist der Ansatz von Karl Barth), sondern er 

beschreibt das fromme Selbstbewusstsein, das sich z.B. der göttlichen Gnade bewusst ist. Und 

die Aussagen über Gott und seine Eigenschaften, dass er allmächtig, allwissend barmherzig 

usw. sei, sind nach Schleiermacher nicht für sich in einem dogmatischen Abschnitt „De Deo“ 

darstellbar, sondern nur in Bezug auf die Erfahrung des Menschen. Dafür ein Beispiel: „§ 50. 

Alle Eigenschaften, die wir Gott beilegen, sollen nicht etwas Besonderes in Gott bezeichnen, 

sondern nur etwas Besonderes in der Art, das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl auf ihn zu 

beziehen.“ 

Ein kleiner Einschub: In unseren Tagen hat der katholische Theologe, Karl Rahner, dieses 

schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl so umschrieben: „Wir, die wir glauben, wissen, daß wir 

es unausweichlich mit dem unbegreiflichen Geheimnis unseres Lebens zu tun haben, das wir 

Gott nennen, mit dem Geheimnis, das unauflöslich und schweigend auch dann uns noch 
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umfaßt, unser Hoffnung und unsere Liebe auch dann noch anruft, wenn wir in der Praxis des 

Lebens uns um es nicht kümmern oder sogar theoretisch leugnen.“83 

 

Auf den Spuren der Engel 
An dieser Stelle ist es sicher sinnvoll, auf Bergers Buch „Auf den Spuren der Engel“84 zu 

verweisen. Obwohl dieses Buch älter ist als das Buch, „Der Zwang zur Häresie“ bietet es sehr 

anschauliche und eindrückliche Beispiele für diese induktive Option. Berger schreibt: „Der 

liberale Protestantismus war bis zum Ersten Weltkrieg insofern anthropologisch eingestellt, 

als er die Wahrheit der christlichen Überlieferung aus konkreten Fakten der 

Menschheitsgeschichte ableiten zu können glaubte.“85 Und weiter unten: „Ich fordere die 

Theologen auf, sich in der empirisch gegebenen Situation des Menschen nach etwas 

umzusehen, das man Zeichen der Transzendenz nennen könnte. Zeichen der Transzendenz 

nenne ich Phänomene der ‚natürlichen‘ Wirklichkeit, die über diese hinauszuweisen scheinen. 

M.a.W.: der Begriff Transzendenz meint hier wortwörtlich ein Überschreiten der bzw. 

Heraustreten aus der Alltagswelt“.86 

Der für mich eindrücklichste Beleg für ein Zeichen der Transzendenz, das Berger vorstellt, ist 

das, was er unter dem ‚Argument der Ordnung‘ beschreibt. „Man denke nur an die wohl 

fundamentalste aller Ordnung stiftenden Gesten – die der ihr ängstliches Kind beruhigenden 

Mutter.  

Das Kind erwacht – vielleicht aus schweren Träumen – und findet sich allein, von nächtlicher 

Dunkelheit umgeben, namenloser Angst ausgeliefert. Die vertrauten Umrisse der Wirklichkeit 

sind verwischt, ja unsichtbar. Chaos will hereinbrechen. Das Kind schreit nach der Mutter. 

…Die Mutter nimmt das Kind in den Arm. …Und der Grundtenor ist auf der ganzen Welt 

immer und immer derselbe: ‚Hab‘ keine Angst‘; ‚alles ist in Ordnung‘; ‚alles ist wieder gut!‘ 

… „Dergleichen gehört zur Routine des Alltags und bedarf natürlich keiner artikulierten 

religiösen Grundlage. Aber gerade, dass es so gewöhnlich ist, wirft die keineswegs 

gewöhnliche Frage auf – eine Frage, die unmittelbar in eine religiöse Dimension reicht: 

Belügt die Mutter das Kind? Nur wenn ein religiöses Verständnis des menschlichen Daseins 

Wahrheit enthält, kann die Antwort aus vollem Herzen ‚Nein‘ lauten.“87 

 

Eine für mich verblüffende Parallele zu der hier geschilderten Situation von einem 

schreienden Kind, das von seiner Mutter mit den Worten „es ist alles in Ordnung“ getröstet 

wird, habe ich im Tagesspiegel vom 16. Juli 2016 gefunden. Der Autor des Leitartikels (Malte 

Lehming) stellt ein schon etwas größeres Kind vor, das „viele Dinge nicht versteht“, das von 

seinem Vater an die Hand genommen wird, der ihm beruhigend sagt: „Eines Tages wirst du 

alles verstehen“. Das jetzt erwachsen gewordene Kind ist wütend. „Denn es hat gelernt: Eines 

Tages kommt nie.“ Es scheint so, als ob Lehming sagen wollte, dass der Vater damals sein 

Kind belogen habe. Denn „die Unerklärbarkeit der Welt muss ausgehalten werden“, der Vater 

hätte nicht sagen dürfen, dass das Kind eines Tages alles verstehen würde. Es scheint so. 

