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Anmerkungen und weiterführende Gedanken zu den Beiträgen „5 Jahre GfGR: Wie sich mein 

Glaube verändert hat“.  

Stand 04.12.2017 / 19.01.2018 

 

Situation 

 Vielfach in den Beiträgen aus Arnoldshein benannt, vielfach ausgeführt: das traditionelle 

christliche Dogmengerüst und die entsprechenden Rituale und Sprachformen haben sich 

erschöpft - das Narrativ des traditionell-christlichen Dogmengerüstes hat für die Menschen im 

21. Jahrhundert an Sinnstiftung, spiritueller Kraft, Orientierung für das eigene Leben und 

lebenspraktischer Relevanz verloren. Und damit für die individualisierte Gesellschaft als Ganzes.   

 Dieses Unwohlsein mit dem Dogmengerüst und deren Ausformungen in Gottesdienst und 

Gemeindeleben hat aber nicht nur etwas familiären Traditionsabbrüchen, mit sperriger Sprache 

und verunglückter Vermittlung zu tun – es betrifft vielmehr und in erster Linie die inhaltlichen 

Kernaussagen in Hinblick auf ein Menschen- und Weltbild (Welterklärungsmodell) , dass uns 

heute fremd geworden ist und aus der Welt gefallen zu sein scheint. Dazu kommt auch noch, 

dass die Lehre bzw. das Lehrgebäude gerade bei näherer Betrachtung kompliziert und dabei auch 

noch inkonsistent erscheint (schon erkennbar an den Unterschieden in den 4 Evangelien) – 

eigentlich ja auch nicht verwunderlich bei der 2000 jährigen Geschichten und den Brüchen und 

historischen Verwerfungen, denen die christliche Kirche immer ausgesetzt war - und aktuell 

durch die großen gesellschaftlichen Verwerfungen mehr denn je ist. 

 Zu unserem Bedauern ist der immerhin doch sehr breite und durchaus differenzierte 

gesellschaftliche Dialog im Rahmen des Lutherjahres ohne erkennbare inhaltliche Wirkung auf 

die Amtskirche geblieben – ein Ruck oder eine Art Neubesinnung ist nicht erkennbar, eine 

konsequente inhaltliche Erneuerung „von oben“ findet nicht statt – das hat die Luther Dekade (!)  

insgesamt eindrucksvoll enttäuschend gezeigt. Stattdessen will man am Ende der Dekade 

scheinbar nur die Verpackung etwas aufhübschen und „digital“ werden; das grenzt dann schon 

an Etikettenschwindel – und löst keinesfalls das eigentliche Problem. Es macht es sogar 

schlimmer, weil es ein durchschaubares Manöver ist und „unglaubwürdig“ bleibt. 

 Auch durch die eher zunehmende Einwanderung droht der Amtskirche der Weg in die 

gesellschaftliche Randstellung – als eine Religionsgemeinschaft von vielen. Staatlich zugebilligte 

Privilegien sind immer schwerer zu argumentieren und schieben sich leider in der 

Auseinandersetzung um ein tragfähiges Narrativ in den Vordergrund. Das werden wir auch auf 

dem nächsten Kirchentag wieder erleben.  

 Der Staat kommt damit in eine ganz neue Rolle gegenüber der Vielfalt der 

Religionsgemeinschaften und speziell eben auch der christlichen Religion: der Staat ist mehr 

denn je gefordert, die zunehmende Vielstimmigkeit der Religionsgemeinschaften (Sekten) zu 

moderieren und die Religionsfreiheit zu schützen. Dazu gehört dann auch die Freiheit, keiner 

Religion angehören zu dürfen / müssen. Bemerkenswert war hierzu auch die Neujahrsansprache 

des Bundespräsidenten, der gezielt auch Religionsfrei angesprochen hat. Insbesondere geht es 

auch darum, das Gewaltpotential der Religionen einzuhegen: der Staat hat die Aufgabe, alle 

