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„Soll ich denn die Arznei mit der Schachtel fressen?“ (Lessing)* 

Zur Elementarisierung des christlichen Glaubens 

Norbert Mette 

Ich habe meinen Beitrag so angelegt, dass ich zunächst auf den Begriff 

„Elementarisierung“ eingehe. Die Elementarisierung des christlichen Glaubens bzw. 

von Religion(en) generell – so der 2. Schritt – steht heute vor der Herausforderung, die 

darin besteht, dass in der hiesigen Bevölkerung die „säkulare Option“ dominant 

geworden ist. Wie damit theologisch umzugehen ist bzw. umgegangen werden sollte, 

wird im 3. Schritt erörtert. Wie unter den aktuellen Bedingungen eine Option für den 

Glauben gewonnen werden kann, ist Thema des nächsten Abschnitts. Im Anschluss 

daran wird exemplarisch am Theologumenon vom Reich Gottes eine zeitgemäße 

Elementarisierung des Glaubens vorgestellt. Den Beitrag schließe ich mit drei Thesen 

des Soziologen Franz-Xaver Kaufmann zu den Schwierigkeiten des Christseins in der 

heutigen Kultur. 

1. Elementarisierung als bildungstheoretische Kategorie 

Der Begriff „Elementarisierung“ ist mir von der Religionspädagogik her vertraut.1 

Übernommen wurde er aus der allgemeinen Didaktik-Theorie des Pädagogen Wolfgang 

Klafki (1927-2016). Das Elementare bedeutete für ihn die Konzentration des 

Unterrichts auf das Wesentliche, durch das fundamentale Sachverhalte zugänglich 

gemacht werden sollen. Dabei hat die Elementarisierung zwei Pole ins Auge zu fassen: 

auf der einen Seite den Inhalt bzw. das Objekt und auf der anderen Seite den Adressaten 

bzw. das Subjekt. Ermöglicht werden soll eine wechselseitige Erschließung zwischen 

beiden Polen. Das bedeutet, dass einerseits der Inhalt Wirkungen auf das Subjekt 

nimmt, indem es neue Erkenntnisse gewinnt, andererseits das Subjekt bestimmt, welche 

Dimensionen des jeweiligen Inhalts es erfasst und für sich bedeutsam werden lässt. 

Letzteres kann sich je nach lebensgeschichtlicher Situation verändern, ebenso wie auch 

die Inhalte nicht als ein für allemal festgelegt zu begreifen sind. 

Nachdem es sich in der Praxis immer deutlicher bemerkbar machte, dass eine rein 

dogmati(sti)sch angelegte Glaubensweitergabe in Form z.B. des Katechismusunterrichts 

zum Scheitern verurteilt war, wurde der hermeneutische didaktische Ansatz von Klafki 

seitens der Religionspädagogik als hilfreiche Alternative wahrgenommen. Es wurde 

ernstgenommen, dass es auch im Bereich des Religiösen bzw. des Glaubens nicht um 

eine einseitige Belehrung der Adressaten von Inhalten gehen kann, sondern ein Prozess 

der wechselseitigen Erschließung von Inhalt und Subjekt anzustoßen ist. Auch hier gilt, 
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dass die Glaubenssätze geschichtlich bedingt sind und immer neu aktualisiert werden 

müssen, so wie auch die Subjekte höchst unterschiedliche Verfassungen nicht zuletzt 

hinsichtlich ihrer Zugänge zu einer religiösen Dimension der Wirklichkeit aufweisen. 

Darauf – als Lehrer/in oder überhaupt in der Bildungsarbeit Tätige – jeweils 

differenziert eingehen zu können, dazu möchte der Elementarisierungsansatz verhelfen. 

Er verfährt nach Art einer Dekonstruktion: Zuerst wird eine biblische Perikope oder ein 

theologischer Inhalt daraufhin zu entschlüsseln versucht, welche Erfahrungen von 

Menschen aus ihrer Entstehungszeit ihnen jeweils zugrunde liegen und welche 

Bedeutsamkeit ihnen offensichtlich beigemessen wurde, so dass sie für tradierungswert 

erachtet wurden. Dann ist zu erkunden, ob und inwiefern die Erfahrungen von damals 

mit solchen von heute korrespondieren und entsprechend über-setzt werden können – 

oder auch nicht. 

Zu den heute antreffbaren hermeneutischen Ausgangssituationen der Subjekte mit Blick 

auf deren „religiöse Ansprechbarkeit“ hat der evangelische Religionspädagoge Karl-

Ernst Nipkow (1928-2014) eine instruktive Typologie vorgelegt2t: Nach ihm lässt sich 

hinsichtlich des Glaubens unterscheiden zwischen 

- Situationen gegebenen Einverständnisses, 

- Situationen des zu suchenden Einverständnisses,  

- Situationen des hypothetisch-schwebenden Einverständnisses, 

- Situationen des verlorengegangenen Einverständnisses, 

- Situationen nie vorhanden gewesenen Einverständnissen und religiöser Indifferenz 

bzw. der dezidierten Ablehnung. 

Weiterhin spielen noch eine Rolle das Lebensalter, das Geschlecht (gender), der soziale 

Status u.a.m. 

2. Die kulturelle Transformation in Richtung „säkulare Option“ 

Geht man von Nipkows Typologie aus, spricht viel dafür, dass sich in den letzten Jahren 

unter der hiesigen Bevölkerung immer stärker eine Verschiebung von den erst 

genannten Situationen zu den letzteren vollzogen hat. Für die Jugend ist dieser Trend 

eindeutig: Folgt man beispielsweise den Befunden der sich mittlerweile über einen 

langen Zeitraum erstreckenden sog. Shell-Jugendstudien, so ist für die Mehrheit der 

Jugendlichen (anders ist es bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund) eine 

kontinuierliche Abnahme der Bedeutung des Glaubens an Gott und der Ausübung 

religiöser Praxis zu verzeichnen.3 In den Kirchen finden die Jugendlichen mehrheitlich 

keine Antworten auf die Fragen, die sie bewegen. Diese richten sich auf das Interesse an 
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einer bewussten Lebensführung und stabilen sozialen Beziehungen im Nahbereich 

sowie auf die Sorge um die Zukunft, insbesondere den Klimawandel und auf 

Gerechtigkeit zur Überwindung sozialer Ungleichheiten.4 

Der katholische Religionspädagoge Bert Roebben resümiert, dass die unter heutigen 

Jugendlichen am weitesten verbreitete Einstellung als agnostisch zu charakterisieren ist: 

Ob ein Gott existiere oder nicht und ob diese Frage für ihr Leben relevant sei, kümmere 

sie nicht. Ihre existenziellen Erfahrungen seien rein diesseitig und bei ihren Peers sei 

das nicht anders. Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Leidenschaft und Hingabe, 

nach Dingen, die wirklich wichtig seien und für die man sich einsetzen möchte, würden 

sie durchaus beunruhigen – aber ohne dafür auf religiöse Codierungen 

zurückzugriefen.5 

Eine im Jahr 2018 vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in 

Deutschland durchgeführte Untersuchung unter jungen Erwachsenen zwischen 19 und 

27 Jahren, die zur Evangelischen Kirche in „freundlicher Distanz“ stehen, ist zu dem 

Ergebnis gekommen, dass es sich um eine „postchristliche Generation“ handelt. 