Denn, weiter unten schreibt er, dass es Aufgabe der Eltern sei, die Kinder so anzuleiten, dass 

sie neugierig, hilfsbereit und offen sein können. Die Offenheit gegenüber der Welt und deren 

Verstehbarkeit werde aber von dem Verbrechen, wie es in Nizza begangen wurde, bedroht. 

„Eine Sprache, in der sich diese doppelte Bedrohung überwinden lässt, gibt es noch nicht. 

                                                 
83 Karl Rahner SJ, Glaubensmitte -Lebensmitte, in: Geist und Leben, 46. Jhrg. 1973, 246 
84 Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der 

Transzendenz, Fischer Verlag, 1970 
85 a.a.O., S.75. 
86 a.a.O., S.79. Weitere „Zeichen der Transzendenz“ belegt Berger mit dem „Argument des Spiels“ 

 dem „Argument der Hoffnung, der Verdammnis und das des Humors“.                                                                    
87 a.a.O., S. 82 
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Aber es muss sie geben, weil sonst die plakativen Erklärungen den Kommunikationsraum 

beherrschen: die Religion, der Islam, die Einwanderung, der Terrorismus, das Böse, die 

Apokalypse.“ 

 

 

 
 

 

Diese leidenschaftliche Forderung Lehmings, dass es eine Sprache geben muss, mit der man 

in einer aus den Fugen geratenen Welt die Dinge so benennen kann, wie sie sind, ohne 

Resignation, Verzweiflung oder blindwütigen Aktionismus auszulösen, bestätigt auch Peter L. 

Berger. Er schreibt: „Man kann die Formel ‚Es ist alles in Ordnung‘ in eine kosmische 

Aussage übersetzen: ‚Vertraue dem Sein‘. Genau das ist das eigentliche, das der Formel 
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innewohnt. Wenn wir den Kinderpsychologen Glauben schenken (…), so handelt es sich bei 

unserer Szene und ihrer tieferen Bedeutung um eine Erfahrung, die für den Prozess der 

Personwerdung absolut unerlässlich ist.“88 

Vielleicht ist es die Erfahrung, die Unerklärlichkeit der Welt aushalten zu können. Wodurch 

auch immer.“  

Ich habe Herrn Lehming am 18.7.16 in einem Brief, in dem ich das oben Geschriebene als 

Fotokopie beilegte, gefragt, ob ich ihn falsch verstanden habe, wenn ich einen Bezug zu 

Berger herstellte: „Nein; ich fühle mich von Ihnen weder falsch verstanden noch vereinnahmt. 

Herzliche Grüße Ihr Malte Lehming“ (Brief vom 28. Juli 2016) 

Ich kann hier Bergers Ausführungen zu seinem Argument der Ordnung einfach weiterführend 

anschließen: „Wenn Wirklichkeit sich völlig mit der ‚natürlichen‘ Wirklichkeit, die unsere 

praktische Vernunft fassen kann, deckt, dann ist dieses Erlebnis eine Täuschung. Und die 

Rolle, in der es sich verkörpert, ist eine Lüge. Denn dann ist völlig selbstverständlich, dass 

nicht alles in Ordnung, dass nicht alles wieder gut ist.  

Die Welt, der zu trauen dem Kinde anempfohlen wird, ist eben die Welt, in der es sterben 

wird. Wenn es keine andere Welt geben sollte, so ist die letzte Wahrheit dieser Welt, dass sie 

Mutter und Kind tötet. Zwar täte das der Gegenwart der Liebe und der Kraft ihrer Tröstungen 

keinerlei Abbruch. Ja, es gäbe ihr sogar einen tragisch-heroischen Hintergrund. Dennoch wäre 

am Ende nicht Liebe, sondern Grauen, nicht Licht, sondern Finsternis die Wahrheit. Der 

Nachtmahr des Chaos, nicht die vergängliche Sicherheit der Ordnung, wäre die endgültige 

Wirklichkeit des Menschen. Denn zum Schluss gingen wir dann alle ein in die Finsternis, 

allein mit der Nacht, die uns verschlingt und vernichtet. Das Antlitz der tröstenden Liebe, das 

sich über uns beugte, als wir uns fürchteten, wäre nichts als eine gnädige Täuschung gewesen. 

Wäre es so, so hätte Freud das letzte Wort: Religion ist nach ihm die kindliche Auffassung, 

dass die Eltern zu unserem Wohle die Welt für uns lenken. (Religion ist Illusion) Von diesem 

Rest der Kindheit muss der gereifte Mensch sich lösen können, um das Höchstmaß an 

stoischem Gleichmut zu gewinnen, dessen er fähig ist. 