Bürger vor Gewalt zu schützen – auch vor religiös motivierter. Diese Rolle des Primats des Staates 

muss von allen Beteiligten auch erst noch eingeübt werden. 
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Bedarfe 

 Die Kirchen werden leerer – und zugleich ist die „Sinnsuche“, die Frage nach Orientierung und 

dem roten Faden in unserem eigenen Leben in unserer individualisierten Gesellschaft stärker 

denn je – vielleicht auch, weil das traditionelle christliche Narrativ und Angebot dazu nicht mehr 

trägt. Es ist also wichtiger denn je, innerhalb unseres christlichen Glaubens nach Ansätzen für ein 

neues und tragfähiges Narrativ zu suchen (Reformation!) und / oder außerhalb unseres 

christlichen Glaubens nach Ansätzen für ein neues Narrativ zu suchen, das sinnstiftend ist und 

dem Individuum wie der Gesellschaft als Ganzes Halt und Orientierung gibt. 

 

Alte und neue Quellen  

 Durch 200 Jahre historisch kritische Exegese und Bibelforschung können wir die Aussagen der 

Bibel gut einordnen. Es gibt keine Religion, die derart intensiv und ernsthaft beforscht wurde. 

Und lohnt es sich, die Bibel als ein zentrales Glaubensdokument unserer Vorfahren nach 

sinnstiftenden Impulsen für uns Menschen heute zu befragen. Vielleicht gewinnen dann 

bestimmte Erzählungen und Strömungen an Gewicht (siehe Spinoza und die Mystiker des 

Mittelalters) – während andere weniger wichtig werden. Und wir sollten auch links und rechts 

der Bibel nachschauen: nicht alle Erzählungen zu Erfahrungen der Menschen mit Gott haben es in 

den Kanon der Bibel geschafft… 

 Es soll nicht in Vergessenheit geraten: auch die alten Philosophen in ihrer Vielfalt und speziell mit 

ihrem philosophischen Humanismus mit der Metaphysik als Teildisziplin der analytischen 

Philosophie können Quelle und Inspiration für die Anfragen an unser Leben sein. Der Streit, den 

Luther mit Erasmus hatte, soll uns davon nicht abhalten, näher hinzusehen. Es will uns scheinen, 

dass es noch manchen Schulterschluss zwischen der Theologie und der Philosophie auf dem Weg 

hin zu einer Ethik des Lebens zu entdecken gibt. Epikur, immerhin ca. 300 vor Christus, erscheint 

mit gut anschlussfähig zu sein an Diskussionen, die wir heute führen (z.B. zur Endlichkeit des 

Lebens)…und wenn ich mit die christliche Sozialethik vergegenwärtige, ist der Schulterschluss 

doch augenfällig. 

 Ganz aktuell und fast pubertär drängend: Initiativen zur Formulierung eines Narratives, das ganz 

demonstrativ (und manchmal sehr plakativ)  auf eine traditionell dogmatische religiöse Bindung 

verzichtet, wachsen kraftvoll und gewinnen an gesellschaftlichen Einfluss. Dieses neue Narrativ  

hat viel zu tun mit „Mein Menschsein als solches erkennen, annehmen, gestalten – in 

Gemeinschaft und Zusammenleben mit Anderen“. Auch hier taucht der Begriff Humanismus auf -  

diesmal bewusst als weltlicher Humanismus, der sich auch einer philosophischen Metaphysik und 

Spiritualität öffnet – allerdings ohne jeden religiösen Bezug zu einer Offenbarungslehre. 

 Hinzu kommen die Erkenntnisse der Naturwissenschaften -  insbesondere, wenn sie sich auf den 

Menschen an sich in seinem „so sein“ beziehen. Naturwissenschaften stellen jedoch nicht die 

Frage nach der Sinnhaftigkeit und einer Ethik des Überlebens: das bleibt den Sozial- und 

Gesellschaftswissenschaften überlassen. Einige sprechen gerade in Hinblick auf die rasend 

schnell wachsenden technischen Möglichkeiten der Menschen vom Jahrhundert der Philosophie, 

die zwingend notwendig ist, um uns Orientierung zu geben. 

