
Erträge

 sommersemester 2010 
 in neuendettelsau 



1 

Vorwort 
 

 
Das zurückliegende Sommersemester 2010 war geprägt durch die Weiterführung der 
modularisierten Studiengänge – am Horizont zeichnet sich nun schon langsam so 
etwas wie eine neue Normalität ab. Gleichzeitig fanden mehrere erwähnenswerte 
Tagungen und eine größere Exkursion statt. Vom 5.–7. März 2010 war die Arbeits-
gruppe zur „Theorie der Exegese“ (Prof. Dr. Helmut Utzschneider) an der Augustana 
zu Gast, am 21. Juni tagte die Internationale Schelling-Gesellschaft an der Hoch-
schule (Prof. Dr. Peter Oesterreich). Schon am 14.–19.3. war eine größere Gruppe 
von Studierenden und Dozierenden unter Leitung von Studierendenpfarrerin Susan-
ne Munzert nach Bristol gereist, um das dortige Trinity College zu besuchen. Umge-
kehrt kamen Gäste aus Australien und der Mekong-Region, aus Amerika und aus 
Ungarn zu einem Besuch an die Augustana-Hochschule. Es war also auch diesmal 
ein reich gefülltes Semester, zumal wenn man bedenkt, dass neben dem gewöhnli-
chen Studienbetrieb auch noch Termine wie der Ökumenische Kirchentag in Mün-
chen und die Begegnung mit der Katholischen Fakultät Eichstätt auf dem Programm 
standen … 
 
Die in diesem Heft versammelten „Erträge“ des Sommersemesters verdanken ihr 
Entstehen vier Autoren und drei Anlässen.  
 
Der in der Chronologie der Ereignisse erste Anlass war der sechzigste Geburtstag 
von Prof. Dr. Dieter Becker (Interkulturelle Theologie), der am 8. Juni 2010 mit einem 
Festakt im großen Hörsaal des Wilhelm-von-Pechmann-Hauses gefeiert wurde. Als 
sein Assistent und Wegbegleiter hat Dr. Moritz Fischer in diesem Kontext den Le-
benslauf und das Lebenswerk des Jubilars in seiner Laudatio nachgezeichnet. 
 
Nur wenige Tag später hielt am 16. Juni 2010 Dr. Viktor Orosz, Dozent für Systema-
tische Theologie an der Evangelisch-Lutherischen Theologischen Universität Buda-
pest und für einen einmonatigen Forschungsaufenthalt zu Gast an der Augustana, 
einen Vortrag zum Thema „Kirche und Staat in Gesellschaften im Wandel. Erfahrun-
gen zur Tagung des Lutherischen Weltbundes vom 26. bis 29. Juni 2009 in Buda-
pest“, in dem er aus ungarischer Sicht die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnis-
ses seit dem Wendejahr 1989 in seinem Heimatland kritisch beleuchtet. 
 
Der dritte, besonders ertragreiche Anlass schließlich rief gleich zwei Autoren dieses 
Heftes auf den Plan. Zur Feier des achtzigsten Geburtstages von Prof. Dr. Georg-
Hermann Dellbrügge fand am 19. Juli 2010 ein weiterer Festakt an der Hochschule 
statt. Professor Dellbrügge hat von 1974 bis 1995 an der Augustana-Hochschule 
gelehrt. Er war am Fachhochschul-Studiengang und an der Theologischen Hoch-
schule in den Fächern Soziologie, Ethik und Neues Testament tätig.  
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In seiner Laudatio entwarf zunächst Prof. Dr. Wolfgang Stegemann ein Bild vom Le-
ben und Wirken des Geehrten und würdigte ihn als einen „offenen und kritischen 
Theologen, durchaus mit Ecken und Kanten“, der sich immer getraut habe, auch 
„heiße Eisen“ anzupacken und dabei hartnäckig nach der Sache zu fragen. 
 
Der dieses Heft beschließende Festvortrag mit dem Thema „Glauben als unbeding-
tes Vertrauen. Religionsphilosophische, exegetische und theologische Aspekte“ 
wurde bei derselben Veranstaltung von Prof. Dr. Gerd Theißen gehalten. „Religiöse 
Tiefe gewinnt Vertrauen, wenn es zu einem unbedingten Vertrauen wird. Es bezieht 
sich dann nicht nur auf dieses und jenes im Leben und in der Welt, sondern auf den 
Grund von Welt und Leben, auf Gott.“ 
 

Jörg Dittmer 
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Moritz Fischer 
 

„Den weiten Horizont entdecken“ 
 

Wendepunkte Interkultureller Theologie und die Biographie Dieter Beckers 
 
 

Laudatio anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Dieter Becker 
am 8. Juni 2010 an der Augustana-Hochschule / Neuendettelsau 

 
 
Spectabilis Jost, 
festliche, miteinander gratulierende Versammlung, 
verehrte, liebe (Frau) Anne Becker, 
hoch verehrter, lieber Inhaber unseres Lehrstuhles für 
„Interkulturelle Theologie / Missions- und 
Religionswissenschaft“, Professor Dr. Dieter Becker! 
 
Vor gut zwei Jahren, im November 2007, stelltest Du, lie-
ber Dieter, unser Fach in einem Themenheft der „Nach-
richten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern“ 

vor. Letzteres war dazu gedacht, einen informativen Einblick in den akademischen 
und studentischen Betrieb an der Augustana-Hochschule zu ermöglichen. Jedes 
Fach mit seinen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen präsen-
tierte sich (einschließlich dem Studierendenpfarramt) der 
theologisch interessierten kirchlichen Öffentlichkeit. Du stell-
test über Deine Erläuterungen zum Fach „Interkulturelle Theo-
logie / Missions- und Religionswissenschaft an der Augusta-
na-Hochschule“ einen programmatischen Titel: „Den weiten 
Horizont entdecken“. Dieses emphatische Wort diene auch 
mir heute als Leitmetapher für die folgenden Ausführungen zu 
„Wendepunkten interkultureller Theologie und der Biographie 
Dieter Beckers“. 
 

 
I. Orientierung finden an einem imaginären Faden zwischen 
 Vergangenheit und Zukunft 
 
Wenn Du in einer Publikation eben dieses Beitrages gleich mit der ersten Fußnote 
betonst: Hiermit „grüße ich zugleich meinen verehrten Vorgänger auf dem ‚Mis-
sionslehrstuhl‘, Prof. Dr. Herwig Wagner zum 80. Geburtstag“, dann kommt darin et-
was Wesentliches zum Ausdruck: Du weißt, dass nur derjenige in der Lage ist, neue, 
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weite Horizonte für sich und seine Zeitgenossen zu erschließen, der wechselseitig 
zwischen sich und den anderen, zwischen Vergangenheit und Zukunft seine Position 
in der Gegenwart zu bestimmen versucht und damit seinen aktuellen Ausgangspunkt 
immer wieder neu auslotet. Du tust das angesichts von zurückliegenden oder fern zu 
Dir gelegenen Stations- und Wendepunkten, welche andere bereits markiert haben. 
Erst im kritischen Bewusstsein für das, was wir der Kreativität, manchem Idealismus 
und vielleicht auch manchem Scheitern der anderen verdanken, entwickelt sich eine 
unverkrampfte, d.h. nach Vorne, in die Weite und in die Zukunft ausgerichtete Orien-
tierung, bei der sich unsere innere Kompassnadel an den jeweiligen Kontexten unse-
res Glaubens stets aufs Neue ausrichtet. Nur wer dabei weiß, woher er kommt, wird 
die Kraft und die Ausdauer aufbringen, die besonders das Fach der Interkulturellen 
Theologie erfordert, um weite Horizonte zu entdecken, ohne sich bereits in den Küs-
tengewässern festzufahren. So kann er oder sie relevante missions-, religions- und 
ökumenewissenschaftliche Perspektiven ausloten und anderen Orientierung geben.  
 Der bekannte Jesuit, Antifaschist und Theologe Alfred Delp (1907–1945), im akti-
ven Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur ums Leben gekommen, be-
schreibt auf unnachahmlich bildliche Weise die spirituelle Dimension, welche wir bei 
theologischen Erkundungsfahrten mit dem Ziel der „Entdeckung neuer Horizonte“ zu 
berücksichtigen haben: „Man muss die Segel in den unendlichen Wind stellen, dann 
erst werden wir spüren, zu welcher Fahrt wir fähig sind.“ Was für ein Wort von 
prophetischer, ja pfingstlicher Qualität! Es mag dazu dienen, unseren inneren Blick 
zu weiten: angesichts von theologischen wie gesellschaftlichen Blickverengungen, 
welchen wir im Zeitalter religiöser Globalisierungsprozesse und der von manchen 
damit assoziierten Theorie des „Clash of Civilisations“ begegnen. Auf der „weiten 
Fahrt über das Meer“ gibt es immer wieder Orientierung gebende Zeichen wie die 
Sternbilder am Firmament oder wichtige Kehrpunkte, Wendemarken, sichtbare Bojen 
und unsichtbare, unter Wasser liegende gefährliche Untiefen, an denen man freiwillig 
oder unfreiwillig bei einer Expedition zu Wendemanövern gezwungen wird. Wer als 
Christ zu neuen Ufern aufbricht, möchte sich vom Ziel, welches das Reich Gottes 
selbst darstellt, nicht abbringen lassen. Dieter Beckers Vision gilt dabei stets einer – 
wenn ich es so umschreiben darf: 
 
„Theologie, die sich antreiben lässt von Respekt und Liebe gegenüber den Angehö-
rigen anderer Religionen, anderer Konfessionen und anderer Kulturen. Einer Theolo-
gie, welche einerseits zur Selbstkritik bereit ist, indem sie sich in der Situation der 
Fremde dem prüfenden Angesicht Jesu Christi aussetzt – und anderseits den Mut 
hat, von daher wegweisende Signale in unsere Welt hinein auszustrahlen.“ 
 
Auf drei ausgeprägte Wegabschnitte und wesentliche Stationen in der Vita und im 
theologischen Schaffen Dieter Beckers komme ich damit zu sprechen:  
1. seinen Wegabschnitt von der Geburt bis zur Promotion; 
2. sein Wirken in Indonesien und  
3. die nun beinahe 17 Jahre währende Schaffensperiode hier in Neuendettelsau. 
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II. Das Studium, die Zeit im Pfarramt und die Promotion in Wuppertal 
 
Dieter Beckers Biographie, die es nun in kurzen Zügen zu entfalten gilt, verhilft uns 
dazu, die Zusammenhänge zwischen persönlicher Erfahrung einerseits und ihrer Re-
flexion auf interkulturell-theologischem Niveau anderseits erkennbar zu machen: Er 
wurde am 8. Juni 1950 in Bünde/Westfalen geboren. Sein Theologiestudium begann 
er als „gebürtiger Ostwestfale“, wie er selbst betont, 1969 in Bethel und setzte es 
dann bis 1975 in Heidelberg fort. Erste markante Wendepunkte, von welchen aus er, 
seinen Horizont weitend, aus Ostwestfalen in die weite Welt aufbrach, waren ein 
USA-Aufenthalt sowie die Teilnahme an Kursen des Ökumenischen Instituts in 
Bossey/Genf.  
 Fünf Jahre übte er dann, nahe dem westfälischen Heimathafen, den „Beruf eines 
Vikars und Pfarrers“ aus. Dabei war er die meiste Zeit als Pastor in der Matthäus-Kir-
chengemeinde in Bielefeld tätig. Im Jahre 1982 wurde er als Stipendiat der Studien-
stiftung des deutschen Volkes mit einer von Professor Albrecht Peters betreuten 
systematisch-theologischen Arbeit über Karl Barth und Martin Buber promoviert. 
Verheiratet ist Dieter Becker mit Anne Becker. Beide haben vier, inzwischen erwach-
sene Kinder.  
 