Berger summiert: „Alle Eltern repräsentieren ein Weltganzes, das auf seinem tiefsten Grunde 

geordnet und vertrauenswürdig ist. Diese Repräsentantenrolle der Eltern lässt sich überhaupt 

nur innerhalb eines religiösen Bezugsrahmens rechtfertigen. Nur in einem solchen ist die 

natürliche Welt, in die wir hineingeboren werden, in der wir leben, lieben und sterben, nicht 

die einzige, sondern der sichtbare Vordergrund einer anderen, in der Liebe nicht durch den 

Tod zunichte wird und in der das Vertrauen in die Mächtigkeit der Liebe, Chaos zu bannen, 

seine Rechtfertigung findet. Der Hang des Menschen zu ordnen impliziert also eine 

transzendente Ordnung, und jede Geste des Ordnens ist ein Zeichen, gegeben in die und aus 

der Transzendenz. Elterlicher Liebe liegt nicht Lüge aus Liebe zugrunde. Sie legt im 

Gegenteil Zeugnis von der wahren Position des Menschen in seiner Wirklichkeit ab. So kann 

man durchaus (wenn man will, sogar auf Freud gestützt) Religion als kosmische Spiegelung 

kindlicher Erfahrung der schützend ordnenden elterlichen Liebe ansehen. Was sich da aber 

spiegelt, ist selbst ein Zurückgestrahltes, eine Imitatio der absoluten Wirklichkeit. Religion ist 

demnach nicht nur eine Projektion menschlicher Ordnung (vom Standpunkt der praktischen 

Vernunft her), sondern auch (vom Standpunkt eines Glaubens, den man induktiv nennen 

kann) die absolut wahre Bestätigung menschlicher Ordnung.“89 

Berger erläutert den Ausdruck ‚induktiver Glaube‘ so: „Induktion nenne ich jeden 

Denkvorgang, der bei der Erfahrung ansetzt. Der umgekehrte Vorgang ist die Deduktion. 

Unter ‚induktivem Glauben‘ verstehe ich also einen Denkvorgang auf religiösem Gebiet, der 

bei Fakten der menschlichen Erfahrung beginnt. Umgekehrt geht deduktiver Glaube von 

                                                 
88 Peter L. Berger, a.a.O., S. 83 
89 Peter L. Berger, a.a.O., S. 83 - 85 
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Annahmen (die sich bezeichnender Weise auf göttliche Offenbarung beruft) aus, welche mit 

Hilfe der Erfahrung nicht nachgeprüft werden können. Einfach gesagt: induktiver Glaube 

bewegt sich von der Empirie hin zu Aussagen über Gott90, deduktiver Glaube dagegen kommt 

von Aussagen über Gott her zu Interpretationen der empirischen Wirklichkeit.“ 

 

Ich habe oben den Begriff gnädige Täuschung kursiv geschrieben, weil ich die 

Nahtoderfahrungen auch als eine solche gnädige Täuschung verstehen kann. Was ja auch B. 

Linke bestätigt, wenn er sagt: „Wir können dankbar sein, dass unser Gehirn für 

Extremsituationen, die sonst von Angst geprägt wären, Notfallmechanismen bereitstellt. Sie 

springen je nach Situation an und helfen uns, diese Momente zu überstehen.“ 

 

Sollte aber doch Peter L. Berger recht haben, wenn er solche Erfahrungen nicht für 

gnädige Täuschungen, sondern für Hinweise, Zeichen der Transzendenz hält?  

 

Ein Versuch, meine theologische Position zu beschreiben 

 

Ich bin hier an einen gewissen Endpunkt meiner theologischen Überlegungen gekommen. 

Was ist mein Fazit?  

Ich habe meinen theologischen Werdegang mit knappen Begriffen gekennzeichnet: 

Infragestellung des Pietismus meiner Eltern, nach anfänglichen Verunsicherungen im 

Theologiestudium, begeisterte Übernahme der historisch-kritischen Methode, Freude am 

kritischen theologischen Denken im Studium. In meiner pfarramtlichen Praxis habe ich 

theologische Erkenntnisse des Studiums ohne Scheu eingebracht. Ich war der festen 

Überzeugung, dass unser evangelischer Glaube jegliche Kritik aushält; und dass Kritik nicht 

zerstörend wirkt, sondern befreit. 

In diesem Sinn habe ich mit großer Freude mit den Studierenden im Wichern-Kolleg 

diskutiert. Die Rückmeldungen der Studierenden zeigen, dass sie für diese Weise, über den 

Glauben zu sprechen, dankbar waren, dass es für sie keine Anfechtung bedeutete, dass Glaube 

und Zweifel zusammengehören. Im Gegenteil.91 

Der Tod unserer lieben Anne hat meinen Glauben nicht erschüttert. Ich habe nie gefragt, wie 

Gott dies zulassen konnte, warum gerade ich so etwas Schweres zu erleiden habe usw. 