 Flankiert wird dieser weltliche Humanismus von einer „Ethik der Nachhaltigkeit“, in der sich viele 

Aspekte vereinen: Bewahrung der Schöpfung, Tierwohl, alternative Wirtschaftsformen, 

alternativer Konsum, alternative Lebensstile, mit der Folge von weniger Kriege um Wasser und 

den einfachsten Lebensgrundlagen, weniger Flüchtlingsströmen, sozialer Fortschritt und 

Gerechtigkeit…Von einer „Ethik der Nachhaltigkeit“ sind alle betroffen, es geht ALLE an, es hat 

also für Alle Relevanz. 
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 Nun sei sehr pointiert angefragt: gibt es in der Bibel selbst und in der Reihe der christlichen 

religiösen Leitfiguren Alternativen zum dogmatisch-traditionell-christlichen Narrativ der 

Amtskirche? Haben wir dazu nicht bereits einen Zugang über die historisch-kritische Perspektive? 

Unter dem Aspekt des Überlebens und einer Ethik der Nachhaltigkeit heißt es: den Kopf öffnen 

für genau solche Impulse aus der Bibel.  

 

Leben und Glauben vor Ort 

 Es wäre doch interessant, angesichts der alten und neuen Quellen nun mit einem offenen Blick 

auf die Praxis des Gemeindelebens vor Ort zu schauen…was passiert da tatsächlich? So sind unter 

dem Stichwort „Quartiersarbeit“ mancherorts zukunftsweisende Initiativen vor Ort zu 

beobachten. Hier bildet sich nicht nur eine spezifische diakonisch-caritativ Haltung aus - nicht das 

Schlechteste in unserer Welt - hier wird Kirche vor Ort für die Menschen wieder unmittelbar 

erlebbar und relevant. Hier offenbart sich aber eben auch eine Philosophie und Theologie des 

Lebens in seinen ganzheitlichen Lebensbezügen - und muss sich genau hier bewähren. In diesen 

Lern- und Experimentierräumen entsteht auch Reibung, die den Blick schärft und den Kopf frei 

macht – für neue Begegnungsformate und neue sinnstiftende Erzählungen.  

 Es soll nicht unerwähnt bleiben: neben diesen wissenschaftlich begleiteten Leuchtturmprojekten 

gibt es auf der Ebene der Gemeinde sicherlich viele Aktivitäten und ein Leben, das getragen ist 

von einem gewissen „naiven“ Glauben und einer „naiven“ Verständnis von Christ – Sein. Das ist 

ernst zu nehmen, anzunehmen und bedarf der behutsamen Pflege und Begleitung. Vielleicht 

verbirgt sich hinter einem solchen „naiven“ Verständnis von Christ sein ja ein ganz unverstellter 

Blick auf das Leben: das Leben will einfach nach vorne gelebt werden und kann nur rückwärts 

verstanden werden. Außerdem ist das Leben ja auch keine Denksportaufgabe.  

 Die Frage, die sich daraus ergibt: was ist heute für wen in welchen Lebenszusammenhängen 

überhaupt Lebens-relevant? Welche Rolle spielt dabei überhaupt noch die Beschäftigung mit 

dem traditionellen christlichen Narrativ, dem Dogmengerüst? Nimmt sich der Mensch aus dem 

ihm bekannten Glaubensgebäude nicht einfach das, was er für sein Alltags-Leben braucht – und 

den Rest lässt er einfach links liegen, lebensklug wie er ist? Hat er nicht längst sein eigenes 

Alltags-Narrativ (vermeintlich und vordergründig christlich eingefärbt und dem Christentum 

zugeschrieben), um in dieser Welt zu überleben? Hat sich damit der Normalo-Christ damit nicht 

längst seinen eigene „update für den Glauben“ gemacht? Sollten wir da nicht einfach mal 

genauer hinsehen – um dann festzustellen, dass das vielleicht gar nicht so dumm ist? Und könnte 

dies bedeuten: die GfGR begründet dieses Glaubensupdate theologisch klug und differenziert – 

hoppelt der Realität des Normalo-Christen aber einfach nur hinterher – der in seinem 

praktischen Leben schon ganz woanders ist?  