Festzustellen sei, so heißt es in der Zusammenfassung, dass die große Mehrheit der 

jungen Erwachsenen „die in ihrer prägenden Lebenszeit kolportierte Botschaft, der Staat 

müsse sich zunehmend von vielen fürsorglichen Aufgaben lösen und so ein stärkeres 

individuelles, privates Engagement erforderlich machen, aufgenommen und nachhaltig 

verinnerlicht“ habe. Jeder müsse sehen, wo er bleibe und möglichst gut für 

unvorhergesehene Ereignisse in seinem Leben vorsorgen. Am ehesten finde man in der 

Familie Unterstützung und Ermutigung, man selbst sein zu können. Von der Kirche 

würden die jungen Erwachsenen nichts mehr erwarten. Wörtlich heißt es weiter: „Was 

für sie bleibt, ist ihr `Glaube´, der Halt gibt und einen Rahmen für eigenes Verhalten 

aufzeigt. Seine inhaltliche Konturierung ist unklar; stark ist der Glaube an sich selbst. 

Dieser Glaube braucht für sie deswegen keine Institution, kein organisiertes Umfeld, 

wie Kirche es bietet. Spezifische christliche Konturen eines Glaubens (z.B. der Bezug 

auf Jesus Christus) finden sich nur unter den näher Religiösen. Deutlich wird: Diese 

jungen Menschen leben ein stark auf sich selbst bezogenes Leben (im Rahmen ihrer 

Familien). Alles, was darüber hinaus Geltung beansprucht, muss sich vor den damit 

verbundenen Interessen und gegebenen Werten bewähren. Glaubenssysteme und 

Institutionen sind in keiner Weise mehr selbstverständlich. Religion, wenn es sie noch 

gibt, realisiert sich im Selbstgespräch und wird nicht mehr öffentlich.“6  Fazit: Vieles 
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spreche dafür, dass wir es mit einer erkennbar postchristlichen Generation zu tun haben, 

die fast alle Brücken zur Kirche abgebrochen hat. 

Verständlich wird die hier zum Ausdruck kommende Einstellung junger Erwachsener, 

wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie davon ausgehen und sich auch darin vielfach 

bestätigt sehen, dass angesichts aller ansonsten nicht mehr vorhandenen Sicherheiten 

der Rückzug auf das eigene Ich für sie die einzige Gewissheit bietet und dass darum 

alles davon abhängt, wie das Ich sein Leben zu meistern versteht. 

Die Jugendkulturen spiegeln nur wider, was allgemein weithin kulturell dominant 

geworden ist: Der Soziologe Peter L. Berger nennt es den „säkularen Diskurs“.7 Der 

kanadische Philosoph Charles Taylor spricht ähnlich in seinem Werk „Ein säkulares 

Zeitalter“ von einem „immanenten Rahmen“, innerhalb dessen das Leben ohne 

jeglichen Bezug zu einer Transzendenz geführt werde und der für weite 

Bevölkerungskreise in der Gegenwart bestimmend geworden sei8 – wobei umstritten ist, 

ob das global der Fall ist oder nur für bestimmte Regionen (insbesondere in Europa) 

zutrifft.9 Zumindest für den hiesigen Teil der Welt, in dem sich die „säkulare Option“ 

mehrheitlich durchgesetzt hat, trifft die Verschiebung im „Schichtenmodell des 

menschlichen Geistes“ zu, die die Wiener Soziologin Michaela Pfadenhauer mithilfe 

der vom Peter L. Berger und Thomas Luckmann übernommenen Kaffeemaschinen-

Metapher anschaulich gemacht hat: Gehörte Religion lange Zeit zu der untersten Ebene 

der nicht hinterfragten Gewissheiten, so ist sie in die oberste Schicht der Präferenzen 

gerückt, die so oder anders ausfallen können und entsprechend unstet sind.10 Damit ist, 

wenn überhaupt, Religion zu einer Sache der Option und entsprechend plural und 

hybrid geworden.11  Darunter findet sich eine neue Art von vager Religiosität, für die 

der belgische Theologe Lieven Boeve die Bezeichnung „Etwas-ismen“ (engl. 

„something-ism“ im Sinne von „es muss etwas mehr geben“) übernommen hat. 12  

3. Von der Theologie zu erledigende Hausaufgaben 

Die Reaktionen, mit denen seitens der Religionsgemeinschaften dieser für sie 

krisenhaften Entwicklung zu begegnen versucht wird, fallen vielfältig aus: Sie reichen 

von einer totalen Verdammnis des vorherrschenden gesellschaftlichen Mainstreams 

(weil er aufgrund seiner Gottlosigkeit zu einer Destruktion des Ganzen führe), 

verbunden mit einem Rückzug auf fundamentalistische Positionen, die teilweise ein 

höchst aggressives, in Extremfällen terroristisches Potential in sich bergen, über eine 

Hoffnung auf eine Trendwende in Richtung einer Rückkehr der Religion, für die man 

Indizien ausmachen zu können glaubt, oder über ein Sich-Arrangieren mit den 
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Gegebenheiten, indem den noch bestehenden religiösen Erwartungen in der 

Bevölkerung nachzukommen versucht wird, bis hin zur konstruktiven Akzeptanz der 

Minderheitssituation mit dem Willen, mit der übrigen Gesellschaft den Dialog auf 

Augenhöge zu suchen und sich solidarisch mit anderen Gruppierungen für ein 

menschenwürdiges Zusammenleben aller einzusetzen. Nicht zuletzt steckt hinter jeder 

dieser Reaktionen eine für sie maßgebliche theologische Option. Diese Optionen 

wiederum sind auf unterschiedliche Positionen insbesondere bezüglich des von ihnen 

jeweils vertretenen Verhältnisses von Glaube und Welt zurückzuführen, was bedingt, 

dass sie höchst ungleichzeitig ausfallen. 

Ohne die genannten Reaktionen im Einzelnen bewerten zu wollen, wird im Folgenden 

die These vertreten, dass sich vor allem jene als weiterführend erweisen dürften, die 

bewusst über den lange Zeit rein immanent geführten theologischen Diskurs 

hinausgehen und sich den Anfragen stellen, die sich aufgrund der zumindest in unseren 

Breiten radikal veränderten gesellschaftlichen Situation an die Religionsgemeinschaften 

und ihre Theologien richten. Es geht darum, wie Lieven Boeve es fordert, dass die 

Theologie nicht mit aus der Vergangenheit übernommenen Einschätzungen („Vor-

urteilen“) die gegenwärtige Lage anschaut und bewertet, sondern dass sie sich ihrerseits 

von den kontextuellen Herausforderungen konstruktiv unterbrechen lässt, um einen 

zeitgenössischen theologischen Diskurs zu entwickeln, „der gleichzeitig und 

gleichermaßen theologische Gültigkeit und kontextuelle Plausibilität beanspruchen 

kann“13 – also auch um eine Art neuer Elementarisierung.  

In diesem Sinne seien im Folgenden ein paar Aspekte aus dem aktuellen 

soziokulturellen Kontext namhaft gemacht, denen sich eine theologische Reflexion auf 

der Höhe der Zeit stellen muss:  

- Spätestens angesichts der nicht länger nur theoretisch gemachten Behauptung, sondern 

der empirisch augenfälligen Tatsache, dass es im hiesigen Kontext vermehrt 

Zeitgenossen und –genossinnen gibt, die religionslos leben und dies gut und anständig 

tun, ohne dass ihnen etwas fehlt, bedarf die Annahme, dass Religion bzw. Religiosität 

ein anthropologische Existential seien, einer grundlegenden Revision. Nicht zuletzt 

aufgrund seiner im Osten Deutschlands gemachten Erfahrungen hat der Erfurter 

Philosoph und Theologe Eberhard Tiefensee sich intensiv mit dem dort massenweise 

anzutreffenden Phänomen der religiösen Indifferenz beschäftigt.14 Diese habe, so seine 

Erklärung, ebenso wie die Religiosität ihren Grund  – damit schließt er sich der 

bewusstseinsphilosophisch grundgelegten Annahme der Kölner Theologin von Saskia 
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Wendel an15 – in dem in der Unverfügbarkeit des Selbstbewusstseins eingeschlossenen 

Kontingenzerleben, das als solches noch unthematisch sei und damit verschiedene 

Deutungen zulasse. Eine religiöse Deutung sei möglich, aber nicht zwingend. 