 

Ich wundere mich aber selbst darüber, dass ich nur selten in den Gottesdienst gehe und dass 

mir deshalb anscheinend nichts fehlt. Mich stimmt nachdenklich, dass die zunehmende 

Ablehnung von Religion und Kirche92 auch bei mir Wirkung zeigt. Haben diese Kritiker nicht 

teilweise recht? Meine frühere Bereitschaft, rückhaltlos kirchliche Dogmen zu kritisieren, war 

offenbar von einer festen Überzeugung getragen, dass das Wesentliche des Glaubens dadurch 

nicht zerstört werden könnte, ja, dass es durch solche Kritik noch klarer erkennbar würde. 

Und in der Tat ist Kritik an einem bestimmten Glaubens- und Religionsverständnis 

notwendig; nur so kann man zeigen, worum es im christlichen Glauben wirklich geht. Ich 

denke, dass ich dadurch gleichzeitig auf die nachvollziehbaren Gründe der Ablehnung von 

Religion und Kirche eingehe. Zur Religion in meinem Sinn gehören nicht der Glaube an einen 

Gott als einem ins Metaphysische übersetzte Superfigur und ein von Priestern verwalteter 

Opferkult. Aus Matthäus 21,12-17 geht deutlich hervor, dass Jesus den Opferkult ablehnte. 

Und dem entsprechend darf das Kreuz nicht als ein Sühnopfer93 begriffen werden. Ich glaube 

                                                 
90 Peter L. Berger, a.a.O., S. 85 f 
91 Vgl. Band II meiner verschachtelten Geschichte, Anhang z.B. S. 120 
92 Peter L. Berger, Auf den Spuren der Engel, S.13. Das Ende der Transzendenz? 
93 Siehe oben: Seite 18 f und im Anhang meine Karfreitagspredigten. 



 

58 

 

a-theistisch an Gott; Gott „ist“ Liebe, Beziehung, erfahrbar in Taten, die aus Liebe heraus 

getan werden. Eine schöne Formulierung von H.-M. Barth: Vielleicht lässt sich Gott erkennen 

„als ein unauslotbares Gnaden-Kraftfeld, in dem und aus dem wir leben und in das hinein wir 

sterben, und das uns väterlich-mütterlich zugewandt ist94. Eine ebenso gute Formulierung 

finde ich bei M. Kroeger: „Gott ist der Name einer uns tragenden (immer wieder auch 

richtenden) überpersönlichen Wirklichkeit.“95 

Diese „Definitionen“ von Gott stehen nicht im Konflikt mit der Naturwissenschaft. Es darf 

uns aber nicht nur darum gehen, unseren Glauben an Gott durch solche Formulierungen 

naturwissenschaftlicher Kritik zu entziehen oder ihn etwa dadurch unangreifbar zu machen, 

dass wir versuchen, Gott in einem von der Naturwissenschaft nicht ganz durchdrungenen 

Bereich zu verorten. Wir brauchen auch nicht an Religion trotz der Aufklärung festzuhalten, 

denn Religion ist der Weg, „das Bewusstsein zu weiten zum Unendlichen hin und gleichzeitig 

zur tieferen Menschwerdung. Gott taucht auf, sobald die Menschen beginnen, sich ihrer selbst 

bewusst zu werden. Zuerst in äußeren Gestalten und dann schrittweise in der 

Verinnerlichung“96 In diese Richtung geht, was ich im Tagesspiegel (16.11.2017) gelesen 

habe: Ein amerikanischer Anthropologe, Scott Atran, kritisiert, dass im Westen (Europa, 

Nordamerika) über „die Themen Glaube, Frömmigkeit und Religion nur sehr „defensiv“ 

gesprochen werde“, wohl aus Angst davor, als nicht aufgeklärt (als intellektuell nicht auf der 

Höhe der Zeit zu sein) zu gelten. Das habe aber zur Folge, dass es „Vertretern von 

Konservativen oder gar fanatischen Glaubensrichtungen leichtgemacht werde, auf dem Gebiet 

der Spiritualität zu punkten.“ 

Und Jesus hat keine neue Gotteslehre verkündet, auch keine bestimmte Moral (die 

Bergpredigt ist keine radikalisierte Thora!). Er hat gelebt, gehandelt und gelehrt als einer, der 

von Liebe durchdrungen war. Er lebte im Vertrauen auf Gott. Und Gott war für ihn keine 

metaphysische Wirklichkeit, sondern sozusagen eine Machtsphäre, das Reich Gottes. Und in 

diesem Reich Gottes gilt: „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 

an, so wird euch aufgetan.“ Matth. 7,7. Das heißt für mich, dass man Gott erfährt, indem man 

sich ihm vertrauend, sich auf ihn verlassend, lebt und handelt. Ich will es deutlich sagen: 

Jesus ist für mich nicht der Gottessohn. Ich möchte gerne aus der gleichen Kraft leben wie 

Jesus, aber ich glaube nicht an ihn. 