 Könnte es sein, dass das, was die GfGR treibt und betreibt, etwas für Spezialisten und Theologie-

Experten ist – für den Normalo-Christen in seiner Individualität aber vollkommen egal ist?  

 Könnte es sein, dass wir besser unterscheiden sollten: die Kirche als Organisation und Rahmen 

für Vielfalt im Glauben (und Nicht-Glauben) einerseits – andererseits ein Glaubens- und 

Dogmengerüst als Erinnerungsleistung, die ständig überschrieben wird? 

 Der Blick auf den historischen Jesus ist dabei auf jeden Fall hilfreich – findet am Ende jedoch auch 

jäh seine Grenzen. Weil dann doch wenig Gesichertes von ihm zu berichten ist (aber das ist 

vielleicht auch gar nicht so wichtig). Weil es viele seiner Art zu seiner Zeit gab. Weil er eben Jude 

war, zu Juden gesprochen hat, das Judentum revolutionieren wollte und schließlich vor 2000 

Jahren gelebt hat…Er bleibt damit für uns Menschen heute zwar eine wichtige Projektionsfläche 

– aber eben auch nicht mehr. Und Projektionen sagen ja bekanntlich mehr über uns – die 

Projizierenden - aus. Dann können wir doch gleich lieber direkt „über uns“ und unser Leben hier 
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und jetzt reden. Und prüfen respektvoll, wie wir den historischen Jesus einordnen können. Und 

was er uns für unser Leben bedeutet – welche Relevanz er hat. 

 

 

 

GfGR und Amtskirche 

 Die GfGR sollte keine übermäßige Energie darauf verschwenden, die Amtskirche und den 

Gemeinden vor Ort „eines „Besseren zu belehren“ – ein solcher Anspruch ist ja auch in den 

Anfängen stecken geblieben.  

 Es ist auch nicht ratsam, sich der Amtskirche anzubiedern im Sinne von „Herr Lehrer ich weiss 

was“.  

 Wir sind für ein freundliches, gelassenes und selbstbewusstes Auftreten – die Zeit arbeitet eh für 

uns! 

 Und nebenbei: die eigentliche Herausforderung für die Erneuerung der Amtskirche kommt von 

außen aus der Gesellschaft selbst – und nicht von uns. Die Macht des Faktischen wirkt bereits 

jetzt, weil die Menschen einfach mit den Füßen abstimmen – Kirche ist in jeder Hinsicht eine 

schrumpfende Organisation mit Verlust an Bedeutung. Daran werden auch die politischen 

Parteien nicht vorbei kommen (die Grünen habe interessante Positionen dazu formuliert) – und 

Gerichte werden die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigen…diese Spirale 

läuft bereitsl, wenn man mal genauer hinsieht (siehe die vielfältigen Aktivitäten der GBS)…aber 

man kann als Amtskirche natürlich weiter Verstecken spielen und sich einfach die Hände vor die 

Augen halten.  

 Wie so oft: erst muss etwas absterben, bevor etwas Neues „aus der Asche“ entstehen kann.  

 

GfGR 

 Vielleicht ist das Bild des Museums dann aber doch versöhnlicher als das Bild der Asche: das 

christlich-traditionelle Dogmengerüst und Lehrgebäude gehört in das Museum für Völkerkunde 

und Religionen. Hier kann es für alle Interessierten wunderbar ausgeleuchtet werden. Eine sehr 

gute und öffentlichkeitswirksame Museumspädagogik macht deutlich, was in den Giftschrank 

gehört – und was es zu bewahren und weiter zu entwickeln gilt.  