Nichtreligiösen Menschen im Unterschied von den religiösen bescheinigen zu wollen, 

ihnen würde etwas an der vollen Entfaltung ihres Menschseins fehlen, gehe darum 

fehl.16 

- Nicht wenige Zeitgenossen und –genossinnen betrachten ihre ausdrückliche 

Religionslosigkeit als einen Gewinn für ihre Mündigkeit, ihre Autonomie. Allen 

Versuchen gegenüber, sie dennoch in Sachen Religion anzusprechen, zeigen sie sich 

resistent. Mit dieser Gegebenheit hat sich insbesondere Dietrich Bonhoeffer (1906-

1945) auseinandergesetzt, besonders während seiner Haftzeit in Tegel.17 Mehr und mehr 

bedrängte ihn die Frage, ob es in einer mündig gewordenen Welt überhaupt noch 

möglich sei, über deren vermeintliches „religiöses Apriori“ bei Menschen 

Anknüpfungspunkte für den christlichen Glauben zu finden. Eine bestimmte Epoche 

lang, als die Gesellschaft noch durch und durch religiös getränkt gewesen sei, sei das 

selbstverständlich und auch mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Aber je 

religionsloser die Zeit in Gefolge der sich ausbreitenden Aufklärung werde, desto 

stärker führe eine diesem traditionellen religiösen Denken noch verhaftete Berufung auf 

Gott dazu, ihn zum Lückenbüßer für Defizite werden zu lassen, der sich aber aufgrund 

durch wissenschaftliche und technische Fortschritte gewonnene plausiblerer 

Alternativen über kurz oder lang erübrige. Die Herausforderung der Zeit sah Bonhoeffer 

darin, eine neue Form des Christentums zu entwickeln, eine religionslose, verwiesen auf 

die Welt, wie sie ist – im, so eine prägnante Formel von ihm, „Teilnehmen am Leiden 

Gottes im weltlichen Leben“18 Es kommt hier nicht darauf an, sich im Einzelnen mit 

den fragmentarisch gebliebenen Thesen Bonhoeffers auseinanderzusetzen. Bleibend 

gültig jedenfalls ist das, worauf er insistiert: Die Denk- und Sprachformen, in denen 

eine religiöse Überlieferung auszudrücken versucht wird, bedürfen der ständigen 

Revision, ob sie vor dem zeitgenössischen Verstehenshintergrund für Menschen 

überhaupt noch nachvollziehbar sind. Wie kann in einem säkularen Zeitalter mit 

vernünftigen Gründen Zeugnis von Gott abgelegt werden? Dies ist die zentrale Frage, 

um die es gegenwärtigem theologischen Suchen und Ringen zu tun ist.19 Jedenfalls kann 

auf viele traditionell mit Religion verbundenen Vorstellungen und Denkmuster nicht 

mehr ohne weiteres zurückgegriffen werden, vor allem wenn Glaubensaussagen den 

Eindruck erwecken, im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Einsichten zu stehen.20 
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Des Weiteren hat Bonhoeffer zu Recht darauf insistiert, dass für Religion, zumindest für 

den christlichen Glauben, die Beziehung zur Welt konstitutiv ist, nicht im Sinne ihrer 

integralistischen Vereinnahmung, sondern in Anerkennung der Autonomie der irdischen 

Wirklichkeiten. Glaube und Welt stehen sich nicht als jeweils geschlossene Entitäten 

gegenüber, sondern verschränken sich gegenseitig – durchaus so, dass beiden 

voneinander lernen können.21 

- Aufgrund des hohen Potentials an Ungewissheit, Angst und Unsicherheit in Gefolge 

der radikalisierten Modernisierung kommt es durchaus noch zu religiösen Revivals, und 

zwar in eine doppelte, tendenziell gegensätzlich Richtung.22 Auf der einen Seite handelt 

es sich um das Aufkommen von „insgesamt als quietistisch und kompensatorisch zu 

kennzeichnende Religionsformen“23, die für die Bewältigung der als bedrängend 

empfundenen individuellen und gesellschaftlichen Kontingenzen herhalten sollen. Auf 

der anderen Seite führt die Einsicht in die Folgeprobleme und Aporien der in immer 

größerer Beschleunigung vonstattengehenden gesellschaftlichen Entwicklung für 

Mensch und Natur zur Neubelebung von prophetisch-gesellschaftskritischen 

Religionsformen. Die überkommenen Religionen und besonders ihre Theologien stehen 

damit vor der Herausforderung einer religionskritischen „Unterscheidung der Geister“, 

also vor der Frage, wie sie es mit diesen mehr oder weniger neuen Religionsformen 

halten sollen. Gleichzeitig lässt deren Aufkommen deutlich werden, dass es sich beim 

religiösen Faktor nie bloß um eine Privatsache handelt, sondern dass er auch 

beträchtliche gesellschaftliche Auswirkungen zeitigt. Er kann sowohl zur Förderung des 

Wohls und Heils der Menschen und ihres Zusammenlebens beitragen als auch das 

Gegenteil dessen bewirken. 

- Eine bis heute vielfach praktizierte Weise, sich gegen Bestreitungen der Religion zu 

wehren, besteht in einer apologetischen Zurückweisung der Vorwürfe. Man beruft sich 

dabei gern auf die Unanfechtbarkeit der ihnen aufgetragenen Wahrheit. Sie in Zweifel 

zu ziehen, wurde und wird als menschliche Überheblichkeit gebrandmarkt. Doch 

spätestens seitdem der Pluralität von Religionen und Weltanschauungen nicht mehr 

ausgewichen werden kann und auch Versäumnisse und Versagen der eigenen Religion 

nicht mehr geleugnet werden können, drängt es sich um der Redlichkeit willen geradezu 

auf, auch intern Zweifel zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen. Diesen Mut 

zur kritischen Selbstreflexion müssen die Religionen aufbringen.24 

- Das Verhältnis von Glaube und Wissen bzw. Glaube und Vernunft ist ein Thema, das 

zumindest im abendländischen Kontext die ganze Religions- und 
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Wissenschaftsgeschichte durchzieht.25 Dabei ist es zu fatalen Konkurrenzen und 

Missverständnissen gekommen, indem einerseits die Religion sich anmaßte, die totale 

Welterklärungsinstanz zu sein, aber auch andererseits von wissenschaftlicher Seite ein 

überzogener, d.h. methodologisch nicht zulässiger Geltungsanspruch erhoben wurde. In 

manchen Bereichen dauert das bis heute an. Weiterzukommen ist nur, wenn sich beide 

Seiten auf das beschränken, was ihre Sache ist. Immanuel Kant hat hierfür die hilfreiche 

Unterscheidung zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft getroffen. Die 

Religion bzw. genauer: der Glauben ist nach ihm Angelegenheit der praktischen 

Vernunft. Saskia Wendel erläutert das wie folgt: [..] beim Glauben handelt es sich 

keineswegs in erster Linie um eine theoretische Erkenntnisform, um eine rein kognitive 

Dimension. Vielmehr handelt es sich wesentlich um eine Praxis, eine Lebensform. Der 