Es fehlt mir noch eine klare Theologie des Heiligen Geistes. Hilfreich scheint mir Michael 

Welkers Buch: Gottes Geist, Neukirchen-Vluyn, 1992. Ich entnehme daraus, dass Gottes 

Geist den schwierigen Zusammenhang von Recht und Erbarmen wahrt und den auch die Tiere 

einbeziehenden Friedenszustand bringt und das ganze Land mit der Erkenntnis Gottes erfüllt, 

so dass nichts Böses getan und keine Verbrechen mehr begangen werden97.  

Immer schon prüfte ich mich, ob mein Glaube psychologisch erklärt werden könnte als Suche 

nach einem Beschützer, nach (mütterlicher) Geborgenheit, so dass mein Glaube Zeichen 

fehlender Ich-Stärke wäre, Ausdruck von Angst. Dem entspräche ja auch die These98, dass 

Religion überhaupt nur ein „Produkt“ der Angst sei, und dass sie durch die 

Weiterentwicklung des Geistes überflüssig geworden sei. Zum einen bestreite ich diese These. 

Religion entsteht m.E. aus der Erkenntnis unserer schlechthinnigen Abhängigkeit 

(Schleiermacher), aus der Erkenntnis des Nichtverfügbaren, ja aus dem Gefühl der 

Dankbarkeit heraus. Noch einmal: Religion ist also kein Mittel zur Angstabwehr, sondern 

vielmehr der Weg zu bewussterem Leben. Tillich: Religion ist Leben aus der Tiefe. Zum 

                                                 
94 Prof. Dr. Hans-Martin Barth, Dt. Pfarrerblatt 10/2017, S. 595.  
95 Matthias Kröger, Der fällige Ruck … S. 92. „Der Name“ weist auf jüdische Theologie hin: Haschem. 
96 Georg Milz, Publik-Forum Nr. 20/2017, S. 34f. 
97 Michael Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen -Vluyn, 1992, S. 113 
98 z.B. von Niklas Luhmann, der die Entstehung von Religion aus der Furcht vor dem Unvertrauten erklärt. 
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anderen, denke ich, dass Angst99 ein Existential ist, also Glaubende und Agnostiker 

gleichermaßen betrifft. Aber, so hoffe ich, gehen Glaubende mit ihr so um, dass sie keinen 

Hass entwickeln100.  

 

In der vorliegenden Untersuchung habe ich die Gründe für ein Festhalten an eigentlich 

irrationalen Entscheidungen vorgestellt101. In Bezug auf mein Festhalten an meinem Beruf als 

Pfarrer, denke ich aber, dass nicht ich es war, der unbedingt das einmal gewählten Ziel (den 

Pfarrerberuf) festhalten wollte, sondern dass die Gemeindeglieder, die Gefangenen, die 

Studierenden, einzelne Menschen mich als Pfarrer in Anspruch nahmen.  

Ich verstehe Glaube als Urvertrauen und das unterscheide ich von einer möglichen Angst vor 

Selbständigkeit. Urvertrauen ist etwas ganz anderes als „Blauäugigkeit“ also der Weigerung, 

die Wirklichkeit in all ihrer Grausamkeit und Unerbittlichkeit wahrzunehmen. Glaube ist 

vielmehr, „die Gegenwart, das Wirkliche, das, was nun mal gegeben ist, mit den Augen der 

Liebe und der Hoffnung anzuschauen und da, in diesem Wirklichen, die Chancen Gottes 

wahrzunehmen und zu ergreifen. Glauben ist gar nichts außer diesem Annehmen des 

Wirklichen aus Gottes Hand.“102 

Hans Küng drückt das mit anderen Worten so aus: „Einen alles übergreifenden Sinn im Leben 

gewinnen wir nur, indem wir inmitten aller Arbeit, inmitten allen Erlebens mit guten Gründen 

ein Vertrauen auf die verborgene Wirklichkeit setzen: ein durchaus vernünftiges Vertrauen 

also auf jenen allerersten-allerletzten Sinn-Grund, der uns allesamt, zu tragen, zu 

durchdringen, zu geleiten vermag und den wir mit dem viel missbrauchten Namen Gott 

bezeichnen. Durch die Bindung an diesen absoluten Sinn-Grund wird uns eine große Freiheit 

geschenkt: eine Freiheit in allem Relativen dieses Lebens. Dann stehe ich inmitten aller 