 
III. Das Wirken in Indonesien, die Tätigkeit in Heidelberg und  
 die dortige Habilitation 
 
Sein genuines „Interesse für fremde Kulturen“ war eine weitere Voraussetzung dafür, 
den Ruf an die Theologische Hochschule der protestantischen Toba-Batak-Kirche 
(auf der Insel Sumatra) zu erhalten. Dort lebte er zusammen mit seiner Familie von 
1983–1989. Die damit verbundene mehrjährige Tätigkeit als Dozent an der Theologi-
schen Hochschule in Pematangsiantar prägte ihn nachhaltig. Becker erinnert sich: 
„Im Rahmen der South-East Asian Graduate School of Theology (Singapore) arbei-
tete ich dort an einem Doktoranden-Programm mit. Ich bin glücklich, dass meine Be-
schäftigung mit asiatischer Theologie sowie die konkreten Unterrichtserfahrungen in 
Pematangsiantar sich am Ende niederschlagen konnten in einem in indonesischer 
Sprache verfassten Kompendium der Dogmatik.“  
 Mit seiner Habilitation an der Universität Heidelberg spezialisierte er sich als As-
sistent bei Prof. Dr. Theo Sundermeier im Fach bzw. in der Abteilung für Theologi-
sche Religionsgeschichte und Missionswissenschaft. Die 1993 fertiggestellte Arbeit 
behandelt das Verhältnis von Kirche und Staat in Indonesien. Becker stellte dabei 
intensive „regionale Beobachtungen“ an, die er sammelte und in den historischen, 
kolonial- und postkolonialgeschichtlichen, sozialen, religiösen und kirchlichen Ge-
samtkontext Indonesiens stellte. Dabei studierte er Spezialfragen hinsichtlich einer 
noch jungen Nation mit ihrem speziellen multireligiösen Selbstverständnis. Genauer 
gesagt handelt es sich bei Indonesien ethnisch um einen Vielvölkerstaat und sozio-
geographisch um ein Inselarchipel von der Dimension und dem Bevölkerungsreich-
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tum eines Subkontinentes. Becker erläutert: „Diese Arbeit ermöglichte mir auch die 
vertiefende Beschäftigung mit den Erscheinungsformen von Islam, Hinduismus und 
Buddhismus, welche die gesellschaftliche Situation dieses Landes prägen.“ 
 
 
IV. Neuendettelsau: Weiterentwicklung des Lehrstuhles, 
 akademisches Schaffen und Ämter 
 
Seit dem Wintersemester 1993/94 unterrichtet Professor Dr. Dieter Becker als 
Nachfolger der Professoren Georg Vicedom und Herwig Wagner das Fach Mis-
sionstheologie und Religionswissenschaft an der Augustana-Hochschule. Für die 
Großfamilie Becker brachte dieser markante Wendepunkt folgende Umstellungen mit 
sich: „Mussten wir uns in Indonesien aktiv und eigenständig auf die neue Umgebung, 
Sprache und Kultur einstellen, so fällt uns der Umzug nach Bayern sehr viel leichter. 
Unsere Kinder, Dorit Friederike, Julia Christin, Jörge Matthias und Tillmann Buala 
fanden viel Unterstützung beim Einleben in Schule und Freundeskreis. Meine Frau 
Annegret, die von Beruf diplomierte Sozialarbeiterin ist, nahm schon in Indonesien an 
ganz verschiedenen Projekten teil und arbeitet jetzt in der Ökumenischen Werkstatt 
und Ausstellung des Missionswerkes“ (heute Mission EineWelt).  
 Zu dem Begriff der „Mission“, der nicht nur für unser Fach, sondern für das Selbst-
verständnis von evangelischer Kirche zentral ist, reflektiert Becker: „Mission ist unter 
uns keineswegs ‚in‘, manchmal ist das Wort geradezu verpönt. Nach einer klassi-
schen Formulierung Wilhelm Löhes ist Mission ‚nichts als die Eine Kirche Gottes in 
ihrer Bewegung‘. […] Ich habe keine fertigen Konzepte, möchte aber daran festhal-
ten, dass Mission bedeutet, Grenzen zu überschreiten. Wir brauchen in Kirche und 
Gesellschaft bei uns offenbar jene Außenperspektive, die uns entschlossen den Weg 
nach vorn antreten lässt. Ich glaube, dass Missions- und Religionswissenschaft dazu 
beitragen können, angesichts wachsender Fremdenfeindlichkeit im eigenen Land 
Vorurteile ab- und Toleranz aufzubauen. Im Blick auf so viel Radikalität und Indiffe-
renz möchte ich durch Vermittlung von Fremderfahrung dazu beitragen, Verständnis 
für den und die Fremde zu wecken. […] Missions- und Religionswissenschaft wollen 
erfahrbar machen, dass die Kirche Jesu Christi in mehr als einer Kultur zu Hause  
ist.“  
 Der Theologe, der als Segler unterwegs ist, um „den weiten Horizont zu entde-
cken“, erschließt theologische Wendemarken nicht im privaten Interesse, sondern 
zeichnet sie auf die interkulturell-theologischen Seekarten ein. Als weiter segelnder 
„Fremdenführer auf hoher See“ stellt er seine Expertise in den Dienst von staatlicher 
und kirchlicher theologischer Ausbildungs-, Fortbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Für uns hier und heute erwähne ich dazu die maßgebliche, seit Jahrzehnten be-
währte Kooperation zwischen der Augustana-Hochschule und dem Centrum Mission 
EineWelt. Einige Beispiele zur Illustration: Besonders seit Dieter Beckers Ägide 
kommen seit vielen Jahren Stipendiaten und neuerdings auch Stipendiatinnen von 
den Partnerkirchen der ELKB. Diejenigen, die als Postgraduierte hierher kommen, 
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promovieren aber nicht nur in Missionswissenschaft, sondern ebenso in den unter-
schiedlichen, an der AHS vertretenen theologischen Disziplinen. Der Lehrstuhl stellt 
sein Fachwissen gerne im hier erforderlichen interdisziplinär- und interkulturell-theo-
logischen Sinne zur Verfügung. Unter anderen geschieht das in dem (jedes Semes-
ter) angebotenen Doktorandenseminar „Interkulturelle Theologie“1 oder in dem halb-
jährlich sich treffenden „Partnerschaftsausschuss“, in dem speziell das Referat Mis-
sion-Interkulturell des MEW (das ehemalige Missionskolleg) mit seiner Leiterin Frau 
Dr. Claudia Jahnel und der Lehrstuhl Interkulturelle Theologie miteinander theolo-
gisch wie organisatorisch kooperieren.  
 Als weitere erfolgreiche Kooperation mit Mission-Interkulturell ist das missions-
theologisch-religionswissenschaftliche „Interkulturelle Blockseminar“ zu werten. Es 
wird seit langem in der vorlesungsfreien Zeit zwischen Winter- und Sommersemester 
angeboten und in der Tagungsstätte des MEW mit bis zu 35 Teilnehmenden durch-
geführt. Missions- und religionswissenschaftlich relevante Themen werden durch die 
Anbieter selbst unter der Assistenz interkulturell versierter, akademisch-theologischer 
Spezialisten so aufbereitet, dass Theologiestudierende in einem 14-tägigen Block 
konzentriert Anleitung für Interkulturelle Theologie in Theorie und Praxis erhalten. Im 
jährlichen Rhythmus fungiert hier entweder die AHS/Interkulturelle Theologie oder 
der missionswissenschaftliche Lehrstuhl der Universität Erlangen-Nürnberg als Ko-
operationspartner der Abteilung Mission-Interkulturell des Centrums Mission EineWelt. 
Wir sehen, dass der Segler nicht nur auf hoher See, sondern auch in Küstenge-
wässern vor Anker geht, Kooperationen stärkt und zwischen bestimmten „Häfen“ 
unterwegs ist, um mit seiner intellektuellen, sprich interkulturellen Fracht Handel zu 
treiben.  
 Zu Dieter Beckers Lehrkonzept gehört es ausdrücklich, in der Missionswissen-
schaft nach der Bedeutung von den Theologien der Dritten Welt für uns zu fragen. 
Seine diesbezüglichen Lehrveranstaltungen thematisieren auch Spezialaspekte des 
christlichen Glaubens wie Fundamentalismus, charismatische Bewegung, Migration, 
Esoterik oder die Auseinandersetzung mit neuen religiösen Bewegungen. Seine 
Vorlesungen in Religionswissenschaft führen meist anhand einer speziellen Frage-
stellung in eine andere Religion ein. Themen sind zum Beispiel: Gründergestalten, 
Menschenrechte, Sexualität, Schriftverständnis, Feste, Gewalt oder Jenseitsvorstel-
lungen. 
 In seiner bisherigen Amtszeit sind ein Dutzend abgeschlossene und ein weiteres 
Dutzend laufende Promotions- und Habilitationsverfahren am Fachbereich „Interkul-
turelle Theologie“ zu verzeichnen. Hervorzuheben ist, dass es sich bei der Hälfte da-
von um internationale Stipendiaten aus der südlichen Hemisphäre handelt. Diese 
betreut er mit persönlicher Fürsorge, interkulturell-theologischem Spezialwissen und 
ganzheitlicher Intensität bis hin zur Veröffentlichung ihrer Arbeiten. Er selbst maß 

                                            
1 Leider kommt es beim in den letzten Jahren verzeichneten stabilen Anteil von ca. 10% Auslän-

dern bei ca. 200 Studierenden an der AHS (also etwa 20 studierenden und promovierenden Per-
sonen) derzeit zu einem herben Rückgang. 
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stets der Aufgabe, Nachwuchsakademiker für die Lehre an den theologischen Aus-
bildungszentren des Südens zu qualifizieren, hohe Priorität zu.  
 Die Bedeutung des Lehrstuhls wusste er dadurch zu betonen, dass mit Dieter 
Beckers Antritt der Professur an der Augustana-Hochschule erstmals eine Assisten-
tur (0,5-Stelle) etabliert wurde, die – zunächst auf Probe eingerichtet und über das 
Stellendeputat des damaligen Missionswerkes alimentiert – ab 2005 zum festen 
Schlüssel kirchlicher Stellen der ELKB an der AHS gehört. Mit Dr. Traugott Farn-
bacher (1995–1997), Prof. Andreas Nehring (1997–2005) und mir (ab 2005) sind 
heute alle drei seitdem tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter anwesend.  
 Aus den Monographien und Herausgeberschaften seien einige exemplarisch her-
ausgegriffen:  
1. (Hg.) Mit dem Fremden leben. Perspektiven einer Theologie der Konvivenz. Theo 

Sundermeier zum 65. Geburtstag, Teil 1: Religionen – Regionen; Teil 2: Kunst – 
Hermeneutik – Ökumene, jeweils Erlangen 2000. 

2. (Hg.) Mission, Kommunikation, Medien, Frankfurt a.M. 2000. 
3. (Hg.) Globaler Kampf der Kulturen? Analysen und Orientierungen (Theologische 

Akzente, Bd. 3), Stuttgart/Berlin/Köln 1999. 
4. (Hg.) Ohne Streit kein Frieden. Konflikte in Partnerkirchen in Indien, Indonesien 

und Ozeanien, Frankfurt a.M. 1998.  
5. (Hg. zus. mit Andreas Feldtkeller) Es begann in Halle … Missionswissenschaft 

von Gustav Warneck bis heute (Missionswissenschaftliche Forschungen, Neue 
Folge Bd. 5), Erlangen 1997.  

6. Die Kirchen und der Pancasila-Staat. Indonesische Christen zwischen Konsens 
und Konflikt (Missionswissenschaftliche Forschungen, Neue Folge, Bd. 1) Erlan-
gen 1996.  

7. Pedoman Dogmatika. Suatu Kompendium Singkat (Leitfaden der Dogmatik. Ein 
Kompendium, 5. Aufl., 2002), Jakarta/Indonesien 1991. 

8. (Hg.) Mit Worten kocht man keinen Reis. Beiträge aus den Batak-Kirchen auf 
Nordsumatra, Erlangen 1987.  

9. Karl Barth und Martin Buber – Denker in dialogischer Nachbarschaft? (Forschun-
gen zur systematischen und ökumenischen Theologie, Bd. 51), Göttingen 1986.  

 
Die Beiträge Dieter Beckers, welche in Sammelwerken erschienen, sind so zahlreich, 
dass ich uns nicht damit aufhalten möchte. Sie sind teils dankenswerterweise von 
unserem Bibliothekar Herrn Armin Stephan und seinem Team auf einem informativen 
Büchertisch anlässlich des heutigen Ereignisses aufgelegt. Einem Teil der Aufsatz-
publikationen widmen wir uns heute ja noch mit Blick auf eine neue, aus bisher weit 
verstreuten Beiträgen zusammengestellte Publikation zum speziellen Thema der 
„Gewalt“ in interkultureller Perspektive. 
 Prof. Dr. Dieter Becker hat verschiedene akademische bzw. kirchlich-institutionelle 
Ämter inne. Nur einige können hier genannt werden: er ist Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW); am 6. Oktober 2009 wurde er 
in den Vorstand des Evangelischen Missionswerkes, Hamburg (EMW) gewählt, des 
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Dachverbandes regionaler Missionswerke (dort ist er bereits seit längerem Mitglied 
der Theologischen Kommission und der Kommission für theologische Ausbildung; 
Mitherausgeber von Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft 
[ZMiss]).  
 Er fungiert weiterhin in Kommissionen und als Mitherausgeber von missionswis-
senschaftlichen Reihen und Spezialstudien und hat den Vorsitz bzw. die Mitglied-
schaft in Kuratorien weiterer Institutionen. Einige Beispiele: er wirkt als Vertrauens-
dozent der Studienstiftung des deutschen Volkes; als Herausgeber der „Beiträge zur 
Missionswissenschaft und interkulturellen Theologie“ im LIT-Verlag wirkt er zusam-
men mit Theo Sundermeier (Heidelberg); als Herausgeber der Reihe „Kirchen in  
der Weltgesellschaft“ im LIT-Verlag kooperiert er mit Andreas Nehring (Erlangen); 
schließlich kennen ihn viele unter uns auch als maßgeblichen Mitherausgeber der 
Reihe "Missionswissenschaftliche Forschungen, Neue Folge" im Verlag für Mission 
und Ökumene (Erlangen), geleitet von Prof. Dr. Johannes Triebel. 
 Mit dem Jahre 2007 führten er bzw. die Augustana-Hochschule die „Vicedom-
Lecture“ in Neuendettelsau ein. Diese Vorlesung wird im Zweijahres-Zyklus als Ver-
anstaltung durchgeführt, bei der im Rahmen eines öffentlichen Vortrags mit Ausspra-
che und Empfang die Gelegenheit besteht, neueste wissenschaftlich-akademische 
Beiträge einem breiteren Publikum vorzustellen. Namhafte Vertreterinnen und Ver-
treter des Faches „Interkulturelle Theologie“ erhalten dabei die Gelegenheit, der ge-
samtgesellschaftlichen Herausforderung der Globalisierung in missionswissenschaft-
licher, kirchlicher, historischer und spiritueller Hinsicht positive Impulse entgegenzu-
setzen.  
 Seit dem 13. Juli 2007 ist er Vorsitzender des Kuratoriums des „Vereines Kultur 
Neuguinea e.V.“ (Verein zur Förderung des Verständnisses der Kunst und Kultur, 
Missionsarbeit und Geschichte Neuguineas), der vom Centrum Mission EineWelt aus 
ins Leben gerufen wurde, um aus der dort gelagerten Sammlung ethnologisch, kolo-
nial- und missionsgeschichtlich wertvoller Bestände ein interkulturelles Museum auf-
zubauen.  
 