 In diesem Verständnis sollte sich die GfGR  deutlicher als bisher als Anlaufstelle für Alle 

präsentieren, die mit einem schroff formulierten traditionellen Dogmengerüst fremdeln und 

etwas Versöhnliches suchen – und deshalb aber nicht gleich aus der Kirche (und der Gemeinde 

vor Ort mit den vielfältigen persönlichen Bindungen) austreten wollen. Diese Gruppe der eben 

gerade noch Kirchenmitglieder ist vermutlich größer als gedacht - weil sie nicht auftauchen und 

so „still“ sind. Ihnen eine Heimat und vitale Stimme zu geben – das wäre doch etwas! Wie lange 

ein gemeinsames Leben unter dem Dach unserer „Volks- und Amtskirche“ dann noch möglich ist, 

werden wir ja sehen. 

 Zugleich sollte die GfGR  den Brückenschlag hin zu den Kräften in der Gesellschaft entwerfen und 

wagen, die jenseits der Religionen auf der Suche nach dem neuen „Lebens-“ Narrativ und dem 

neuen Kitt in der Gesellschaft sind: hier ist insbesondere die analytische Philosophie und die Ethik 

der Nachhaltigkeit zu nennen. Ich glaube, dass sich hier gerade mit der christlichen Sozialethik 

mehr „Lebens-“ Gemeinsamkeiten auftun, als auf den ersten Blick erkennbar ist: wenn 

Worthülsen, Klischees und populistisches Getöse schließlich beiseite geräumt sind.  

 Wichtig: die GfGR sollte eine sehr eigenständige Stimme im Chor der „Suchenden“ bleiben. Und 

aus der bewussten, konstruktiven und modernen „Museumspädagogik“ heraus Impuls- und 
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Stichwortgeben sein. Das ist erst einmal leicht gesagt: aber was ist denn die spezifische Tonlage 

der GfGR? 

 In diesem Zusammenhang bietet sich an, die eigene Stimme in ein „Credo“ münden zu lassen 

und dies als Impuls in den Chor der „Suchenden“ einzupflegen.  

o Ich persönlich stelle mir das noch machbar vor mit Menschen, in deren Leben 

Religion überhaupt ein Rolle spielt – so indifferent und individualisiert das auch sein 

mag. Mit Menschen, die sich nicht religiös verorten wird es schwer: die 

Welterklärungsmodelle und Menschenbilder sind eben doch sehr unterschiedlich.  

o Ich meine sogar, sie schließen sich aus – zumindest auf der Ebene eines „Credo“. Im 

wahren nach vorwärts zu lebenden Leben mag es anders sein – hier nochmals der 

Verweis auf die christliche Sozialethik. Bis auf den Bezug zur göttlichen Offenbarung 

ist diese Ethik voll anschlussfähig an die Themen, die in der Gesellschaft diskutiert 

werden. 

 Für eine breite Kommunikation in alle Richtungen ist es wichtig, alle verfügbaren 

Kommunikationskanäle zu revitalisieren. Leider kostet das Geld…  

 Die kleine liebenswerte und charmante Buchreihe des GfGR ist aus Kostengründen 

eingestellt wurde. Sie wieder aufleben zu lassen kostet Geld. 

 Und die professionelle Aufbereitung, Pflege und Weiterentwicklung der Internetpräsenz gibt 

es auch nicht umsonst. 

 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen sind auch nicht aus der Portkasse zu gestalten. 

 

 Dieses Thema der breiten Kommunikation könnte uns ja auch noch beschäftigen in Hinblick auf 

den Kirchentag in Dortmund. 

 

Diese Gedanken sind nur ein Impuls – und in der Diskussion zwischen Jochen und Hans-Joachim 

entstanden. Sie sollen lediglich die Diskussion in unserer NRW Gruppe anregen und beflügeln.  

 

Deshalb enden wir hier auch nur mit einem vorläufigen Gedankenstrich!  

 

 –  

 

 