Arbeit nicht mehr unter dem unbarmherzigen Gesetz des Leisten-Müssens, aber auch nicht 

unter dem Zwang, der drohenden Langeweile durch ständige Erlebnisbefriedigung 

entkommen zu müssen.“103 

Diese Beobachtung, dass der „banale Atheismus“ zu „Vergleichgültigung, Trivialisierung und 

Irrationalisierung der humanen Sinn- und Orientierungspraxis“ führt und zu Konsumismus, 

esoterischen Spielereien oder Ersatz-Kulten zuneigt“, bestätigt auch Thomas Rentsch, der ein 

gutes Buch zu einer philosophischen Theologie geschrieben hat.104 

 

Ich finde, dass Martin Luthers Formulierung zum 1. Gebot aus dem Großen Katechismus und 

die Sätze von Hans Küng sich gut ergänzen: „Das erste Gebot. Du sollst nicht andere Götter 

haben. Das ist: du sollst mich allein für deinen Gott halten. Was ist das gesagt, und wie 

versteht mans? Was heißt, einen Gott haben, oder was ist Gott? Antwort: ein Gott heißt das, 

dazu man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten; also dass einen 

Gott haben nichts anders ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben; wie ich oft gesagt 

habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht, Gott und Abgott. Ist der 

Glaube und Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht; und wiederum, wo das Vertrauen 

falsch und unrecht ist., da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zu Haufe, 

Glaube und Gott. Worauf du nun (sage ich) dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich 

dein Gott.“ – Ich denke, dass diese Haltung durchaus ein kritisches Potential hat. Was heute 

wie ein Gott verehrt wird, ist der Markt-Gott. 

 

                                                 
99 Johannes 16, 33 
100 Siehe oben: Seite 40! 
101 Siehe oben: „Der Concorde-Trugschluss“ und „Das kann doch nicht wahr sein!“ 
102 Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat stammt. 
103 Hans Küng: „Vertrauen, das trägt. Spiritualität für heute“, Herder, Freiburg, 2008, S. 21 
104 Thomas Rentsch, Gott, Walter de Gruyter, Berlin. New York, 2005, Seite VIII. 
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In die gleiche Richtung geht Paul Tillichs berühmte Formel: Gott ist dasjenige, was mich 

unbedingt angeht.105, worauf ich mein Herz hänge, worauf ich mich verlasse.  

So sympathisch mir diese Definition erscheint, fehlt mir doch ein Kriterium. Das 

Ergriffensein von etwas, das mich unbedingt angeht, muss genauer gefasst werden. Hans 

Küng hat bei seinem Einsatz für ein Weltethos so argumentiert: Die Religionen sind Hüter 

eines Gottesverständnisses, welches die Menschheit, und zwar die gesamte Menschheit, 

erbaut und nicht zerstört. Danach kann man das Kriterium mit folgenden Fragen 

herausfinden: „Was erbaut, was zerstört die menschliche Person in ihrer Bestimmung zu ihrer 

Integrität und so zu ihrer Erfüllung, dann die Beziehung zu den anderen, auch die zur Umwelt 

und zur Schöpfung, und die zu Gott“106Ich habe den Schülern gegenüber immer wieder 

gesagt: das ist rechte Theologie (rechter Glaube, rechte Religion), die Freiheit schafft und 

Liebe ermöglicht. (In dieser knappen Beschreibung fehlen die Begriffe Gerechtigkeit und 

Friede. Das stimmt, aber ich hielt meine knappe Formel für ausreichend.) 

Ich würde gern in unserer Kirche das einbringen, was uns unbedingt angeht, ohne 

missionarischen Eifer, aber doch auf Grund der Erkenntnis, dass wir alle ein spirituelles 

Bedürfnis haben. U. Beck formulierte: „Die Religion hat den Anspruch auf Welterklärung an 

die Wissenschaft abgegeben und den Anspruch auf Herrschaftslegitimation an die Politik. Das 

bedeutet zugleich: Sie kann sich jetzt auf das Eigene konzentrieren. Auf das spirituelle 

Erlebnis. Das ist es, was die Menschen vermehrt suchen.“107 

Meine Glaubenshaltung ist ein „Dennoch!“108Ich pflege das Herzensgebet mit allen Fragen 

und Zweifeln.  

 

Hiermit schließt sich ein Kreis. Ich habe Ulrich Becks Buch, „Der eigene Gott. 

Friedensfähigkeit und Gewaltpotential der Religionen“ sehr ausführlich zitiert und ich weise 

am Schluss noch einmal in seinem Sinne darauf ihn hin, dass Menschen das spirituelle 

Erlebnis suchen, vielleicht auf einem eher mystisch-induktiven Weg und dass daher in unseren 

Gottesdiensten nicht so selbstverständlich und von Zweifeln scheinbar unberührt von Gott 

gesprochen werden sollte. Freilich muss ich auch sagen können, wer Gott für mich ist: die 

unerschöpfliche Quelle der Gnade, Liebe, Beziehung, der allererste-allerletzte Sinn-Grund.  