Glaube bezieht sich – frei nach Immanuel Kant – weder auf die Frage `Was kann ich 

wissen?´ noch auf die Frage `Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?´, 

sondern auf die Frage: `Was darf ich hoffen?´, die eng mit der Frage „Was soll ich tun?´ 

verbunden ist. Für die theoretische Vernunft ist die Gotteserkenntnis unmöglich, 

verstrickt sie sich doch in transzendentale Illusion und spekulativen Dogmatismus, 

wenn sie die Existenz Gottes zu beweisen sucht, weil die Erkenntnis Gottes den Bereich 

möglicher Erfahrung sprengt. Die Unmöglichkeit theoretischen Wissens über Gott 

mündet jedoch in kantischer Perspektive in einen gleichfalls vernünftig aufweisbaren 

moralischen Glauben an Gott, der sich von einem bloß subjektiven Meinen oder Für-

wahr-Halten der Existenz Gottes unterscheidet; der moralische Glaube basiert auf der 

Gewissheit des Faktums unbedingten Sollens und des daraus abgeleiteten Ideals einen 

höchsten Gutes.“26 Für den christlichen Glauben nimmt Saskia Wendel weitere nähere 

Bestimmungen vor, auf die hier nur verwiesen werden kann. Soviel ist erkenntlich, 

nämlich dass diese Klärung einerseits manchen Streit zwischen Wissen und Glauben 

erübrigt, jedoch andererseits die Glaubwürdigkeit der Religion sich gerade in der 

ethischen Praxis zu bewähren hat.27 

- Die vorfindliche Pluralität der Religionen, Ideologien und Weltanschauungen wirft für 

diese noch ein weiteres Problem auf: Wie können sie ihre jeweils eigene Identität 

wahren? Bringt es die Pluralität nicht mit sich, dass sich die verschiedenen Lehrsysteme 

und Lebensformen miteinander vermischen (was z.B. Michaela Pfadenhauer unter dem 

Begriff „Hybridität“ als aktuelles Kennzeichen der gegenwärtigen religiösen 

Landschaft ausgeführt hat28) und sich damit gegenseitig relativieren? Vielfach wird 

darauf reagiert, indem alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um es erst gar 
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nicht zu einem solchen „Mischmasch“ kommen zu lassen: Jeglicher Kontakt zu denen, 

die nicht von gleicher Gesinnung sind, wird strikt zu unterbinden versucht. Die 

Einschränkung „versucht“ zeigt allerdings bereits an, dass dies unter den heutigen 

gesellschaftlichen Bedingungen schlechterdings unmöglich ist, es sei denn, es gelänge, 

sich durch radikalen Freiheitsentzug vom Rest der Welt abzuschotten. Die freiheitliche 

Alternative besteht darin, dass bewusst und konsequent der Dialog miteinander gesucht 

wird – aus der Überzeugung heraus, dass in der Pluralität die Chance steckt, 

voneinander zu lernen, indem man sich auf Augenhöhe untereinander begegnet und 

miteinander kooperiert. Ein solcher Dialog lässt die Partner und Partnerinnen beim 

jeweils anderen Dinge erkennen, die die eigene Auffassung bereichern können, aber sie 

zugleich damit profilieren. Je vertrauter dieser Dialog geführt werden kann, desto eher 

wird es möglich, sich gegenseitig auch kritisch zu befragen. Eberhard Tiefensee 

bestimmt ein solches Vorgehen als Wechsel vom Defizitmodell zum Alteritätsmodell, 

das in Gang gesetzt werde durch die Neugier auf die jeweils anderen, auch wenn sie 

sich vielleicht fremd blieben.29 Bei allem Respekt voreinander und gegenseitiger 

Wertschätzung gehe es um ein besseres Verständnis. Dazu gehöre auch, sich der 

Unterschiede bewusst zu werden, was sich durchaus produktiv auswirken könne. Denn, 

so bemerkt Tiefensee, schließlich habe ja „keine der Seiten die Wahrheit für sich 

gepachtet, die sowieso immer größer“ sei „als das, was du glaubst und denkst, und als 

das, was ich glaube und denke“ 30. Gerade angesichts der in vielfacher Hinsicht 

desolaten Weltlage wäre es wichtig, dass sich wenigstens die Religionen solidarisch mit 

allen ähnlich denkenden Menschen und Bewegungen dazu entschließen könnten, eine 

Koalition zur Globalisierung universaler Solidarität zu bilden.31 

4. Religiöse Bildung als Mystagogie 

Bei all dem stellt sich grundsätzlich die Frage, wie unter den Bedingungen einer weithin 

vorherrschenden Säkularität die Zeitgenossinnen und –genossen allererst dafür 

aufgeschlossen werden können, dass es – um Dorothee Sölle (1929-2003) zu zitieren – 

„mehr als alles“ gibt.32 Die Frage, wie es zu einer solchen Einsicht kommen kann, lässt 

sich etwa33 als das erkenntnisleitende Interesse ausmachen, das Charles Taylor bei der 

Abfassung seines bereits erwähnten Werks „Ein säkulares Zeitalter“34 verfolgt hat: 

Seiner Zeitdiagnose zufolge ist, wie bereits oben vermerkt, heutzutage das Denken und 

Tun der Menschen weithin in einem „immanenten Rahmen“ befangen, der sie 

gegenüber allem, was darüber hinausweisen könnte, hat „abgeschlossen“ (buffered“ im 

Gegensatz zu „porous“ = offen für das Wirken transzendenter Mächte) werden lassen. 
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Selbst die anthropologisch grundgelegte Sehnsucht nach einer „Fülle des Lebens“ 

werde auf verschiedene Weise innerhalb dieses Rahmens (Taylor charakterisiert ihn als 

„exklusiven Humanismus“) einzulösen versucht. Doch damit, so argumentiert Taylor, 

könne der erwähnten Sehnsucht nicht Genüge getan werden. Sie ziele nämlich auf eine 

transzendente Realität ab, die den geschlossenen Rahmen aufbrechen und damit die 

Wirklichkeit anders, gewissermaßen mit größerer Tiefgenschärfe wahrnehmen und 

deuten lasse. Wo es dazu komme, ereigne sich bei den Betroffenen eine Konversion, 

eine Abkehr vom gesellschaftlichen Mainstream.35 

Diese Gedanken lassen sich gut mit Überlegungen in Verbindung bringen, die Karl 

Rahner (1904-1984) bereits 1966 in seinem Beitrag „Frömmigkeit früher und heute“ 

vorgetragen hat.36 Bekannt, weil viel zitiert daraus ist der Satz: „der Fromme von 

morgen wird ein `Mystiker´ sein, einer, der etwas `erfahren´ hat, oder er wird nicht 

mehr sein.“37 Den Weg dahin bezeichnete Rahner – einen altkirchlichen Terminus 

aufgreifend – als „Mystagogie“. Es handelt sich um einen Prozess, in dem der Mensch 

dem Grund seines eigenen Selbstbewusstseins auf die Spur zu kommen bestrebt ist. 

Nach Rahners Worten geht es dabei um ein existentielles und im Leben nie vollständig 

erfassbares Sich-Ergreifen-Lassen von der selbstverständlichen Unentrinnbarkeit des 

Menschen bezüglich „der Verwiesenheit seines um sich wissenden und sich selbst 

aufgebürdeten Daseins auf das absolute Geheimnis“38 seines Lebens hin, das (nicht nur 

in der christlichen Religion) „Gott“ genannt wird. Diese Sicht auf den Grund des 

eigenen Selbstbewusstseins unterscheide sich von der trostlos machenden Ahnung, es 

handele sich bei der Verwiesenheit um die Projektion der „eigenen Sehnsucht in die 

Ungeheuerlichkeit des leeren Nichts hinein“39.  