 
V. Interkulturelle Theologie begegnet Gefahren, die sich  
 am Horizont abzeichnen 
 
Lieber Dieter, Du weißt es – und wir alle, verehrte Gäste, wissen es wohl auch: Ein 
hochseetaugliches Boot braucht zu seiner Fahrt über das Meer ein Segel und die, für 
manche vielleicht unheimliche Kraft, welche der „unendliche Wind, in den es gestellt 
wird“, mit sich bringt (Alfred Delp). Antoine de Saint-Exupéry sprach von der Sehn-
sucht nach der Weite des Meeres als maßgeblicher innerer Energie, welche Men-
schen so überzeugt sein lässt, dass sie befähigt werden, Bäume zu fällen, Boote zu 
bauen und Segel zu setzen, um sich in fremde Gefilde und an ferne Gestade aufzu-
machen.  
 Die Quintessenz des bisherigen Schaffens von Dieter Becker möchte ich mit 
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einem Satz festhalten, der von ihm her gedacht umreißen soll, worum es in der 
christlichen Theologie in ihrer interkulturellen Dimension gehen kann. Es ist eine 
 
„Theologie, die sich im Angesicht Jesu Christi antreiben lässt von Respekt und Liebe 
gegenüber Menschen mit ihrer anderen religiösen, konfessionellen oder kulturellen 
Identität“. 
 
Um das noch kurz zu entfalten, bevor ich zum Ende meiner Ausführungen komme: 
 
Interkulturelle Theologie konzentriert sich mit Dir, wie Du es jedenfalls vermittelst, 
lieber Dieter, auf drei markante, miteinander konvergierende Fragestellungen:  
1. „Wo finden sich in den Kirchen des Südens noch Spuren der Kollateralschäden, 

welche etwa auf das Wirken der Kolonialmission zurückzuführen sind? Wo ist 
aber, trotz allem, auch viel Gutes aus dem Bemühen der jeweils ersten Missio-
narsgeneration entstanden?“  

2. „Was können wir von den teils blühenden Christentümern der weltweiten Kirche 
lernen, wo gilt es, einander und in Wechselseitigkeit kritisch zu begleiten und fort-
zubilden?“  

3. „Was ist unser genuiner ‚interkulturell-theologischer‘ Beitrag in der heutigen Welt-
ökumene, und zwar nicht nur auf der ekklesiogenen Makroebene, sondern auch 
auf der mit ihr verwobenen Mikroebene ‚vor Ort‘ in der Volkskirche?“ 

 
Wir können vermuten, dass die diversen Verantwortungsbereiche, für welche Prof. 
Becker zuständig ist, seine Hochseejacht der „Interkulturellen Theologie“ noch auf 
Jahre hinaus bewegen werden.  
 Mit Deinem Geburtstag blicken wir nicht nur auf eine produktive wissenschaftliche 
Laufbahn zurück. Vielmehr lenken wir unseren Blick weiter … – wie sollte es anders 
sein? – an den fernen Horizont! Wir sind mit Dir gespannt, was sich dort weiterhin als 
„interkulturelle Theologe“ abzeichnet und wie Du uns und die Theologie der welt-
weiten Kirche mit deinem Engagement noch bereichern wirst.  
 Über dem „weiten Horizont“ und inmitten aller Horizonterweiterungen, die Du er-
lebst und anderen vermitteln möchtest, mögest Du immer wieder Gottes weit ausge-
spannten Segensbogen ausmachen, das Zeichen seines Bundes: nicht nur mit 
Noah, sondern mit allen Menschen auf Erden: „Meinen Bogen habe ich in die Wolken 
gesetzt. Der soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde“ (Gen 
9,13). Wir stellen Dich, lieber Professor Dieter Becker, Deine zukünftige Arbeit, und 
unser Zusammenwirken, unser Studieren und unser Dozieren an diesem heutigen 
besonderen Tag unter diesen farbenprächtigen, feinen Himmelsbogen! 
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Gábor Viktor Orosz 
 

Die Beziehung von Kirche und Staat und  
ihre gesellschaftlichen Auswirkungen 

im Prozess des Wandels  
 

Erfahrungen auf einer Tagung des LWB aus ungarischer Perspektive1 
 
 
 
Einleitung 
 
József Antall, der erste demokratisch gewählte Regie-
rungschef Ungarns, sagte in einem Interview zu Beginn 
der 90er Jahre: „Eine verfassungsmäßige Struktur des 
Staates aufzubauen dauert bei uns etwa vier Monate, 
eine tiefgehende Ummodelung des Wirtschaftssystems 
etwa vier Jahre, für eine Wende in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens und in den menschlichen 
Seelen bzw. Denkstrukturen braucht man aber zumin-
dest 40 Jahre – wie wir es in der Bibel, im Alten Testa-
ment, wiederholt lesen.“ Die Prognose des vor einem 
Jahr gestorbenen Soziologen Ralf Dahrendorf scheint 
noch pessimistischer zu sein: für den politischen Machtwechsel brauche man sechs 
Monate, für den ökonomischen und politischen Umbau sechs Jahre und für einen 
Abschluss des gesamten Prozesses 60 Jahre.2 Bei Antalls Zahlen bleibend können 
wir heute behaupten, dass die erste „Halbzeit“ der zur Wende nötigen 40 Jahre 
schon zu Ende ist.3 Wir müssen aber in Betracht ziehen, dass die postsozialistischen 
Transformationen eine offene Entwicklungskultur darstellen, die in der Vergangenheit 
wurzelt. Sie können nicht einfach als westorientierte Modernisierung begriffen wer-
den.4 In der zweiten Halbzeit können wir also nicht mehr von den Transformationen 
des (Ex-)Sozialismus und seiner Traditionsbestände sprechen, sondern von den 
Transformationen der Transformationen.5  
 20 Jahre nach dem Niedergang des kommunistischen Systems in Osteuropa ha-
ben sich lutherische Kirchen in Europa „auf bisher nie da gewesene Weise“ einander 
kennen gelernt. Im Rahmen einer Konsultation des Lutherischen Weltbundes (LWB) 
                                            
1 Vortrag an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau am 16. Juni 2010. 
2 Vgl. Raj Kollmorgen, Ostdeutschland. Beobachtungen einer Übergangs- und Teilgesellschaft. VS 

Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, 31. 
3 Vgl. András Korányi, Ein Vierteljahrhundert der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn 

(1984–2009), in: Die evangelische Diaspora 2010. GAW. 
4 Raj Kollmorgen, Ostdeutschland (Anm. 2), 39. 
5 Ebd. 
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vom 26. bis 29. Juni 2009 in Budapest suchten sie nach „neuen Wegen und Räu-
men“, um über die kritischen Fragen diskutieren zu können, mit denen sie alle kon-
frontiert sind.6 Im Rahmen unseres Themas „Kirche und Staat in Gesellschaften im 
Prozess des Wandels“ untersuchten wir die Entwicklung der Beziehungen zwischen 
Kirche und Staat in Europa seit 1989. Dieses Projekt wurde 2006 mit dem Ziel 
durchgeführt, LWB-Mitgliedskirchen in Mittel- und Osteuropa Gelegenheit zu geben, 
ihre Beziehung zum Staat nach dem Zusammenbruch des Kommunismus gemein-
sam zu untersuchen. Vorausgegangen waren Workshops in Moravske Toplice (Slo-
wenien), Sväty Jur (Slowakei), St. Petersburg (Russland) und Leeds (Grossbritan-
nien). Später soll die Studie auch auf Kirchen anderer Teile Europas eingehen, da 
die Betroffenen erkannt haben, wie viele Angelegenheiten in ganz Europa gemein-
sam sind.  
 Zum Abschluss der Tagung erklärten die Teilnehmer, es gäbe nach wie vor „signi-
fikante Unterschiede“ zwischen lutherischen Kirchen auf beiden Seiten der alten 
Trennlinie, aber beide hätten auch viele „positive wie negative“ Sachen gemeinsam. 
Demgemäß ist die im Titel angekündigte „ungarische Perspektive“ zu verstehen: die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden im Kontext der ungarischen kirchlichen 
und gesellschaftlichen Situation behandelt und geklärt. 
 
 
1. Staatliche Neutralität und Erwartung einer gesellschaftlichen Aktivität 
 
Zeitlich fiel die LWB-Tagung mit den ungarischen Gedenkfeiern anlässlich des 20. 
Jahrestags des Falls des „Eisernen Vorhangs“ zwischen Ungarn und Österreich zu-
sammen. Am 27. Juni 1989 hatten die Außenminister beider Länder, Gyula Horn und 
Alois Mock, symbolisch den Stacheldraht durchschnitten. Wenige Monate später öff-
nete Ungarn die Grenze für Ostdeutsche, die nach Westen zu fliehen versuchten.  
 Nach Meinung der Teilnehmer der Konferenz bedeutete das nicht weniger, als 
dass „die Menschen eines unterdrückerischen, totalitären Regimes entfliehen konn-
ten“. In diesem Jahr aber wurde auch der Stacheldraht zwischen Staat und Kirche 
durchschnitten, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Staat und Kirche auf eine 
neue gemeinsame Plattform zu stellen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Über-
blick über diese neue Gesprächsplattform bieten.  
 Die Verfassung stellt schon seit 1949 fest, dass in Ungarn der Staat und die Kir-
chen voneinander getrennt existieren. Nach 1989 war es die Aufgabe der Legislative, 
die seit 1949 bestehende „feindliche“ Trennung in eine „friedliche“ oder „gutwillige“ 
Trennung umzuwandeln. Hierzu mussten in der Rechtsordnung grundsätzliche Ver-
änderungen vorgenommen werden. Die Lehre aus der Zeit zwischen 1945–1989 be-
stand aus Folgendem: die Gesetze waren diffus, beruhten auf unzureichenden 
                                            
6 Die Tagung an der Evangelisch-Lutherischen Theologischen Universität in Budapest fand 25 

Jahre nach der LWB-Vollversammlung statt, die 1984 in Budapest die Aufmerksamkeit auf die 
politische, wirtschaftliche und religiöse Situation lenkte, die damals in Mittel- und Osteuropa 
herrschte.  
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Rechtsquellen, es wurde durch Abkommen reguliert, mangels rechtlichen Garantien 
war die Situation unüberschaubar und undurchsichtig, was Anlass zur Willkür und zur 
Verschmelzung gab.7 
 Während der Wende musste Ungarn aufgrund von äußerlichen und innerlichen 
Verpflichtungen die rechtliche Lage der Kirchen neu regulieren. Nach gründlicher 
Vorbereitung wurde das Gesetz Nr. 4 im Februar 1990 – also nach der Wende, aber 
noch vor den ersten freien Wahlen – von einem Übergangsparlament verabschiedet. 
Dem Gesetz wird dieser Umstand von gewissen Kommentaren immer wieder – völlig 
zu Unrecht – vorgeworfen.8  
 Betrachten wir nun kurz die Bereiche, in denen sich die Wende in Ungarn im Hin-
blick auf Staat und Kirche vollzogen hat. Woran lässt es sich erkennen, dass sich die 
Schwerpunkte der Trennung verlagert haben? 
 Die willkürliche und unterdrückte Auslegung dieses Freiheitsrechts wurde nach der 
Wende durch ein erweitertes Verständnis abgelöst. Die Verfassung und das Gesetz 
4/1990 garantiert: 
• Religion und Gewissensüberzeugung können auch über die Massenmedien ver-

breitet werden. 
• Aufgrund des Bekenntnisses, der Praxis des Glaubens oder der Überzeugung darf 

niemand benachteiligt, aber auch nicht bevorzugt werden. 
• Daten bezüglich der Religion oder Glaubensüberzeugung dürfen vom Staat nicht 

registriert werden. 
• Die Eltern oder der Vormund haben das Recht, über die moralische und religiöse 

Erziehung der Kinder zu entscheiden. 
• Die Möglichkeit der individuellen oder gemeinschaftlichen Ausübung des Glau-

bens muss den in den verschiedenen Einrichtungen betreuten oder eingesperrten 
Personen gewährleistet werden, auch denen, die beim Militär dienen. 