M.E. gibt es nichts Wichtigeres als Compassion, Mitmenschlichkeit, ein liebender Einsatz 

auch für Tiere. Jesus sagt: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit. (Matthäus, 6,33a). Aber die Kraft dafür ist der Glaube, die Liebe zu Gott, die 

Erfahrung, dass man mit Gott reden kann. 

Ich schließe mit einer Aufzählung dessen, was mir wichtig ist. 

Es sind Begriffe, die mit dem Reich Gottes, das Jesus erwartete (Markus 1,15) 

zusammenhängen: 

- Gerechtigkeit. Eine unabhängige Justiz. Gewaltenteilung. Gerechtigkeit/Recht über 

die Staatsgrenzen hinaus. Deshalb lehne ich TTIP. Ceta und Tisa ab, sowie Patente auf 

Naturprodukte usw. Wichtig also: Politik vor Wirtschaftsinteressen. 

- Deshalb meine Ablehnung des (neoliberalen) Kapitalismus, des unregulierten 

Marktes. 

                                                 
105 Paul Tillich:  

"...Viele Menschen sind von etwas ergriffen, was sie unbedingt angeht; aber sie fühlen sich jeder 
konkreten Religion fern, gerade weil sie die Frage nach dem Sinn ihres Lebens ernst nehmen. Sie 
glauben, dass ihr tiefstes Anliegen in den vorhandenen Religionen nicht zum Ausdruck gebracht wird 
und so lehnen sie Religion ab 'aus Religion'. 
106 Gérard Siegwalt, Dt. Pfarrerblatt 5/2015, S. 267 
107 Ulrich Beck, 1944-2014. Tagesspiegel vom 4.1.2015, S. 23 
108 Psalm 73,23ff 
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- Freiheit. Freiheit, aber gepaart mit Gerechtigkeit und Verantwortung! Die Freiheit der 

Märkte ist also kein wünschenswertes Ziel. „Denn der Handel und damit der Markt ist 

niemals ein Ziel, sondern ein Mittel. Ziele der Politik sind die Umsetzung der 

Menschenrechte, die Einhaltung der Grundwerte, eine global nachhaltige 

Entwicklung, sozialer Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt.  Freihandel würde 

bedeuten, dass das Mittel keine Rücksicht mehr auf die Ziele nimmt“.109 

- Achtung des Lebens. Achtung verschiedener Lebensweisen, der Selbstbestimmung. 

Ich verabscheue Gewalt. Im Sinne A. Schweitzers: Ehrfurcht vor dem Leben; eben 

auch dem der Tiere, ja gegenüber der ganzen Natur. 

- Frieden. Als Ergebnis von offenen Diskussionen und Aufarbeitung von Differenzen. 

- Glaube. Glaube im Sinne der fides qua, als Urvertrauen. Ich denke, dass Menschen 

ohne solch ein Fundament nicht leben können. (Dass sie sonst Fundamentalisten, 

Fanatiker oder Extremisten =Wahnsinnige werden.) Folglich denke ich, dass die 

Menschen nicht nach Erlösung verlangen, sondern nach Annahme. Die lutherische 

Rechtfertigungslehre meint genau dies: Du bist Gott recht! 

- Liebe. Menschen brauchen mehr als nur die Honorierung ihrer Leistung. Sie brauchen 

ein Lebensrecht. Sie wollen in ihrer Art angenommen, bejaht werden. Noch einmal: 

das meint die Rechtfertigungslehre. 

- Hoffnung. Ohne Hoffnung, ohne Zukunft kann kein Mensch leben; er braucht das 

Gefühl, dass sein Leben einen Sinn hat. Für mich ist das aufbewahrt in der 

Möglichkeit, zu Gott „Du“ sagen zu können. Und dies gerade dann, wenn irdische 

Stützen nicht (mehr) verfügbar sind. 

 

Daraus leiten sich einige Leitlinien für das Wesen und die Aufgabe der Kirche ab: 

Kirche muss für die Voraussetzungen kämpfen, dass soziale Gerechtigkeit und Frieden 

möglich sind. Insofern nimmt sie eine politische Aufgabe wahr. Sie muss aber auch 

ein Raum sein, in dem Glaubensstärkung vermittelt und überhaupt religiöse 

Erfahrungen gemacht werden können, in Gottesdiensten, Seminaren und auf Festen. 

Kirche muss im Sinne Bonhoeffers “Kirche für andere“ sein. Sie ist damit auch 

Kirche für ihre Mitglieder. Sie darf nicht nur besorgt sein, ihre Privilegien nicht zu 

verlieren, ihren besonderen Status als Körperschaft öffentlichen Rechts, sie darf nicht 

nur Hüterin der rechten Lehre (der Orthodoxie) sein. Sie muss vielmehr einladend sein. 