Mystagogie vollzieht sich nach Rahner nicht nur als bloßer Rückzug in das eigene 

Innere, sondern eröffnet auch eine bestimmte Sichtweise auf den jeweils gegebenen 

gesellschaftlichen und religiösen Kontext. Für den politischen Theologen Tiemo Rainer 

Peters (1938-2017) heißt das konkret: „Einführung in die unverfügbare 

Gnadengegenwart Gottes inmitten der Welt und Einübung in den Widerstand gegen 

jene `Eindimensionalität´, die den Menschen und seine Wirklichkeit zunehmend 

instrumentalisiert und verfügbar macht; Widerstand auch gegen eine Mythen- und 

Religionsfreundlichkeit, die der Kompensation und gerade nicht der Subjektwerdung 

dient, ja, die dem `Ende des Subjekts´  systematisch zuarbeitet.“40 Mystik, richtig 

verstanden, führt also nicht aus der Welt heraus, sondern in ihre „tiefe Diesseitigkeit“ 

(Dietrich Bonhoeffer) hinein. Es ist eine „Mystik der offenen Augen“ (Johann Baptist 
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Metz)41, die Spuren der Transzendenz in der Welt entdecken lässt – in der Spannung 

zwischen der Freude an der Schönheit der Schöpfung und der mit den Betroffenen 

solidarischen Empörung (Compassion) über die globale himmelsschreiende 

Ungerechtigkeit.42 

Wenn Rahner fordert, dass sie „so vermittelt werden muß, daß einer sein eigener 

Mystagoge wird“43, nimmt er ernst, dass religiöses Erleben nur im Vollzug des 

Selbstbewusstsein entdeckt werden kann, Religiosität also in einer erstpersönlichen 

Haltung besteht, die mit dem Vollzug von Freiheit einhergeht.44 Genau ein solcher 

selbstreflexiver Prozess macht im klassischen Verständnis Bildung aus. „Religiöse 

Bildung setzt“, so bestimmt sie Saskia Wendel, „auf Autonomie, Emanzipation, auf 

`Erziehung zur Mündigkeit´ und auf die Befähigung dazu, ein selbst bestimmtes und in 

dieser Hinsicht `selbst bewusstes´ Leben zu führen. Religiöse Bildung und `Arbeit am 

Selbst´ entsprechen einander; religiöse Bildung ist stets auf eine an der Würde des 

Subjekts orientierte Bildung angewiesen.“ 45  

Daraus ergibt sich u.a., dass eine solche Bildung gegen jeglichen Angriff auf die Würde 

des Subjekts sensibel werden lässt und zum Widerstand anhält. Das beginnt, wenn nicht 

die Menschen im Mittelpunkt der Bildungsmaßnahmen stehen46, sondern andere 

Interesse maßgeblich werden, vorab das Diktat der Wirtschaft, oder wenn 

Bildungsungerechtigkeit einfach hingenommen wird. Insofern wohnt der religiösen 

Bildung wie der Bildung generell eine gesellschaftskritische und politische Dimension 

inne.47 

Wenn denn ein eigener Zugang zur Religiosität gefunden worden ist, dann ist sie zu 

ihrer Entfaltung und Artikulation auf Bezüge zu religiösen Deutungssystemen 

angewiesen.48 Jedoch bevor nicht ein Bewusstsein für Religiosität im Sinne eines 

Gefühls der Verdanktheit von einem Unbedingten entwickelt worden ist, können die 

Botschaften der Religionen nur schwerlich in eine bedeutsame Verbindung mit dem 

eigenen Leben und dem Zusammenleben mit den anderen gebracht werden. Wie die 

Überzeugungen und Praktiken einer Religion angeeignet werden, haben die Betroffene 

wiederum frei zu entscheiden. Dass es dabei zu pluralen und hybriden Glaubensmustern 

kommt, die sich zusätzlich im Laufe des Lebens verändern können, ist keineswegs erst 

neueren Datums – vielleicht nur heute aufgrund der Vielfalt der möglichen Optionen 

verschärft der Fall. Gerade das erhöht allerdings die Notwendigkeit einer 

selbstreflexiven Vergewisserung. 
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4. Ein Beispiel für eine zeitgemäße Elementarisierung des christlichen Glaubens 

Wie die kritisch-politische „Weltfrömmigkeit“ (Karl Rahner) des christlichen Glaubens 

zeitgemäß formuliert werden kann, dafür kann meines Erachtens der Grundlagentext der 

Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland „Unsere 

Hoffnung“ aus dem Jahre 1975 immer noch als ein erinnerungswertes Beispiel 

angeführt werden.49 Wie der Titel besagt, dient die theologische Kategorie „Hoffnung“ 

als Leitwort für den Text. Eingangs wird das Anliegen des Textes u.a. wie folgt 

angegeben: „Unsere Lebenswelt ist nicht mehr die einer selbstverständlich religiös 

geprägten Gesellschaft. Im Gegenteil, die ʻSelbstverständlichkeitenʼ, die in ihr 

herrschen, wirken oft wie kollektive Gegenstimmungen zu unserer Hoffnung. Sie 

machen es deshalb auch besonders schwer, die Botschaft dieser Hoffnung und die 

Erfahrungen unserer Lebenswelt zusammenzuführen, und sie verstärken in vielen den 

Eindruck, als wären sie von dieser Botschaft nicht mehr inmitten ihrer Lebenssituation 

getroffen und gedeutet, getröstet und angespornt. Deshalb wollen wir versuchen, das 

Zeugnis unserer Hoffnung gerade auf diese vermeintlichen ʻSelbstverständlichkeitenʼ 

unserer gesellschaftlichen Lebenswelt zu richten. Es geht uns dabei nicht um 

unbelehrbare Selbstverteidigung, sondern um stets auch kritische Selbstdarstellung; 

alles zielt auf die Einheit von Sinn und Tun, von Geist und Praxis, damit sich unser 

Zeugnis in eine Einladung zur Hoffnung verwandle.“ 50 Anders formuliert: Beabsichtigt 

ist eine zeitgemäße Elementarisierung des christlichen Glaubens. 

Der Text umfasst vier Teile: 

I. Zeugnis der Hoffnung in unserer Gesellschaft (mit einer begründet vorgenommenen 

Auswahl aus den Artikeln des kirchlichen Credo bzw. auch dessen Erweiterung: Gott, 

Leben und Sterben Jesu Christi, Auferweckung der Toten, Gericht, Vergebung der 

Sünden, Reich Gottes, Schöpfung und Gemeinschaft der Kirche). 

II. Das eine Zeugnis und die vielen Träger der Hoffnung 

III. Wege in die Nachfolge 

IV. Sendungen für Gesamtkirche und Gesamtgesellschaft (mit Blick auf die spezifische 

Verantwortung der Kirchen und Christen in Deutschland: Einsatz für die Ökumene, 

Verhältnis zum jüdischen Volk, Tischgemeinschaft mit den armen Kirchen und 

Engagement für eine lebenswürdige Zukunft der Menschheit) 

Exemplarisch sei aus dem 1. Teil der Abschnitt „Reich Gottes“ herausgegriffen, um an 

ihm zu zeigen, wie eine zeitgemäße Elementarisierung des christlichen Glaubens 

vorgenommen werden kann.51 Bei diesem Abschnitt handelt es sich um eine wichtige 
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Erweiterung der klassischen kirchlichen Credos. Gehen diese doch von der Geburt Jesu 

Christi sofort zu seiner Passion, seiner Kreuzigung und Auferweckung über und 

blenden die Zeit, die dazwischen liegt, das Leben und öffentliche Auftreten Jesu völlig 

aus. Dabei ist die Verurteilung Jesu zum Tode ohne Rückbezug auf sein Tun und Reden 

gar nicht zu verstehen. Hatte er sich damit doch den Konflikt mit den religiösen und 

politischen Mächtigen so sehr zugezogen, dass diese ihn als Störenfried ihrer Interessen 

unbedingt zu eliminieren trachteten.  