• Das Gesetz betont, dass die Kirchen in den Einrichtungen des staatlichen Erzie-
hungs- und Unterrichtswesens Religion nicht als Pflichtfach unterrichten dürfen, 
dies ist nur aufgrund des ausdrücklichen Verlangens der Schüler und Eltern mög-
lich.  

Es muss hier hervorgehoben werden, dass die oben erwähnten Garantien dazu be-
stimmt sind, die Willkür der Ämter auszuschließen und eine willkürliche Interpretation 
der Gewissens- und Religionsfreiheit zu verhindern.9 
 Unterdessen gibt es ein neues Muster staatlicher Neutralität den Kirchen gegen-
über. Einige Länder leisten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern sie erwarten 
von den Kirchen auch, dass sie sich gesellschaftlich stärker engagieren – so die 
Schlussfolgerung der Konferenz. Von der Seite des Staates rühren diese Bedürf-
nisse selbstverständlich daher, dass ohne Moral und Akzeptanz der Bürger die Ge-

                                            
7 Szilva Köbel, Das ungarische Modell der Staat-Kirchen-Beziehungen, in: Die ungarischen Kir-

chen. Ihre jüngste Geschichte und aktuelle Probleme. Internationales Staat-Kirche-Kolloquium 
(15./16. November 2004), 67–68. 

8 Ebd. 
9 Ebd. 
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setze nie eingehalten würden. Kein neutraler Staat könnte auf Dauer die nötigen 
Mittel für Polizei und Justiz aufbringen, wenn seine BürgerInnen die Gesetze nicht 
grundsätzlich bejahen würden. Der neutrale Staat kann keine Ethik verordnen. Er 
braucht ein Fundament, das tiefer liegt, und ein Ziel, das weiter reicht als das, was 
Gesetz, Gerichte und Polizei garantieren können. So genießen in Ungarn die so ge-
nannten „historischen Kirchen“10 (die katholische, die reformierte, die lutherische Kir-
che und die jüdische Gemeinschaft) eine positive Diskriminierung, die durch die oben 
genannten Gesetze und durch finanzielle Unterstützung untermauert ist.  
 Zur Illustration des bisher Gesagten füge ich noch einige charakteristische Bei-
spiele an für die in unserer Kirche gelaufene Diskussion. Die erste Aussage stammt 
von László Donáth, der evangelisch-lutherischer Pfarrer ist und bis zur letzten Wahl 
in diesem Jahr ein Abgeordneter des ungarischen Parlaments war.  
 Auf die Frage, ob ein Pfarrer politisieren darf oder nicht, hat László Donáth die fol-
gende Antwort gegeben: 

 
„Das Wichtige ist nicht, ob man politisiert, sondern die Frage, ob man damit etwas 
baut oder abbaut.“11 
 

Das zweite Zitat stammt von Dr. András Csepregi, der auch Pfarrer der Evangelisch-
lutherischen Kirche ist und während der sozialistischen Regierung (in den letzten vier 
Jahren) Leiter des Sekretariats für Kirchliche Angelegenheiten war: 

 
„Die Botschaft der Kirche ist von Natur aus an die Öffentlichkeit adressiert, und 
wenn sie sie unter den heutigen Umständen konkret formuliert, nähert sie sich 
zwangsläufig den Meinungen irgendwelcher Parteien an. Es ist gut, wenn alle politi-
schen Seiten diese Situation zur Kenntnis nehmen, wenn ein neuer Platz für den 
öffentlichen Dialog ausgebildet wird, wo die Kirchen ihre eigenen Stimmen äußern 
können. Dadurch haben die Kirchen auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit der Po-
litisierung gegenüber der Parteipolitik zu stärken.“12 
 

Aus den Zitaten wird klar, dass die öffentliche Politisierung der Kirchen beiden Kolle-
gen wichtig ist, und man hat den Eindruck, als ob die Kirchen eine „neutralisierende 
Kraft“ gegenüber der Parteipolitik in der Gesellschaft darstellen könnten. Die Frage 
ist aber, ob die Aufgabe der Politik ausschließlich darin besteht, gesellschaftliche 
Veränderungen wahrzunehmen und gesetzgeberisch darauf zu reagieren. Oder ist 
es auch eine Aufgabe der Politik, auf Werten zu beharren und sie gegen neuere 
Entwicklungen zu verteidigen?13 Die letzte Aufgabe wäre zum Teil gleich mit den 
kirchlichen Aufgaben. Dies stellt aber die Frage, was die gemeinsamen Werte sind, 
                                            
10 Nach der Wende war es Gyula Horn, der diesen Ausdruck als Sammelbegriff für die vier oben 

genannten Kirchen zum ersten Mal benutzte. 
11 Viktor Liszka, Staat-Kirche-Beziehung im postkommunistischen Ungarn, in: Evangélikus Élet 

(Evangelisches Leben) 06.04.2007. 
12 Ebd. 
13 Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche. Begründet von Joseph Krautscheidt und Hei-

ner Marré. Herausgegeben von Burkhard Kämper und Hans-Werner Thönnes. Ehe und Familie 
unter veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 41, 2001. 
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die eine Gesellschaft bauen und nicht abbauen? Mit Tobias Mörschel formuliert: Das 
transzendente Christentum trägt durch die Scheidung von Jenseits und Diesseits, 
von Weltlich und Geistlich den Keim der Säkularisierung bereits in sich. Gleichzeitig 
waren imperium und sacerdotium, Kirche und Staat, stets aufeinander verwiesen.14 
 Die am Ende der LWB-Tagung konzipierte Botschaft lautet folgenderweise: „Wenn 
es den Kirchen vielleicht auch nicht immer gelingt, klare Antworten zu geben, so 
kann schon allein der Prozess des gemeinsamen Ringens um diese Fragen (Werte-
fragen) einen hilfreichen gesellschaftlichen Beitrag leisten.“15 
 
 
2. Konsumdenken und neoliberale Globalisierung 
 
Die totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts versuchten, selbst zur Religion zu wer-
den, und wollten, dass man an sie glaubt – mit fatalen Konsequenzen. So ist es wohl 
kein Zufall, dass parallel zu dem Niedergang des kommunistischen Systems in Ost-
europa ein Vakuum der Werte entstanden ist. Dieser luftleere Raum wurde aber 
schnell mit der Spiritualität des Konsumdenkens aufgeladen. So müssen ChristInnen 
den Gesellschaften heute nicht nur neue Werte anbieten, sondern statt mit dem zur 
Religion gewordenen Kommunismus mit der Herrschaft des Geldes kämpfen.  
 Seit 1989 seien geistliche Werte von „verschiedenen Tyranneien“ – von Konsum-
denken und von neoliberaler Globalisierung – bedroht. Die Kirchen selbst seien in 
Gefahr geraten, den Kern der Botschaft – die sie zu verkünden und zu leben berufen 
seien – zu verwässern oder gar aufzugeben – so schilderte Pfarrerin Marianna 
Szabó-Mátrai (stellvertretende Bischöfin des südlichen Distrikts der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Ungarn) die heutige Lage in ihrer Predigt des Eröffnungsgottes-
dienstes der Tagung, und hat hinzugefügt, dass unter jungen Menschen in Ungarn 
die Überzeugung vorherrsche, „ganz nach oben kommen und reich werden zu müs-
sen“. Die Jugendlichen hätten gelernt, dass sie die Ersten sein müssten – andere 
seien ihre GegnerInnen, über die sie triumphieren müssten. Damit gehe „das Idol 
postsozialistischer Zeiten – die Verherrlichung des Geldes einher“. „Das ist es, was 
wir ihnen beigebracht haben“, so Szabó-Mátrai. „Und gleichzeitig haben wir es ver-
säumt, unsere eigenen Werte an sie weiterzugeben – Freundschaft, das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft, Solidarität, Barmherzigkeit.“16 
 In den vergangenen 20 Jahren, in den Jahren der Revitalisierung der historischen 
Kirchen in Ungarn, dominierte in erster Linie die Geldfrage (z.B. die Fragen der 
staatlichen Entschädigung), und nur in zweiter Linie die Geltungsfrage unserer 
Werte. Inzwischen sind viele in der Gesellschaft in eine Krise der Ungültigkeit der 
bisherigen Werte geraten. Der Verlust der früheren Identität, die geistliche Unklarheit 
und Undurchschaubarkeit der Lebenswelt in Ost-Mittel-Europa, hat den Kirchen eine 
                                            
14 Tobias Mörschel, Macht Glaube Politik? Eine Einführung, in: Tobisa Mörschel, Macht Glaube 

Politik? Religion und Politik in Europa und Amerika, Göttingen 2006, 8. 
15 LWI 6/2009, 6. 
16 Ebd., 3. 
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„reale Chance“ dargeboten, aber die Denkart „alles ist möglich“ (nicht bei Gott, son-
dern fürs Geld) ist stärker gewesen als die Stimme der Kirchen. Diese Tendenzen 
wurzelten in einer verzweifelten Suche nach traditionellen und neu definierten Iden-
titätsmodellen.  
 Obwohl die Zahl der Kirchenmitglieder nicht wesentlich gewachsen ist, ist das In-
teresse an Spiritualität und Werten in den europäischen Gesellschaften jedoch ge-
stiegen. Der Zusammenbruch des östlichen Blocks und die politische Wende führten 
zu einer grundsätzlichen Änderung: sie öffneten nämlich das Tor für die Globalisie-
rung. Die Kirchen des ehemaligen Ostblocks wurden plötzlich passive Opfer diffuser 
gesellschaftlicher Megatrends wie Konsumismus, Hedonismus, Entkirchlichung und 
Verwissenschaftlichung.17 Die Vergangenheitsbewältigung und die Aufarbeitung der 
genannten Megatrends waren also gleichzeitige Aufgaben unserer Kirchen in den 
letzten 20 Jahren. 
 
 
3. Diakonie 
 
„Gott hat den Kirchen in vielen unserer Länder in den schmerzlichen Zeiten der Un-
terdrückung, der Verfolgung, abnehmender Mitgliederzahlen und sinkenden Einflus-
ses Kraft geschenkt“, erklärten die Teilnehmer. Gott führe sein Werk in ganz Europa 
fort – in „Gemeinschaften des Glaubens“, die „neue Dinge tun, durch neue Men-
schen, die neue Zeichen des Lebens bringen“ und „durch neue Möglichkeiten diako-
nischer Arbeit und Partizipation“ in der ganzen Gesellschaft.18 
 In diesen Sätzen klingt das Wort Diakonie für ungarische Ohren doppeldeutig. Auf 
dem Begriff „Diakonie“ liegt ein Schatten des Sozialismus. Vilmos Vajta schreibt 
1987 im Vorwort zu seinem Buch Die diakonische Theologie im Gesellschaftssystem 
Ungarns:  

 
„Die ‚diakonische Theologie‘ ist als theologisches Programm im Schoß dieser Kirche 
Ende der fünfziger Jahre entstanden und wird auch von einigen Theologen und Kir-
chenführern vertreten. Diese diakonische Theologie wird von ihren Vertretern als ein 
‚bodenständiger Versuch‘ bezeichnet, die Probleme zwischen Kirche und Staat im 
neuen Gesellschaftssystem befriedigend zu lösen. ‚Ohne Vermischung‘ von Glaube 
und Ideologie will sie nach dem Willen ihrer Verkündiger zeigen, wie Kirche im So-
zialismus leben kann.“ 
 

Obwohl wir die diakonische Theologie19 mit der diakonischen Arbeit nicht verwech-
seln dürfen, versuchte die lutherische Theologie in Ungarn, loyal mit dem sozialis-
tischen und atheistischen Staat zusammenzuarbeiten. Die in Ungarn propagierte 
„diakonische Theologie“ bedeutete zunächst den Dienst des Einzelnen, doch damit 

                                            
17 Friedrich Wilhelm Graf, Religiöse Transformationsprozesse in der Moderne deuten, in: Tobias 

Mörschel, Macht Glaube Politik? Religion und Politik in Europa und Amerika, Göttingen 2006, 53. 
18 LWI 6/2009, 7. 
19 Vilmos Vajta, Die diakonische Theologie im Gesellschaftssystem Ungarns, Frankfurt a.M. 1987. 
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notwendigerweise auch den Dienst des Gemeinwesens, das die Einzelnen zusam-
menfasst. Mit diesem logischen Trick hat sich die ELKU der staatlichen Ideologie ge-
horsam untergeordnet, während die Verkündigung des Evangeliums und die Ver-
waltung der Sakramente nur noch eine zweitrangige Stellung einnahm. Für manch 
einen mag die Unterordnung unter die Ideologie auch in jener Predigt der Vollver-
sammlung des LWB 1984 hörbar gewesen sein, die Bischof Káldy im Rahmen des 
Eröffnungsgottesdienstes in der Budapester Sporthalle gehalten hat – vor 15 000 
Gästen aus aller Welt und erstmals auch in Liveübertragung des ungarischen Fern-
sehens:  