Ich meine dieses „Einladend-Sein“ ganz prinzipiell. Da ist nicht die Institution Kirche, 

die Hilfsbedürftige einlädt, sondern Kirche bzw. Gemeinde ist die Gemeinschaft der 

Eingeladenen. Vergleiche Matthäus 11, 28! Kirche ist die Gemeinschaft der 

Mühseligen und Beladenen. Dann braucht sie auch keine Angst um ihr Fortbestehen 

zu haben, wenn sie Not-wendend ist, wenn sie sich den Notleidenden (Kranken, 

Gefangenen, Armen, Flüchtlingen) nicht nur zuwendet, sondern wenn sie Kirche der 

Armen, Notleidenden und Verfolgten ist, wenn in ihr Solidarität und Empathie gelebt 

wird. In der Kirche muss jedermann das Gefühl haben können, anerkannt zu sein, dazu 

zu gehören, willkommen zu sein. Der Einsatz für andere, als auch die Erfahrung, selbst 

angenommen zu sein, ist mit einem spirituellen Erlebnis verbunden.  

 

Es darf nicht um die Fragen gehen, wer zu bestimmten Veranstaltungen zugelassen 

werden kann und wer nicht, auch die Konfessionszugehörigkeit spielt keine besondere 

Rolle. Was nur deutlich sein muss, ist, dass man sich im Namen Jesu versammelt, dass 

wir seiner Einladung folgen. Als Eingeladene sind wir sehr unterschiedliche 

Menschen. Aber alle diese Menschen, mit ihren so unterschiedlichen Möglichkeiten 
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und Unvollkommenheiten, mit ihren vielfältigen Erfahrungen aus ihrem jeweiligen 

Lebensumfeld (Familie und Beruf) und ihren ganz besonderen Kenntnissen sollen in 

ihrer Kirche einen Raum haben, sollen sich hier zugehörig wissen dürfen und dann all 

das zur Sprache bringen können, was ihnen wichtig ist, was sie unbedingt angeht, das 

himmelschreiende Unrecht, aber auch die Berichte über gelungene Aktionen oder 

freudige Ereignisse. 

Verkündigung, Meditation (dazu gehört für mich auch die Musik), Seelsorge, 

diakonische Arbeit, Situationsanalysen, Übernahme von Verantwortung, konkrete 

Aktionen, kritische Reflexion der Praxis - das sind die Stichworte, mit denen ich die 

Gemeindearbeit umschreiben will. Die Frage, welche Ämter dafür nötig sind, ergibt 

sich aus der Beschreibung der Aufgaben, nicht umgekehrt. 

Was ich hier vorstellen will, ist die Vision von einer einladenden Kirche, in der jede 

und jeder spüren kann: es geht um mich, ich bin bejaht, weil und indem es um das 

Lebensrecht aller Menschen (und Tiere) geht. Was ich vorstellen will ist die Vision 

von einer Kirche, in der die Barmherzigkeit Gottes erfahren werden kann. 

 

Dieser Ansatz verändert ein wenig unser bisheriges Verständnis von Gemeindeaufbau. 

Neben der Pflege der Ortsgemeinde (Verkündigung, Diakonie, Kasualien, kulturelle 

Angebote) gehören dazu z.B. die Bildung von Gemeindeforen, von Veranstaltungen, 

wie das von Sölle initiierte „Politische Nachtgebet“, oder von Hilfen für Flüchtlinge, 

also von offenen, vielleicht ad hoc gebildeten Gruppen und Initiativen, die sich wieder 

auflösen können, wenn der Grund ihrer Bildung weggefallen ist. Mein 

Gemeindekonzept ist das der Basisgemeinden in Lateinamerika.110 Zusammenfassend 

heißt das, dass ich bei meinen Überlegungen zu Aufgabe und Wesen der Kirche von 

der Situation und von den Bedürfnissen der Menschen ausgehe, um daraufhin zu 

fragen, ob und in welcher Weise „die Botschaft der Kirche“, das Evangelium von 

Jesus Christus dafür eine Hilfe sein kann. Dabei gehe ich davon aus, dass die Kirche 

grundsätzlich die Aufgabe hat, den Mühseligen, den Sprachlosen Gehör zu 

verschaffen, dass sie also zumeist eine kritische, insbesondere eine wirtschaftspolitisch 

kritische Aufgabe hat. 

 

Unten folgen zwei Predigten und eine Andacht, die mein Verständnis der 

Kreuzestheologie und des Abendmahls verdeutlichen. 

                                                 
110 Damit ist deutlich, dass ich das sog. Reformpapier „Kirche der Freiheit“ ablehne.  
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