Mit der Konzentration auf das Bemühen, das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus 

(Messias) vor dem Forum der damaligen philosophischen Vernunft nachvollziehbar 

werden zu lassen, geriet seine Botschaft mehr und mehr ins Hintertreffen. Wenn 

überhaupt, dann erhielt die Rede vom Reich Gottes unterschiedliche Bedeutungen, sei 

es – um nur zwei zu nennen – dass es als eine völlig jenseitige Größe verstanden wurde, 

die erst nach dem Tod zugänglich sein würde, sei es, dass die Kirche mit ihrer 

theokratischen Ordnungsstruktur als Realisierung des Reiches Gottes bereits im 

Diesseits aufgefasst wurde. Eine folgenreiche Revision der im theologischen und 

kirchlichen Denken dominant gewordenen Reich-Gottes-Vorstellungen läutete am Ende 

des 19 Jahrhunderts der protestantische Neutestamentler Johannes Weiss mit seinem 

Buch „Die Predigt Jesu vom Reich Gottes“52 ein, in dem er deren eschatologischen 

Charakter herausarbeitete: Gott allein sei es, der das Reich herbeiführe, das Jesus als 

nahe bevorstehend angekündigt habe. Er wandte sich damit gegen die Vorstellung, es 

käme als Zielpunkt einer kontinuierlichen irdischen Entwicklung zur Vollendung. Wenn 

auch nicht geradlinig, so hat doch die eschatologische Dimensionierung der Theologie 

zur Ausbildung theologischer Strömungen in der 2. Hälfte des vergangenen 

Jahrhunderts geführt – zu nennen sind vor allem die Politische Theologie, die 

Befreiungstheologie(n) und die feministische Theologie –, für die das Reich Gottes 

einen zentralen Stellenwert gewonnen hat als Paradigma einer Hoffnung, „die das 

Subjektwerden aller Menschen in Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit nicht nur 

proklamiert, sondern dieses unter den Bedingungen der Gegenwart zeichenhaft zu 

realisieren versucht“53. 

Der im Neuen Testament verwendete griechische Begriff „Basileia tou Theou“ meint 

sowohl einen Bereich als auch eine Weise des Umgangs der Menschen mit sich selbst, 

mit anderen, mit ihrer Mitwelt und mit Gott, wo und wie sie Gott mit seiner Schöpfung 

gewollt hat und wo und wie sie – im Noachitischen Bund verbindlich zugesagt und in 

Jesus Christus bekräftigt – von ihm her ermöglicht wird. Der spanische Jesuit José 
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Ignacio González Faus hat vorgeschlagen, Jesu Botschaft vom Anbruch des Reiches 

Gottes für die heutige Zeit in die Formel zu übertragen: „Eine andere Welt ist möglich 

von Gott her, wie Jesus ihn verkündigt hat.“54 

Im Neuen Testament findet sich allerdings keine eindeutige Definition des Reiches 

Gottes. „Statt einer in sich geschlossenen Systematik“, so schreibt  Wolfram Weiße, „ 

findet sich in den Worten Jesu eine Fülle verschiedener, teilweise in Spannung 

zueinander stehender Gleichnisse und Bildworte mit verschiedenen Aussagen, 

Warnungen und Zusagen: Statt auf Einheitlichkeit treffen wir auf Vielgestaltigkeit.“55 

Neben den Worten und eigentlich vor ihnen müssen die Taten Jesu erwähnt werden, 

weil von ihnen ausgehend das Reden Jesu erst Sinn macht, wie etwa die Berichte über 

die Wunderheilungen, in denen sich für die Betroffenen konkret erfahrbar die Nähe des 

Gottesreiches heilsam ausgewirkt hat, oder wie Jesu Begegnungen mit den von der 

offiziellen Religion zu Außenseitern erklärten (exkommunizierten) Personen, was er mit 

den Gleichnissen vom Verlorenen (vgl. Lk 15) zu erklären versucht hat.  

In der Tat lässt sich die Bedeutungsfülle, die der Rede vom Reich Gottes innewohnt, 

begrifflich nur erfassen, wenn man ihr im Einzelnen – also den Belegstellen im Neuen 

Testament – nachgeht. Dann ergibt sich etwa, dass das Reich Gottes etwas ist, was 

unscheinbar beginnt, aber immer größere Ausmaße annimmt, das unabhängig vom 

menschlichen Zutun wächst, das bevorzugte Empfänger kennt wie vor allem die Armen 

und Kleinen sowie, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, das zwar von Gott 

geschenkt wird, aber auch die Menschen fordert, wie z.B. sich aus dem eingefahrenen 

Trott heraus zu begeben und ein anderes Leben zu beginnen etc. Es ist ersichtlich, dass 

sich das alles nicht einfach in klare Lehrsätze und Weisungen umformulieren lässt. 

Daran liegt es denn wohl auch, dass das Reich Gottes – wohlgemerkt: das Zentrum der 

Verkündigung Jesu – beispielsweise im Katechismus der Katholischen Kirche nur 

beiläufig Erwähnung findet.561 

Genau der dargelegten Eigenart der Reich-Gottes-Botschaft trägt der hier 

herangezogene Abschnitt aus dem Synodenbeschluss „Unsere Hoffnung“ Rechnung, 

wenn nach der einleitenden kurzen Bekenntnisaussage klargemacht wird, dass sie 

adäquat nur in einer symbolischen Sprache ausgelegt werden kann und deswegen vor 

Versuch(ung)en, sie zu objektivieren, geschützt werden muss. Auch wird auf die 

Kontinuität zum Ersten Testament hingewiesen. In einem zweiten Schritt wird dieses 
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Bekenntnis in Verbindung zur gegenwärtigen Lebenswelt zu bringen versucht. Dabei 

wird – hier atmet der Text den Geist der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts – vor 

allem auf einen damals herrschenden Fortschrittsoptimismus eingegangen, der verheißt, 

dass alle noch bestehenden Unvollkommenheiten in der Welt technokratisch in den 

Griff zu bekommen sein würden. Wenn man an aktuelle, ernsthaft gemeinte 

Bemühungen denkt, einem Transhumanismus den Weg zu bereiten, sieht man, dass 

diese Vorstellungen längst nicht ausgeträumt sind. Kritisch wird nach den Verlusten 

gefragt, die man sich damit einhandelt. Es wäre allerdings ein Irrtum – so der dritte 

Schritt im Text –, würde man meinen, dass die Kirchen und die Christen und 

Christinnen sich aus den neuzeitlichen Bestrebungen um die Schaffung einer besseren 

Zukunft für alle Menschen heraushalten könnten und sollten (wie es durchaus vertreten 

und gepredigt worden ist). Die Reich-Gottes-Botschaft hält sie vielmehr zu einer 

kritischen Zeitgenossenschaft an, zur Wahrnehmung der mit ihr gegebenen 

Verantwortung im global gewordenen Ausmaß – im entschiedenen Einsatz für 

Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit (und inzwischen dazu gekommen: für die 

Bewahrung/Rettung der Schöpfung), verbunden mit der durch den „eschatologischen 

Vorbehalt“ geschenkten Gelassenheit und Ausdauer. 