 
„Unsere Kirche lebt in der Überzeugung, dass wir nicht aus Zufall hier leben, son-
dern dass unsere Bahn von Gott ausgesucht ist. Vielleicht ist unser Rennstil anders 
als der der westlichen Staaten oder der Entwicklungsländer. Die Bahn ist anders, 
doch das Ziel und das uns anvertraute Evangelium ist das Gleiche.“20 
 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund wird es klar, dass die diakonische Arbeit der 
ELKU, die auch das Überleben der Kirche bedeutete (im Sinne von zwangsartiger 
Kooperation mit dem Staat), in eine gutwillige Zusammenarbeit umgewandelt wurde, 
und damit hat sich auch das Diakonieverständnis der Kirche verändert. Die Kirchen, 
die in einer post-kommunistischen Ära leben, stehen also vor Schwierigkeiten, wenn 
sie einen aktiven Zusammenhang zwischen kerygma und diaconia herzustellen ver-
suchen.21  
 Monica J. Melanchton unterscheidet in ihrer Studie zwischen zwei Typen der 
Diakonia: Erstens, diaconia als „karitative Dienstleistung, die die Kirche der Gesell-
schaft anbietet“ (medizinische Versorgung, soziale Dienstleistungen). Die zweite 
Auffassung versteht diaconia als gesellschaftliche Diakonia, d.h. als Mitwirken der 
Kirche an der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen zur Schaffung einer ge-
rechteren Gesellschaft. In diesem Zusammenhang wird diaconia als „politische 
Diakonia“ verstanden.22 Das Schwergewicht liegt allerdings auf diaconia im Sinne 
von karitativem Dienst, wie es auch während der Zeit des Kommunismus der Fall 
war. Nach der Erfahrungen der Tagung in Budapest sind sich die ehemaligen Ost-
block-Kirchen der Dialektik zwischen kerygma und diaconia bewusst, sie stoßen je-
doch auf Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis.  
 Ein Beispiel: Eva Grollová sagte über die Risiken der diakonischen Arbeit in Ost-
europa Folgendes:  

 
„Bei der Entwicklung von Strukturen bestehen auch Risiken. Eine formelle Struktur 
kann eventuell weniger flexibel auf dringende Bedürfnisse reagieren. Schnell wach-
sende institutionalisierte Strukturen können ein Eigenleben führen, das sich oftmals 
weit weg von der Dynamik des Kirchenlebens abspielt. Viele Dienste hängen von 

                                            
20 Holger Manke, „Hoffnung und Brot“ – 25 Jahre nach der Vollversammlung des LWB in Budapest, 

in: www.evangelikus.hu (31.5.2010). 
21 Monica J. Melanchton, Dienst, Befähigung und Ganzheitlichkeit. Diaconia in der lutherischen Ge-

meinschaft, Regionale Varianten und Determinanten, in: LWB Dokumentation 47/2003, 137. 
22 Ebd., 137–138. 
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staatlichen Geldern ab. Wenn dieses Geld wegfällt, bleibt nichts übrig. Diakonie läuft 
Gefahr, nur das zu tun, was der Staat will.“23 
 

In unserem Kontext fällt auf, dass als Steuerungskraft der diakonischen Arbeit nach 
der Wende staatliche Gelder an die Stelle staatlicher Ideologie getreten sind. Und 
damit hängt eng die Frage von Grollová zusammen: „Ist der diakonische Dienst ein 
Äquivalent zum sozialen Dienst? Oder gibt es zusätzliche Werte in diesem Dienst, 
den christlichen Organisationen leisten?“24 
 Am Beispiel der diakonischen Arbeit kann man auch sehen, was der Begriff „offe-
ne und in der Vergangenheit wurzelnde Entwicklungskultur“ bedeutet. Vor der 
Wende gestaltete die staatliche Ideologie die diakonische Arbeit der Kirche, heutzu-
tage kann man über die Abhängigkeit der Diakonie von der staatlichen Unterstützung 
und auf diese Weise über die Abhängigkeit von der jeweiligen Regierung sprechen. 
 Frau Grollová bietet uns aber auch ein positives Beispiel: Die Evangelische Kirche 
der Böhmischen Brüder spielt eine wichtige Rolle in den tschechischen Sozialdiens-
ten. Ihre diakonische Organisation betreibt 33 Zentren und acht Sonderschulen. Da-
zu gehören Hospize, Altersheime sowie Kindertagesstätten für Kinder mit Lern-
schwierigkeiten, die sonst in Heimen untergebracht werden müssten. „Wir mussten 
Einrichtungen schaffen, die es in unserer Gesellschaft vorher überhaupt nicht gab“, 
erklärte Eva Grollová, stellvertretende Diakoniedirektorin ihrer Kirche. „Ohne Partner 
in ausländischen Schwesterkirchen hätten wir mit unserer Arbeit nicht anfangen kön-
nen.“25 
 
 
4. Segregation und Integration: die Welt der Rechtsextremen und  
 die Roma-Frage 
 
In einem Grußwort im Namen der gastgebenden ungarischen Kirche schilderte Pro-
fessor Dr. Tibor Fabiny damals, wie schwer die andauernde globale Wirtschaftskrise 
Ungarn getroffen habe. So habe der wirtschaftliche Abschwung bei den jüngsten 
Wahlen zum Europäischen Parlament zur Erstarkung einer extremistischen politi-
schen Partei geführt. Ein Jahr später haben die Daten der ungarischen Wahlen die 
Sätze von Fabiny gerechtfertigt, da die bisher nicht im Parlament vertretene, rechts-
radikale Partei Jobbik 16,7 Prozent erhielt. Anton Pelinka, Dozent der Central Euro-
pean University in Budapest, fasst in seinem Artikel über die Wahlen kurz und bündig 
zusammen, was diese Partei vertritt:  

 
„Ungarisch ist, dass Jobbik für ein ganz besonderes ungarisches Narrativ steht: ein 
revisionistisches Geschichtsbild, das den Vertrag von Trianon einfach nicht akzep-
tiert, und das für Konflikte mit den Nachbarn sorgt, vor allem mit Rumänien und der 
Slowakei. 

                                            
23 Eva Grollová, Diakonie in Osteuropa, in: LWB Dokumentation 54/2009, 78–79. 
24 Ebd., 79. 
25 Ebd., 79. 
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Rumänien und die Slowakei liefern die äußeren Feindbilder, Roma und Juden die 
inneren. Für Jobbik sind Kriminalität und Roma fast eins – und die Gewalt, gegen 
Roma gerichtet, wird als kollektive Notwehr gerechtfertigt. Dass die mit Jobbik ver-
bundenen Ungarischen Garden (zwar verboten, aber nach wie vor sichtbar) provo-
kant durch die von Roma bewohnten Viertel in den Städten und Dörfern ziehen, 
passt da ins Bild.“26 
 

An der ersten Stelle steht das Trianon-Trauma der Ungarn. Der Vertrag besiegelte 
die Trennung von etwa 3,2 Millionen Ungarn vom Mutterland. Die Hälfte von ihnen 
lebte in den Grenzgebieten (in der südlichen Slowakei, in der Ukraine, in Nordser-
bien, und in Slowenien), die andere Hälfte in Rumänien. Die Ungarn waren nach dem 
Vertrag von Trianon trostlos und schockiert, da die abzutrennenden Gebiete seit dem 
11. Jahrhundert Teile des Königreichs Ungarn waren. Die Losung der damaligen Wi-
derstandskämpfer lautete „Nein! Nein! Niemals!!“27, und ähnliche Losungen können 
wir heute wieder hören. Heutzutage kann man also mit Recht über eine Art „Nachbe-
ben von Trianon“ sprechen. Die Vergangenheit wurde bisher nicht aufgearbeitet, und 
sie liefert stets Ursachen für Konflikte mit den Nachbarländern. Meines Erachtens 
haben die lutherischen Kirchen auf diesem Gebiet viel zu tun. Sie können den Pro-
zess der Vergangenheitsbewältigung dadurch stärken, dass sie den Akzent statt auf 
die societas auf die communio, also auf die Einheit in Christus setzen und Gelegen-
heit für die Diskussion über Bewahrung der nationalen Identität im Kontext der ver-
änderten Rahmenbedingungen geben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Programm 
„Healing of Memories: Bridge between Churches, Cultures and Religion“ – eine Ini-
tiative der Konferenz der Europäischen Kirchen. Vorbildlich war auch die Begegnung 
der slowakischen und ungarischen Bischöfe im März 2009, wobei die Staat-Kirche-
Beziehungen beider Länder, die Situation der ungarisch sprechenden Gemeinden in 
der Slowakei und slowakisch sprechenden ungarischen Gemeinden in Ungarn, die 
gemeinsame Jugendarbeit sowie die theologische Zusammenarbeit diskutiert wur-
den. 
 Die Staaten Mittel- und Südosteuropas, Ungarn inbegriffen, durchlaufen im Mo-
ment eine schwierige Phase der politischen, historischen und gesellschaftlichen 
Selbstfindung.28 Dazu gehört auch die Roma-Frage. Es gibt gewisse Gebiete, in 
denen die Roma-Bevölkerung stark zunimmt, und diese Bevölkerung ist auch von 
Arbeitslosigkeit in steigendem Maße betroffen. Das führt zu Spannungen. Der wich-
tigste Grund ist aber die ökonomische Rezession/Krise. Auch die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung haben sich verschlechtert. In dieser Hinsicht ist auch das ungari-
sche Bildungssystem unzulänglich, denn es beruht eher auf Segregation als auf 
Integration. In der Zeit des Kommunismus kehrte man dieses Problem einfach unter 

                                            
26 Anton Pelinka, Feinde überall: Das Weltbild von Jobbik, in: Die Presse 15.04.2010. 
27 http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Trianon. 
28 Rede von Ministerpräsident a.D. Dr. Edmund Stoiber. In József Antall. Andenken an einen Euro-

päischen Staatsmann. Remembering a European Statesman. Conference dedicated to the me-
mory of József Antall the first democratically elected Prime Minister of Hungary after the fall of 
communism. 29. January 2009, EPP-ED, 161. 
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den Teppich – und seitdem wurde kein Versuch unternommen, die Frage adäquat zu 
lösen.29 Seit der Wende sind die Erfahrungen unserer Kirchengemeinden verschie-
den und von Neutralität gekennzeichnet. Für die zukünftige Integration der Roma gibt 
es jedoch hoffnungsvolle Theorien, mit den folgenden Schwerpunkten: 
• Annäherung aufgrund der Traditionen und der Vergangenheit; 
• Dienst, der auf Zusammenleben, auf Miteinandersein fokussiert; 
• Prägung der ethischen Haltung durch die Kunst; 
• Aufarbeitung und gesellschaftliche Akzeptanz der Werte der Roma. 
Auf der kirchlichen Ebene wäre ein Dammbruch vielleicht, wenn wir auch Roma für 
den kirchlichen Dienst ausbilden könnten. (Dies ist aber umso schwieriger, weil die 
Mehrheit der christlichen Roma in Ungarn Angehörige entweder der römisch-katholi-
schen oder der reformierten Kirche ist.) Unserer Kirche steht der Weg der Mission 
auch offen. Die größte Schwierigkeit besteht oft darin, dass die Gemeindemitglieder 
die Roma nicht annehmen können, sie bleiben also auch in der Gemeinde segre-
giert. In diesem Sinne sind wir Augenzeugen einer geistlichen Integration mit sozialer 
Segregation. 
 