Wie erwähnt, ist der Abschnitt vom Geist der damaligen Zeit mitgeprägt. Aber 

angesichts etwa der Weiterentwicklungen in Wissenschaft und Technik und der sozialen 

und ökonomischen Krisenlagen ist er längst nicht überholt. Als Manko mag es 

empfunden werden, dass die weltweiten praktischen Bemühungen um eine lebenswerte 

Zukunft der Menschheit – für die später der (auch theologisch durchaus gehaltvolle) 

Slogan „eine andere Welt ist möglich“ geprägt wurde – an dieser Stelle noch nicht 

erwähnt werden. Immerhin geschieht das im entsprechenden Abschnitt des 4. Teils. 

Eine besondere Schärfe und Provokation gewinnt das Bekenntnis zum Reich Gottes, 

wenn es den Blick richten lässt auf – wie der Befreiungstheologe Jon Sobrino 

formuliert57 – das „Anitreich“, das im völligen Gegensatz zu den Tugenden des Reiches 

Gottes wie Gerechtigkeit etc. steht, das stattdessen um des Machtgewinns weniger 

willen mit aller Brutalität Menschen unterdrückt und opfert. Sind wir aktuell nicht 

Zeugen und Zeuginnen der Ausbreitung solcher Imperien in unserer Welt? 
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5. Zum Abschluss: Christ-werden und -bleiben in der heutigen Zeit 

Bereits 1988 hat der Soziologe Franz-Xaver Kaufmann einen Beitrag „Über die 

Schwierigkeit des Christen in der modernen Kultur“ verfasst und diese Schwierigkeit in 

drei prägnanten Thesen umrissen58:  

„1. Es ist schwierig, in dieser modernen Kultur zum Christen zu werden.“ Das sieht 

Kaufmann im Zusammenhang damit, dass es immer schwieriger gelingt, religiöse 

Komponenten in die Reifungsprozesse der Menschen zu integrieren. 

„2. Es ist schwierig, unter den Prämissen dieser Kultur als Christ zu leben und zu 

handeln.“ Lebensvollzüge außerhalb des kirchlichen Raumes im christlichen Sinn zu 

gestalten, erweisen sich nach Kaufmann als immer schwieriger. 

„3. Wenn denn einer versucht, sein Christ-Sein tatsächlich zur Geltung zu bringen, wird 

er selbst schwierig für seine Umwelt.“ Denn ein Christ lebt zwar, biblisch gesprochen, 

in der Welt, aber nicht von der Welt und folgt somit nicht blindlings dem Mainstream 

im Denken und Tun. Kaufmann benutzt dafür das aktuell allerdings belastete Wort 

„Querdenken“.59 
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* Mit dieser Frage unterscheidet Lessing zwischen dem „Geist“ der Religion, ihrer inneren Wahrheit und 

der davon motivierten praktischen Liebe, und ihrem „Buchstaben“ in Form von heiligen Schriften. Solche 

Schriften wie die Bibel hält er für unverzichtbar, um auf den ihnen zugrundeliegenden Geist zu stoßen. 

Hat man diesen schließlich als Vernunftwahrheit erkannt, ist der Mensch in der Lage, religiöse Sätze in 

ihrer inneren Wahrheit zu begreifen und aus eigener Überzeugung heraus das Gute zu erkennen und zu 

tun.  – Diese strikte Absetzung der „Vernunftwahrheiten“ von (kontingenten) „Geschichtswahrheiten“ 

wird im Folgenden nicht nachvollzogen; der aufklärerische Impuls, Vernunft und Religion, Glauben und 

Wissen in eine für beide an- und aufregende Beziehung zu bringen, bleibt. 
1 Vgl. Godwin Lämmermann, Elementarisierung, in: LexRP 1, 382-388; Ulrike Baumann, 

Elementarisierung, in: WiReLex, Jg. 2016 (http://www.bibelwissenschaft. Stichwort/100014/).  
2 Vgl. Karl-Ernst Nipkow, Pluralität von Religion in Lebenslauf und Lebenswelt, in : Ders., Bildung in 

einer pluralen Welt. Bd. 2: Religionspädagogik im Pluralismus, Gütersloh 1998,215-263. 
3 Vgl. Shell Deutschland Holding (Hg.), Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort, Bonn 2020, 

150-157. 
4 Vgl. ebd., 313-316. 
5 Vgl. Bert Roebben, Agnostizismus als Erprobungsraum. Über Theologisieren mit Jugendlichen in der 

Jugendpastoral,  in: Oliver Reis/Hanna Rose/Thomas Schlag/Patrik C. Höring (Hg.), „Weil man halt ja 

nebenbei so etwas gelernt hat“ – Lernortspezifische Jugendtheologie in Schule und Gemeinde (JaBuKiJu 

4), Stuttgart 2020, 144-155; vgl. auch Norbert Mette, . „Gottesverdunstung“ – eine religionspädagogische 

Zeitdiagnose, in: R. Englert u.a. (Hg.), Gott im Religionsunterricht (JR 25), Neukirchen-Vluyn 2009, 9-

23 
6 Uld Endewardt, Resümee, in: Ders./Gerhard Wegner, „Was mein Leben bestimmt? Ich!“ Lebens- und 

Glaubenswelten junger Menschen heute (SI aktuell), Hannover 2018, 36. 
7 Vgl. Peter L. Berger, Altäre der Moderne. Religion in pluralistischen Gesellschaften, Frankfurt/Main 

2015, 78-100. 
8 Vgl. Charles Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/Main 2009, 899-989. 
9 Die zweite Position wird vehement von Hans Joas vertreten; vgl. u.a. Hans Joas, Die Macht des 

Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte der Entzauberung, Berlin 2017. 
10 Vgl. Michaela Pfadenhauer, In-Between-Spaces. Pluralism and Hybridity as Elememts of a New 

Paradigm for Religion in the Modern Age, in: Hum.Stud. (2016) 39, 147-159. 
11 Vgl. dazu u.a. Hans Joas, Glaube als Option, Freiburg/Br. 2012. 
12 „Mit der Zufälligkeit und Bedeutungslosigkeit ihrer Existenz konfrontiert, entwickeln Menschen einen 

neuen Typ von Religiosität, die persönlichen Erfahrungen und Verantwortlichkeit spezifische 

Aufmerksamkeit schenkt, während sie gegenüber traditionellen orthodoxen Religionen abweisend sind. 

Darüber hinaus ist `Etwas-ismus‘ auch gang und gäbe unter denen, die sich selbst als Christinnen und 

Christen bezeichnen würden.“ [Lieven Boeve, Katechese als offenes christliches Narrativ. Unterbrechung 

und Identität in einer pluralistischen Welt, in: Stefan Altmeyer/Gottfried Bitter/Reinhold Boschki (Hg.), 

Christliche Katechese unter den Bedingungen der „flüchtigen Moderne“, Stuttgart 2016, 37-61, hier:48; 

vgl. auch ders., Unterbrechung und Identität in der pluralistischen Welt von heute. Spiritualität als das 

offene christliche Narrativ, in: Ralph Kunz/Claudia Kohli Reichenbach (Hg.), Spiritualität im Diskurs. 

Spiritualitätsforschung in theologischer Perspektive, Zürich 2012, 161-179, bes. 174-176]. 
13 Boeve, Katechese (Anm. 12), 44; vgl. auch ders., Unterbrechung (Anm. 12), 167. Ausführlich: Lieven 

Boeve , Interrupting Tradition. An Essay on Christian Faith in a Postmodern Context, Louvain-Dudley, 

MA 2003. 
14 Vgl. Eberhard Tiefensee, Religiöse Indifferenz als interdisziplinäre Herausforderung, in: Gert 

Pickel/Kornelia Sammet (Hg.), Religion und Religiosität im vereinigten Deutschland. Zwanzig Jahre 

nach dem Umbruch  Wiesbaden 2011, 79-101; ders., . „Unheilbar religiös“ oder „religiös 

unmusikalisch“? Philosophische Anmerkungen zum Phänomen der religiösen Indifferenz, Leipzig 2013, 

23-47. 
15 Vgl. ebd., bes. 36-38 mit Verweis auf Saskia Wendel, Sich Unbedingtem verdankt fühlen? 

Religionsphilosophische Anmerkungen zur Religiosität von Jugendlichen, in: Ulrich Kropač/Uto 

Meier/Klaus König (Hg.), Jugend, Religion, Religiosität. Resultate, Probleme und Perspektiven der 

aktuellen Religiositätsforschung, Regensburg 2012, 123-138; vgl. ausführlicher dies., 

Religionsphilosophie, Stuttgart 210, bes. 32-38. 
16 aber auch, dass von der anderen Seite her religiöse Menschen für rückständig und abergläubisch erklärt 

werden. 
17 Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 21977, bes. die Briefe seit dem 

30.4.1944 (304-441. Eine komprimierte Zusammenfassung bietet Gunter Prüller-Jagenteufel, Vor und mit 
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Gott leben wir ohne Gott. Dietrich Bonhoeffers Theologie eines religionslosen Christentums, in: εύangel 

2/1916. 
18 Bonhoeffer, Widerstand, 395. 
19 In der christlichen Version steht dabei spätestens seit Karl Barth die Spannung zwischen Evangelium 
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Anhang 

REICH GOTTES 

Wir Christen hoffen auf den neuen Menschen, den neuen Himmel und die neue Erde in 

der Vollendung des Reiches Gottes. Wir können von diesem Reich Gottes nur in 

Bildern und Gleichnissen sprechen, so wie sie im Alten Testament unserer Hoffnung, 

vor allem von Jesus selbst, erzählt und bezeugt sind. Diese Bilder und Gleichnisse vom 
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großen Frieden der Menschen und der Natur im Angesichte Gottes, von der einen 

Mahlgemeinschaft der Liebe, von der Heimat und vom Vater, vom Reich der Freiheit, 

der Versöhnung und der Gerechtigkeit, von den abgewischten Tränen und vom Lachen 

der Kinder Gottes – sie alle sind genau und unersetzbar. Wir können sie nicht einfach 

„übersetzen“, wir können sie eigentlich nur schützen, ihnen treu bleiben und ihrer 

Auflösung in die geheimnisleere Sprache unserer Begriffe und Argumentationen 

widerstehen, die wohl zu unseren Bedürfnissen und von unseren Plänen, nicht aber zu 

unserer Sehnsucht und von unseren Hoffnungen spricht. 

Die Verheißungen des Reiches Gottes, die durch Jesus unter uns unwiderruflich 

angebrochen sind, führen uns mitten in unsere Lebenswelt hinein – mit ihren je eigenen 

Zukunftsplänen und Utopien. An ihnen brechen und verdeutlichen sich diese 

Verheißungen, auch in unserer Zeit der Wissenschaft und Technik, der großen sozialen 

und politischen Wandlungen. 

War unser öffentliches Bewußtsein nicht zu lange von einem naiven 

Entwicklungsoptimismus durchstimmt? Von der Bereitschaft, sich widerstandslos 

einem vermeintlichen Stufengang im Fortschritt von Aufklärung und technologischer 

Zivilisation zu überlassen und darin auch unsere Hoffnungen zu verbrauchen? Heute 

scheint der Traum von einer schrankenlosen Herrschaft über die Natur im Interesse 

einer ebenso unbegrenzt vermehrbaren Bedürfnisfindung wie Bedürfnisbefriedigung 

langsam ausgeträumt. Zugleich spüren wir deutlicher die Fragwürdigkeit und geheime 

Verheißungslosigkeit, die in einer rein technokratisch geplanten und gesteuerten 

Zukunft der Menschheit steckt. Schafft sie wirklich einen „neuen Menschen“ im 

aufgeklärten Licht der Freiheit oder nur den völlig angepaßten Menschen, den 

Menschen mit vorfabrizierten Lebensmustern, mit nivellierten Träumen, eingemauert in 

eine überraschungsfreie Computergesellschaft, erfolgreich eingefügt in die anonymen 

Zwänge und Mechanismen einer von fühlloser Rationalität konstruierten Welt – 

rückgezüchtet schließlich auf ein anpassungsschlaues Tier? Diese Fragen wenden sich 

keineswegs gegen Wissenschaft und Technik und wollen deren besondere Bedeutung 

für die Gestaltung einer menschenwürdigen Lebenswelt nicht antasten. Sie richten sich 

nur gegen einen blinden Verheißungsglauben an Wissenschaft und Technik. 

Gewiß ist das christliche Hoffnungsbild vom neuen Menschen im Reiche Gottes tief 

hineinverwoben in jene Zukunftsbilder, die die politischen und sozialen Freiheits- und 

Befreiungsgeschichten der Neuzeit bewegt haben und bewegen; es kann und darf von 

ihnen auch nicht beliebig abgelöst werden. Denn die Verheißungen des Reiches Gottes 



21 
 

                                                                                                                                                                          

sind nicht gleichgültig gegen das Grauen und den Terror irdischer Ungerechtigkeit und 

Unfreiheit, die das Antlitz des Menschen und seine geschöpfliche Identität zerstören. 

Die Hoffnungen auf diese Verheißung wecken in uns und fordern von uns eine 

gesellschaftskritische Freiheit und Verantwortung, die uns vielleicht nur deswegen so 

blaß und unverbindlich, womöglich gar so „unchristlich“ vorkommt, weil wir sie in der 

Geschichte unseres kirchlichen und christlichen Lebens so wenig praktiziert haben. Und 

wo die Unterdrückung und Not sich – wie heute – ins Planetarische steigern, muß diese 

praktische Verantwortung unserer Hoffnung auf die Vollendung des Reiches Gottes 

auch ihre privaten und nachbarschaftlichen Grenzen verlassen können. Das Reich 

Gottes ist nicht indifferent gegenüber den Welthandelspreisen! Dennoch sind seine 

Verheißungen nicht etwa identisch mit dem Inhalt jener sozialen und politischen 

Utopien, die einen neuen Menschen und eine neue Erde, eine geglückte Vollendung der 

Menschheit als Resultat gesellschaftlich-geschichtlicher Kämpfe und Prozesse erwarten 

und anzielen. Unsere Hoffnung erwartet eine Vollendung der Menschheit aus der 

verwandelnden Macht Gottes, als endzeitliches Ereignis, dessen Zukunft für uns in 

Jesus Christus bereits unwiderruflich begonnen hat. Indem wir uns unter das „Gesetz 

Christi“ (Gal 6,2) stellen und in seiner Nachfolge leben, werden wir auch mitten in 

unserer Lebenswelt zu Zeugen dieser Zukunft inmitten unseres gegenwärtigen Lebens; 

als Friedensstifter und Barmherzige, als Menschen der Lauterkeit und Armut des 

Herzens, als Trauernde und Streitende, im unbesieglichen Hunger und Durst nach 

Gerechtigkeit (vgl. Mt5,3ff). 

 