 
5. Eine marginale Gemeinschaft 
 
Der LWB hat in Europa 43 Mitgliedskirchen, zu denen knapp 37 Millionen ChristIn-
nen gehören. Die Region Mittel- und Osteuropa umfasst 15 Mitgliedskirchen mit ins-
gesamt 1,44 Millionen ChristInnen. 
 In Slowenien machen ProtestantInnen weniger als ein Prozent der Bevölkerung 
des Landes aus. Eine marginale Gemeinschaft wie die Evangelische Kirche Augs-
burgischen Bekenntnisses in Slowenien, die 20 000 Mitglieder zähle, könne „mit der 
immer noch großen und einflussreichen römisch-katholischen Kirche mit ihren vielen 
Einrichtungen nicht mithalten“, bemerkte der slowenische Pfarrer Simon Sever. Aber 
die Kirche lege Wert darauf, ihren „Protestantismus“ durch Predigt und diakonische 
Arbeit zum Ausdruck zu bringen und „mit produktiver Kritik“ einen Beitrag zur Schaf-
fung einer menschlicheren Gesellschaft zu leisten.  
 An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einiges über die aktuelle Lage der Kirchen 
und religiösen Gemeinschaften in der ungarischen Gesellschaft mitteilen: 71,5 Pro-
zent der Einwohner der Ungarischen Republik bekennen sich zu den christlichen Kir-
chen, was im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr hohe Zahl ist. Es muss jedoch 
hinzugefügt werden, dass in dieser Zahl jede beliebige Stufe einer Identifizierung mit 
dem Christentum inbegriffen ist. Aus der Statistik der Volkszählung von 2001 ergeht, 
dass nur 3 Prozent der gesamten Population zur lutherischen Kirche gehören. Das 
heißt auch, dass die Zahl der Lutheraner in den letzten 50 Jahren (seit 1949) um 37 

                                            
29 Vgl. Jutta Sommerbauer, Ungarn hat ein verlorenes Jahrzehnt hinter sich, in: Die Presse 

14.02.2010. 
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Prozent gesunken ist.30 Daraus geht also deutlich hervor, dass die evangelische Kir-
che in Ungarn in einer Minderheitssituation ist. Und wenn wir weitere vergleichende 
Forschungen in Betracht ziehen, wird offenbar, dass es in der Ungarischen Republik 
weniger als 10 Prozent aktive Gläubige gibt, die sich stark mit der Kirche identifizie-
ren.31 Nach den Angaben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn bedeutet 
diese Minderheitssituation durchschnittlich 26 179 Teilnehmer am Sonntagsgottes-
dienst.32 
 In Kroatien, wo der Zusammenbruch des ehemaligen Jugoslawien zum Krieg ge-
führt habe, versuchten die evangelischen Minderheitskirchen, sich stärker gesell-
schaftlich zu engagieren, erklärte Enoh Seba, baptistischer Mitarbeiter der Theologi-
schen Fakultät Matthias Flacius Illyricus in Zagreb (Kroatien). Ihnen fehle es jedoch 
an Humanressourcen, und seit dem Ende des Krieges bemühten sie sich um die Klä-
rung ihres Rechtsstatus.  
 Auch die Emigration stelle für einige ein Problem dar, bemerkte Pfarrerin Dr. An-
nette Leis-Peters. „Das Ende des Eisernen Vorhangs bedeutete, dass Migration sehr 
viel einfacher wurde“, so die deutsche Theologin, die an der Universität von Uppsala 
(Schweden) den Einfluss der Religion auf die Gesellschaft erforscht. Eine große Zahl 
von Mitgliedern lutherischer Minderheitskirchen sei in westliche Länder ausgewan-
dert.33 
 In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik seien die evangelischen 
Kirchen, denen, historisch gesehen, die Mehrheit der Bevölkerung angehört habe, zu 
einer marginalisierten Minderheit geworden, berichtete Pfarrerin Dr. Marianne 
Subklew. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 hätten die Kirchen in den 
neuen Bundesländern das Modell der Staatsverträge zwischen Kirchen und Bun-
desländern von den westlichen Kirchen übernommen, wo die evangelischen Kirchen 
und die römisch-katholische Kirche die Mehrheit der Bevölkerung ausmachten.  
 Sie hätten das Modell des staatlichen Kirchensteuereinzugs sowie den Religions-
unterricht in den Schulen und große Bereiche der diakonischen und sozialen Arbeit 
übernommen, wo sie oft in Konkurrenz zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen getreten 
seien.  
 „Einige hatten gehofft, dass die Menschen nach dem politischen Umsturz wieder 
massenweise in die Kirchen zurückkehren würden, aber diese Hoffnung wurde ent-
täuscht“, erklärte Subklew, die selbst aus den neuen Bundesländern stammt, jetzt 
aber in Hamburg für die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche arbeitet.34  
 Die Zukunft hänge davon ab, ob es den Gemeinden gelinge, Strukturen und Mo-
delle zu entwickeln, die neue Mitglieder anzögen. „Die Menschen haben die Kirche 

                                            
30 Miklós Czenthe, Evangélikusok a számok tükrében (Lutheranern im Spiegel der Zahlen), in: 

Credo 3-4/2002, 23. 
31 Miklós Tomka, Több, mint kétharmados többség. Gyorsmérleg a népszámlálás egyházi 

vonatkozásairól. Új Ember 13. Januar 2002, 9. 
32 Evangélikus Közlöny 30. Juni 2004, 5. 
33 LWI 6/2009, 4–5. 
34 Ebd. 
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zwar scharenweise verlassen, aber zurückgewonnen werden muss jeder und jede 
Einzelne“, so Subklew.  
 
 
6. Es gibt „signifikante Unterschiede“ zwischen lutherischen Kirchen 
 
Unsere Kirche muss die aus der angedeuteten Wandlung resultierenden Aufgaben 
trotz beträchtlicher Erschwernisse, die ihre Existenz nach wie vor begleiten, bewälti-
gen. Unsere Kirche bildete einen Raum für eine kleine Gruppe, die sich durch Spra-
che und Kultur, Konfession und Volkszugehörigkeit von der übrigen, zahlenmäßig 
unvergleichlich stärkeren Umgebung unterschied. So lagen Diasporasituation und 
volkskirchliche Existenz immer nahe beieinander. In den letzten Jahrzehnten hat sich 
uns der Charakter der Diaspora noch deutlicher gezeigt: die Säkularisierung und der 
steigende Wohlstand sind nicht ohne einschneidende Folgen geblieben. 
 Ich zitiere hier Ondrej Peťkovský, der während einer vorbereitenden Tagung der 
Konsultation folgendes festgestellt hat:  

 
„Die sich uns stellenden Aufgaben sind mit dieser Deutung der Situation angespro-
chen: es ist die Anpassung (nicht aber Verflachung!) unserer Verkündigung und un-
seres Dienstes an die veränderte Situation derer, die sie erreichen sollen.  
Mit Interesse verfolgen wir die theologischen Entwicklungen – auch die Verwirrun-
gen! – in den Kirchen der Welt. Von den großen Kirchen innerhalb der umfassenden 
Gemeinschaft des Lutherischen Weltbundes können wir viel lernen. Es ist uns be-
wusst, dass keine außerhalb unseres Landes erarbeiteten theologischen Grund-
sätze unbedacht von uns wiederholt werden können, so sehr wir ihnen zustimmen. 
Sie zu werten und für unsere eigene Situation zu interpretieren mag unser eigener 
und unverwechselbarer theologischer Beitrag in der theologischen Diskussion sein.  
Es besteht kein Zweifel: unsere Diasporasituation stellt uns vor beinahe unlösbare 
Probleme: aber andererseits zwingt sie uns zu der Hoffnung, dass unser himmli-
scher Vater uns auf dem Wege begleitet. Und wir gehen, bleiben wir in dieser Über-
zeugung fest, einer viel versprechenden Zukunft entgegen.“35 
 

Mit diesen Sätzen betonte Peťkovský, dass wir die Kontextualität der gemeinsam 
vertretenen Wahrheit vor Augen halten sollen, um die richtigen, länderspezifischen 
Antworten finden zu können.  
 
 

                                            
35 Ondrej Peťkovský, Die Slowakische Evangelische Kirche AB in SFR Jugoslawien – Zum 450. 

Jubiläum des Augsburger Bekenntnisses herausgegeben vom Bischofsamt der Slowakischen 
Evangelischen Kirche AB in SFRJ, Novi Sad, 1980. Druck „Kultúra“ Bački Petrovac in 1200 
Exemplaren. 
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Zusammenfassung 
 
1. Wir sollen in Betracht ziehen, dass die postsozialistischen Transformationen eine 

offene Entwicklungskultur darstellen, die in der Vergangenheit wurzelt. Sie kön-
nen also nicht einfach als westorientierte Modernisierung begriffen werden. 

2. Nach 1989 war es die Aufgabe der Legislative in Ungarn, die seit 1949 beste-
hende „feindliche“ Trennung von Staat und Kirche in eine „friedliche“ oder „gutwil-
lige“ Trennung umzuwandeln. 

3. Es gibt neue Muster staatlicher Neutralität den Kirchen gegenüber. Einige Länder 
leisten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern sie erwarten von den Kirchen 
auch, dass sie sich gesellschaftlich stärker engagieren. 

4. Die Kirchen des ehemaligen Ostblocks wurden plötzlich passive Opfer diffuser 
gesellschaftlicher Megatrends wie Konsumismus, Hedonismus, Entkirchlichung 
und Verwissenschaftlichung. Die Vergangenheitsbewältigung und die Aufarbei-
tung der genannten Megatrends waren also gleichzeitige Aufgaben unserer Kir-
chen in den letzten 20 Jahren. 

5. Nach den Erfahrungen der Tagung in Budapest sind die ehemaligen Ostblock-Kir-
chen sich der Dialektik zwischen kerygma und diaconia bewusst, sie stoßen aber 
auf Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis. 

6. Radikalismus. Die Kirchen können den Prozess der Vergangenheitsbewältigung 
dadurch stärken, dass sie den Akzent statt auf die societas auf die communio, 
also auf die Einheit in Christus setzen, und Gelegenheit für die Diskussion über 
Bewahrung der nationalen Identität im Kontext der veränderten Rahmenbedin-
gungen geben. 

7. Wir sind Augenzeugen einer geistlichen Integration mit sozialer Segregation der 
Romas. 

8. Es ist uns bewusst, dass keine außerhalb unseres Landes erarbeiteten theologi-
schen Grundsätze unbedacht von uns wiederholt werden können. Sie zu werten 
und unserer eigenen Situation gemäß zu interpretieren mag unser eigener und 
unverwechselbarer theologischer Beitrag zu der theologischen Diskussion sein. 
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Wolfgang Stegemann 
 

Laudatio 
für Prof. Dr. Georg-Hermann Dellbrügge 

zum 80. Geburtstag 
 

Feier an der Augustana-Hochschule am 19. Juli 2010 
 
 
Sehr geehrte Frau Rektorin, 
hochverehrter Herr Dellbrügge und Frau Dellbrügge,  
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
werte Gäste, 
meine Damen und Herren! 
 
Am kommenden Mittwoch wird Georg-Hermann Dellbrügge 80 Jahre alt. Unsere 
Hochschule ehrt ihn heute aus 
diesem Anlass. 80 Jahre sind ein 
langes Stück Le- ben. Und in 
diesem Fall ist es ein Leben in 
einer außerge- wöhnlichen 
Zeit. Es ist aber auch aus per-
sönlichen Gründen ein außerge-
wöhnliches Leben, kein schnurge-
rader Weg, son- dern, wie Dell-
brügge selbst über seine biogra-
phischen Versuche schreibt, ein 
Leben  
 
 
„Im Durcheinandertal“.  
 
Die Metapher „Durcheinandertal“ ist ziemlich sprechend, und, wenn man seine Bio-
graphie gelesen hat, auch treffend. Die Metapher trifft den Nagel auf den Kopf. Frei-
lich, so verschlungen auch die Wege gewesen sind, die Herr Dellbrügge zusammen 
mit seiner Frau, seiner Familie, mit Studierenden und Kollegen bis heute gegangen 
ist, so sehr trifft doch zuletzt auch zu, was Kurt Steinel in einem schönen Buchtitel 
zum Ausdruck gebracht hat: Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ich 
könnte es auch anders sagen: In all dem Durcheinander des Lebenstales hat George 
Dellbrügge seinen Weg gefunden und ist ihn nicht selten auch gegen Widerstände 
mutig gegangen. Der Weg hat ihn von Westfalen über die USA und Berlin – um nur 
einige Stationen zu nennen – schließlich bis nach Neuendettelsau und an die 
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Augustana-Hochschule geführt. Und es war – theologisch gesprochen – ein Weg, 
der in einer traditionellen religiösen Sozialisation, ja sogar in einer evangelisch-pie-
tistischen Enge begann, doch schließlich in die Weite einer Theologie führte, die sich 
für die Humanwissenschaften öffnete. Die Sprache der Bibel, die Bilder der Bibel, sie 
waren dem jungen Georg wie Kleider, in die er flüchtete. Später wurden ihm die Bibel 
und ihre Bilder auch ein politisches Buch. 
 
 
Kindheit, Jugend und Schulzeit 
 
Am 28. Juli 1930 wurde Georg-Hermann Dellbrügge geboren und gehört damit zu 
einer Generation, die als Kinder den Aufstieg der Herrschaft des Naziregimes erlebt 
haben und einen großen Teil ihrer Schulzeit im Zweiten Weltkrieg erduldeten. Als 
Kind im Krieg erlebte Georg Dellbrügge die Bombenangriffe, die Zerstörungen der 
eigenen Stadt Osnabrück, das Sterben, den Hunger und die Verzweiflung.  
 
 
Studium der Theologie in Bethel, Heidelberg und Göttingen 
 
1950 machte Herr Dellbrügge sein Abitur und begann im Mai desselben Jahres das 
Theologiestudium in Bethel. Wie viele andere musste er als Werkstudent für seinen 
Unterhalt mit sorgen. Von Bethel, wo er Hebräisch und Griechisch lernte, ging es 
nach Heidelberg. Dort waren Gerhard von Rad, Günther Bornkamm und Hans von 
Campenhausen seine Lehrer. In Göttingen prägten ihn Ernst Wolf und Joachim Jere-
mias und andere, aber insbesondere wohl Ernst Käsemann. In diese Zeit seines 
Studiums fiel ja gerade auch der Beginn der sog. zweiten Suche nach Jesus oder der 
neuen Jesusfrage, die durch Käsemanns berühmten Vortrag von 1953 ins Leben ge-
rufen worden war – oder sollte man sagen: „wiederbelebt“ worden war. 
 Käsemann hatte Dellbrügge auch das Thema für seine Examensarbeit gestellt: 
„Syneidesis bei Paulus“. Das war nicht ganz uneigennützig, denn der Göttinger 
Neutestamentler arbeitete zu dieser Zeit an einem entsprechenden Artikel für das 
Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament (THWNT). 
 Es war aber vor allem auch das gesellschaftliche bzw. politische Engagement 
Käsemanns, das Dellbrügge bewundert und das ihn auch selbst geprägt hat. Er 
schreibt an einer Stelle seiner Autobiographie: 

 
„Der zornige alte Mann starb 1997… Bisher ist niemand an seine Stelle getreten.“ 
 

Das 1. Theologische Examen 1955 war überschattet vom Tod der Mutter. So konnte 
er sich also gar nicht so richtig über das Erreichte freuen. Und zugleich bereitete er 
sich darauf vor, nach Amerika zu fahren – mit dem Schiff – und dort sein Studium 
fortzusetzen. Denn er hatte ein Stipendium als Austauschstudent des Ökumenischen 
Rates der Kirchen bekommen.  
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Studium in den USA 
 
Nicht alle waren über diese Entscheidung, nach Amerika zu gehen, um dort Theolo-
gie zu studieren, gleichermaßen beglückt. Denn die theologischen Ausbildungsstät-
ten der USA galten damals noch nicht viel.  
 Dellbrügge bekam einen Studienplatz am Oberlin College in Ohio, dessen Name 
auf den Elsässer Pfarrer und pädagogischen Pionier Johann Friedrich Oberlin zu-
rückgeht. 
 Am Oberlin College macht Dellbrügge Bekanntschaft mit Themen der Sozialethik 
und vor allem auch einer kritischen Sicht auf deutsche Theologie. Ebenso lernte er 
hier eine neue Kultur in der Begegnung zwischen Professoren und Studierenden ken-
nen; nicht zu reden von der Vielfalt der Konfessionen und der Kulturen in den USA. 
 Und es war wohl vor allem auch der junge Harvey Cox, der dort als Studentenpfar-
rer für viele innovative theologische Beiträge sorgte. 
 Ich erinnere an einige seiner Bücher, die auch in Deutschland gern gelesen wur-
den: Stadt ohne Gott; Stirb nicht im Warteraum der Zukunft; Das Fest der Narren. 
 Es gehört zu den Absonderlichkeiten offizieller Kirchenpolitik, dass Harvey Cox 
1979 als Redner auf dem Nürnberger Kirchentag durch den Landeskirchenrat der 
ELKB abgelehnt wurde.  
 Nach einem Intermezzo in Deutschland als Vikar kehrte Dellbrügge in die USA 
zurück, um in Yale sein Studium fortzusetzen und zu promovieren. 
 
 
Yale 
 
An der Graduate School und Divinity School kann Dellbrügge seine bisherigen Stu-
dien vertiefen und erweitern. Hier bilden sich seine künftigen Schwerpunkte heraus: 
die Beziehungen von Soziologie und Theologie und die Sozialethik. Er besuchte die 
entsprechenden Vorlesungen von Richard Niebuhr, dem Bruder von Reinhold Nie-
buhr, über dessen Theologie er dann promovierte. Hier legte Dellbrügge den Grund 
für seine Arbeit als Sozialethiker und startete seine Studien zu so wichtigen Themen 
wie: Ehe und Familie, Empfängnisregelung, Arbeit und Freizeit. In seinen späteren 
Vorlesungen und Seminaren vertiefte er diese Anfänge. 
 In Absprache mit mehreren Professoren fand er dann auch das Thema seiner Dis-
sertation. Es ging um einen Vergleich der Theologie von Reinhold Niebuhr mit der 
Martin Luthers. Und zwar genauer um die berühmte Formulierung der Rechtferti-
gungslehre Luthers: simul iustus et peccator – also: gerecht und Sünder zugleich. 
Dellbrügge war aufgefallen, dass sich Niebuhrs Verwendung dieser Formel deutlich 
von der Luthers unterschied. Der Titel seiner Dissertation lautet: „Simul iustus et 
peccator – A Comparative Study in the Theologies of Martin Luther and Reinhold 
Niebuhr“. 
 Es war wohl auch nicht zufällig, dass Dellbrügge sich mit der Theologie des wohl 
bedeutendsten Sozialethikers der amerikanischen Theologie beschäftigt hat, eines 
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Theologen, der zunächst auch Pfarrer in der Autostadt Detroit war und dort die so-
zialen Probleme der Bevölkerung kennen gelernt hatte. Es war das linke Luthertum 
von Niebuhr, das Dellbrügge schätzte. Wohl auch die kritische Absetzung Niebuhrs 
von einigen nationalen Aspekten des deutschen Luthertums, das für ihn – Niebuhr, 
aber eben auch Dellbrügge – zu sehr durch seine Obrigkeitshörigkeit geprägt war.  
 Doch setzte sich Dellbrügge auch kritisch mit Niebuhrs Theologie auseinander. 
Seine Kritik hat später Stanley Hauerwas fortgeführt, ein amerikanischer Theologe 
und Ethiker. 
 Noch vor seiner Promotion allerdings traf Georg Dellbrüge seine Frau Sybille. Sie 
stammte von einem ostpreußischen Gut und war nach Vertreibung und einem Zwi-
schenaufenthalt in der Nähe von Heilbronn seit 1952 in den USA.  
 
 
Akademischer Lehrer am Augustana College in Rock Island 
 
Noch vor Abschluss der Promotion wurde Dellbrügge 1959 Juniorprofessor am 
Augustana College in Rock Island, Illinois. Er hatte 15 Wochenstunden zu unterrich-
ten, sie umfassten die exegetischen Fächer ebenso wie Soziologie und Kirchenge-
schichte. Besondere Freude hatte ihm die Einführung ins AT gemacht. 
 1962 kehrte die junge Familie Dellbrügge, inzwischen waren ihre Töchter Joy und 
Christiane geboren, nach Deutschland zurück. 
 
 
Zurück in Deutschland 
 
Nach sieben Jahren im Gemeindepfarramt (1962–1969) gingen Dellbrügges nach 
(West-)Berlin. Sie blieben dort von 1969 bis 1974. Dellbrügge war im Johannesstift 
Berlin zunächst Leiter der Diakonenschule, wurde dann Direktor am Oberlin Seminar. 
Wieder Oberlin. 
 Seit 1974–1995 war Dellbrügge dann Professor an der Augustana-Hochschule. 
Seine Antrittsvorlesung im WS 1974/75 kennzeichnete sein theologisches und wis-
senschaftliches Programm. Es geht schon aus dem Thema der Vorlesung hervor: 
„Theologie und Soziologie im Gespräch – Ansätze“ 
 Es ging ihm um die Zuordnung von Theologie und Soziologie, und man kann wohl 
ohne Übertreibung sagen, dass dies ein Thema war, das den meisten Theologinnen 
und Theologen dieser Zeit noch verborgen blieb.  
 Erlauben Sie mir, dass ich zum Abschluss komme und versuche, das Gesagte in 
wenigen Worten auszudrücken: 
 Georg-Hermann Dellbrügge ist ein offener, kritischer Theologe, durchaus mit 
Ecken und Kanten. Er hat schon früh das Leben und Denken in anderen Kulturen 
entdecken dürfen. Die Weite der US-amerikanischen Gesellschaft, die Aufgeschlos-
senheit der dortigen Theologie – neben auch vielen engen Konzeptionen – haben ihn 
geprägt.  
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 Er ist nicht nur ein Wanderer im „Durcheinandertal“ – sondern auch ein Wanderer 
in unterschiedlichen kulturellen Welten. Das macht einen Menschen offen für Unter-
schiede und verleiht ihm auch die Fähigkeit, Dinge anders zu sehen. Dies auszu-
sprechen, brauchte es allerdings manchmal auch Mut, manchmal auch den Mut zum 
Widersprechen. Als Wanderer zwischen kulturellen Welten hat George Dellbrügge 
sich getraut, auch heiße Eisen anzupacken – und diejenigen, die zu Hause geblieben 
sind, hat das manchmal auch verstört. Doch ich meine gespürt zu haben, dass auch 
die, die anderer Meinung waren als er, wussten: Er meint es immer ehrlich, er setzt 
sich immer selbst aufs Spiel – und nicht andere.  
 Doch vor allem will ich nicht seine Bescheidenheit vergessen. Es war und ist gera-
dezu wohltuend, einen Kollegen, einen Menschen zu erleben, der sich nicht selbst in 
den Mittelpunkt drängt, sondern der immer hartnäckig nach der Sache fragt. Soviel 
Getue um seine Person – wie heute – ist ihm vermutlich ein bisschen peinlich. Doch 
in einem letzten kleinen Winkel tut es ihm auch gut. Und was viel wichtiger ist – er 
hat es verdient!! 



 

 



31 

 

Gerd Theißen 
 

Glauben als unbedingtes Vertrauen. 
 

Religionsphilosophische, exegetische und theologische Aspekte1 
 
 
Vertrauen durchzieht unser ganzes Leben in drei Formen: als allgemeines Lebens-
vertrauen, als ein auf andere Menschen gerichtetes Vertrauen und als Selbstver-
trauen.2 Religiöse Tiefe gewinnt es, wenn es zu einem unbedingten Vertrauen wird. 
Es bezieht sich dann nicht nur auf 
dieses und jenes im Leben und in der 
Welt, sondern auf den Grund von Welt 
und Leben, auf Gott. Unbedingtes Ver-
trauen nennen wir „Glauben“.3 
 Allgemeines Le- bensvertrauen be-
gleitet uns ständig. Ohne das könnten 
wir nicht auf die Straße treten. Wir 
wissen theoretisch: Ein Dachziegel könn-
te uns erschlagen, ein Auto überfahren, 
ein Krimineller über- fallen. Wir vertrauen 
in der Regel darauf, dass alles gut geht. Wir begeben uns ständig in Situationen, in 
denen wir nicht genügend Wissen und Macht haben, um alle für uns wichtigen Fakto-
ren zu kontrollieren. Ein Risiko bleibt immer. Hin und wieder wird tatsächlich jemand 
von einem Dachziegel erschlagen, hin und wieder tatsächlich jemand überfallen. 
Wenn uns jemand von außen beobachten würde, könnte er die Hypothese ent-
wickeln: Das, was Menschen Vertrauen nennen, bestehe darin, so zu handeln, als 
seien sie mit einer Macht verbündet, die alles weiß und alles kann, oder als setzen 
sie eine wohlwollende Beschaffenheit der Welt und der Ereignisse voraus und er-
warten sie auch für die Zukunft.  
 Dieses allgemeine Lebensvertrauen wird oft erst bewusst, wenn es erschüttert 
wird. Bei zwischenmenschlichem Vertrauen ist uns sehr viel deutlicher als bei jenem 

                                            
1 Vortrag zum 80. Geburtstag von Prof. Georg-Hermann Delbrügge am 19. Juli 2010 an der 

Augustana-Hochschule Neuendettelsau. Der Text wird ca. 2010/11 im „Studium Generale“ der 
Universität Heidelberg, Universitätsverlag Winter Verlag Heidelberg veröffentlicht. 

2 Man könnte weiter zwischen einem auf andere Personen und auf Institutionen gerichteten Ver-
trauen unterscheiden. Vertrauen bezieht sich in Wirtschaft, Recht und Politik, ja auch auf Systeme 
und nicht nur auf Personen, obwohl alle Systeme durch Personen repräsentiert werden. Allge-
mein zum Vertrauen vgl. T. Gloyna, Art. Vertrauen, HWP 11, 2001, 986–990; E. Gräb-Schmidt, 
Art. Vertrauen, RGG4 8, 2005, 1077–1080. 

3 Gemeint ist religiöser Glaube im engeren Sinne, d.h. ein das ganze Leben bestimmende Ver-
trauen in Gott, das kognitive, voluntative und emotionale Aspekte menschlichen Verhaltens und 
Erlebens umfasst. Zur Abgrenzung vom Wissen vgl. den katholischen Religionsphilosophen Th. 
Schärtl, Wahrheit und Gewissheit. Zur Eigenart religiösen Glaubens, Kevelaer 2004, 26–101. 
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allgemeinen Lebensvertrauen, wie wenig selbstverständlich es ist. Wir müssen stän-
dig darauf vertrauen, dass andere ihre Zusagen halten, dass sie mit anvertrautem 
oder zufällig erworbenem Wissen diskret umgehen, dass sie nicht jede Überlegenheit 
ausnutzen. Wir wissen aus Erfahrung: Das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch 
deshalb nicht selbstverständlich, weil bei zwischenmenschlichem Vertrauen das 
kreative Element in allem Vertrauen hervortritt. Vertrauen setzt nicht nur rezeptiv eine 
Wirklichkeit voraus, auf die es bauen kann, sondern ist bei ihrem Aufbau beteiligt. 
Jeder erlebt das bei dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. Es bewirkt, 
dass wir uns eher so verhalten, wie es von uns erwartet wird. Umgekehrt beeinflus-
sen wir durch unser Vertrauen andere Menschen. Diese kreative Kraft des Vertrau-
ens wird mit starker Übertreibungsrhetorik in der Bibel dem Glauben zugesprochen: 
Ein Senfkorn Glaube kann Berge versetzen (Mt 17,19). Luther hat diese kreative 
Kraft des Glaubens auf Gott selbst bezogen: Er definiert Gott durch den Glauben, der 
sich auf ihn verlässt. Zum ersten Gebot schreibt er im Großen Katechismus: 

 
„Was heißt ein Gott haben oder was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu 
man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also dass ein 
Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und gläuben, wie ich oft 
gesagt habe, dass alleine das Trauen und Gläuben des Herzens machet beide Gott 
und Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch Dein Gott recht, und 
wiederümb, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott 
nicht. Denn die zwei gehören zuhaufe, Glaube und Gott. Worauf Du nu (sage ich) 
Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“4 
 

Glaube wird hier zum Kriterium für die Unterscheidung zwischen wahrem und fal-
schem Gott. Die Kehrseite ist wie beim zwischenmenschlichen Vertrauen: Zerstörtes 
Vertrauen verletzt zutiefst, enttäuschter Glauben wird zur Anfechtung. Zum Glauben 
und zum Vertrauen gehört deren Krise. 
 In diesen Krisen brauchen wir Selbstvertrauen. In jedem Vertrauen bleibt ja ein 
Risiko. Wir müssen immer erwarten, dass es durchkreuzt wird. Wer sich zutraut, 
auch die damit verbundenen Schwierigkeiten bewältigen zu können, geht eher die 
notwendigen Risiken ein. Nun kann man sich gerade dieses Selbstvertrauen nicht 
selbst geben. Es basiert darauf, dass uns in der Kindheit von Eltern oder anderen 
Bezugspersonen Vertrauen entgegengebracht wurde. Wir haben Selbstvertrauen, 
weil man uns etwas zutraute. Das wird besonders dort deutlich, wo dieses Selbst-
vertrauen durch Misshandlung und Missbrauch in der Kindheit untergraben wurde. 
Das zieht sich als Trauma durch das ganze Leben. Wir müssen schwer daran arbei-
ten, mit ihm zu leben. Wenn dieses Selbstvertrauen bei anderen beschädigt wurde, 
sind wir verpflichtet, es stellvertretend für andere aufrecht zu erhalten, bis sie wieder 
zu ihm fähig sind. Manche brauchen lebenslang eine Begleitung, weil ihr Selbstver-

                                            
4 M. Luther, Großer Katechismus. Das erste Gebot, in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-

lutherischen Kirche, Bd. 2, Göttingen 1930, 560. 
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trauen brüchig ist. Aber eben das zeigt, wie wichtig und wie wenig selbstverständlich 
solch ein Vertrauen ist.5  
 Religiöser Glauben ist dem Vertrauen in allen seinen Formen vergleichbar: Es ist 
unmöglich, dass wir im Leben alle für uns wichtigen Faktoren kontrollieren und über-
schauen. Wenn religiöse Menschen dabei ein Vertrauen entwickeln, das sich auf 
Gott „wie auf eine Person“ richtet, dann wird diesem Glauben eine produktive Kraft 
zugeschrieben: Zumindest der Mensch selbst verändert sich durch diesen Glauben. 
Er verändert aber auch sein Erleben der Welt: Er wird auf alles Positive aufmerksam 
und fühlt sich verpflichtet, nicht an ihm vorbei zu leben. Er erlebt Gott anders als 
ohne diesen Glauben. Man kann daher sagen, auch Gott wird ein anderer durch die-
sen Glauben. In Krisen wirkt religiöses Vertrauen wie Selbstvertrauen, nur dass der 
Mensch in ihnen außerhalb seiner selbst einen unbedingten Halt sucht. Vertrauen in 
allen Formen ist auf jeden Fall eine der Grundlagen der Religion, sofern sich das 
Vertrauen nicht nur auf dieses oder jenes in der Welt, sondern auf die ganze Wirk-
lichkeit richtet. Das allgemeine Grundvertrauen, das wir alle mitbringen, wenn es 
nicht durch Übergriffe und Unglück zerstört wurde, wird daher oft als ein Zeichen ge-
deutet, das auf Gott verweist.6 
 Dass allgemeines Lebensvertrauen notwendig ist, ist unbestreitbar, umstritten ist 
das Vertrauen auf Gott. Moderne Religionskritik sagt, in diesem Vertrauen werde das 
frühkindliche Vertrauen in die Eltern auf einen imaginären „Vater“ im Himmel über-
tragen.7 Wir müssen uns in unserer gegenwärtigen intellektuellen Situation dessen 
vergewissern, ob sich Vertrauen in Gott überhaupt rechtfertigen lässt. In einem reli-
gionsphilosophischen ersten Teil soll daher die Frage gestellt werden: Wie kann 
religiöses Vertrauen gerechtfertigt werden, auch wenn es sich nicht zwingend be-
gründen lässt, denn dann wäre es ja kein Vertrauen mehr? In einem zweiten theo-
logischen Teil soll als typisches Merkmal des biblischen Glaubens herausgearbeitet 
werden, dass er ein Krisenglauben ist: Glaube ist Mut zum Leben, der gekreuzigt und 
begraben wird, um immer wieder ex nihilo aufzuerstehen. Er ist nur dann unbe-
dingtes Vertrauen, wenn er dem Nichts standhält.  
 
 

                                            
5 Nach E. H. Eriksen, Kindheit und Gesellschaft (engl. 1950), Stuttgart 71979, ist die Entwicklung 

eines „Grundvertrauens“, das einem „Urmisstrauen“ abgerungen werden muss, die große Auf-
gabe der ersten Phase unserer Kindheit. In späteren Lebensstufen kommen jeweils neue Aufga-
ben hinzu, die ebenfalls im Ausgleich zwischen entgegen gesetzten Tendenzen bestehen: Auto-
nomie gegen Selbstzweifel, Initiative gegen Schuld, Kompetenz gegen Minderwertigkeit usw.  

6 So bei H. Küng, Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit, München 1978. 
7 S. Freud, Die Zukunft einer Illusion (1927), in: S. Freud, Studienausgabe IX, Fragen der Gesell-

schaft. Ursprünge der Religion, Frankfurt 2000, 135–189. Das ist nur ein Element der Religions-
kritik S. Freuds, hinzu kommt die Ableitung des Gewissens aus dem Ödipuskonflikt, die Erklärung 
von religiösen Ritualen als kollektiven Zwangshandlungen, die Deutung des Abendmahls als 
Ausagieren einer vorgeschichtlichen Urschuld einer Urhorde. Vgl. als zusammenfassende Dar-
stellung: S. Heine, Grundlagen der Religionspsychologie, Göttingen 2005, 145–183. 
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1. Versuch einer Rechtfertigung religiösen Vertrauens. 
 Religionsphilosophische Überlegungen  
 
Der Philosoph L. Wittgenstein hat in aphoristischen Gedanken über die Religion reli-
giöse Erfahrungen und Meinungen unterschieden.8 Religiöse Erfahrungen sind für 
ihn einfach da, drängen sich spontan auf und werden in Bildern und Symbolen zum 
Ausdruck gebracht. Seine These ist: Religiöse Erfahrungen und Symbole sind weder 
wahr noch falsch, wahr und falsch sind nur die damit verbundenen Meinungen. 
„Einem religiösen Symbol liegt keine Meinung zu Grunde. Und nur der Meinung ent-
spricht ein Irrtum.“9 Wittgenstein nennt in seinem berühmten „Vortrag über Ethik“ drei 
religiöse Grunderfahrungen:10 
– das Staunen über die Existenz der Welt; 
– die Erfahrung einer absoluten Sicherheit (ich würde sagen: eines unbedingten 

Vertrauens); 
– die Erfahrung von Schuld (ich würde elementarer sagen: von Verantwortung). 
Das Staunen über die Existenz der Welt ist keine „Meinung“ über die Entstehung der 
Welt, keine Theorie darüber, dass sie vor 4000 Jahren entstand oder vor Milliarden 
von Jahren, keine Meinung darüber, ob sie in einem pulsierenden Universum immer 
wieder entsteht oder in vielen Multiversen koexistiert. Solche Meinungen und Theo-
rien können wahr oder falsch sein. Über sie muss man streiten, nicht aber darüber, 
dass Menschen von dem Wunder ergriffen werden, dass überhaupt etwas existiert 
und nicht nichts. Denn das Geheimnis, dass überhaupt etwas existiert, besteht un-
abhängig von allen Theorien über die Welt. Dieses Geheimnis drängt sich von sich 
her auf. Es ist souverän gegenüber unseren Meinungen von der Entstehung der 
Welt. Wittgenstein meinte sogar, dass die Wissenschaft dieses ursprüngliche Stau-
nen ersticken kann: „Zum Staunen muß der Mensch […] aufwachen. Die Wissen-
schaft ist ein Mittel, um ihn wieder einzuschläfern.“11 Dem kann ich nicht zustimmen. 
Wissenschaft kann unser Staunen vertiefen. Aber es gibt in diesem Staunen etwas, 
das grundsätzlich jede Wissenschaft hinter sich lässt. Das Staunen darüber, dass 
etwas existiert und nicht nichts, ist nicht wertfrei. Es kann uns als ein großes Glück 
                                            
8 Zu L. Wittgensteins Religionsphilosophie vgl. den katholischen Religionsphilosophen F. Ricken, 

Religionsphilosophie, Grundkurs Philosophie Bd. 17, Stuttgart 2003, 29–56; ders., Glauben weil 
es vernünftig ist, Stuttgart 2007. Gute Grundinformation zur Religionsphilosophie findet sich in W. 
Löffler, Einführung in die Religionsphilosophie, Darmstadt 2006. 

9 L. Wittgenstein, Bemerkungen über Frazers Golden Bough, in: L. Wittgenstein, Vortrag über Ethik 
und andere kleine Schriften, hg. v. J. Schulte, stw 770, Frankfurt 1989, S 32. 

10 L. Wittgenstein, Vortrag über Ethik, in: L. Wittgenstein, Vortrag über Ethik und andere kleine 
Schriften, hg. v. J. Schulte, stw 770, Frankfurt 1989, 9–19, bes. 14–19. „Denn das erste dieser 
Erlebnisse (sc. das Staunen über die Existenz der Welt) ist, glaube ich, genau das, worauf sich 
die Menschen früher bezogen, wenn sie sagten, Gott habe die Welt erschaffen. Und das Erlebnis 
der absoluten Sicherheit ist mit den Worten beschrieben worden, dass wir uns in Gottes Hand 
geborgen fühlen. Ein drittes Erlebnis der gleichen Art ist das des Schuldgefühls, und dies 
wiederum hat man mit der Formulierung gekennzeichnet, Gott missbillige unser Benehmen. In der 
ethischen und religiösen Sprache verwenden wir also, wie es scheint, ständig Gleichnisse.“  

11 L. Wittgenstein, Bemerkungen über die Farben. Über Gewissheit. Zettel. Vermischte Bemerkun-
gen, Werkausgabe Bd 8, Frankfurt 1984, 457. 
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(oder als ein unendlicher Wert) aufgehen, dass etwas existiert und dass wir existie-
ren. Das ist so, als feierten wir jeden Augenblick unseren Geburtstag und freuten uns, 
weil wir sind. Aber es kann uns ebenso gut über einem Abgrund schwindelig werden, 
wenn uns aufgeht, alles könnte auch nicht sein. Das ist, als wären wir mit unserem 
Tod konfrontiert, also damit, dass wir nicht mehr sein werden. Das Wunder, dass 
etwas existiert, kann also einerseits wie eine Musik alle Dinge durchziehen und uns 
zum Klingen bringen. Das Rätsel, alles könne ebenso gut nicht existieren, kann uns 
andererseits wie ein unendliches Schweigen erschrecken. Das Geheimnis des Seins 
ist Grund und Abgrund. Es zeigt sich in ihm etwas, das in sich wertvoll ist (d.h. etwas, 
das wir bejahen können und von dem wir unbedingt wollen, dass es existiert), und 
etwas, das jeden Wert zerstört. Warum sich die Bejahung des Seins souverän immer 
wieder durchsetzt, ist nicht zu erklären. Sein und Wert erfahren wir hier als Einheit. 
Das gilt mit anderen Vorzeichen auch dort, wo etwa im Buddhismus das Nichts als 
unendlicher Wert erlebt wird, das Sein dagegen als Illusion und Unwert. Auch für die 
Sehnsucht nach dem Verwehen im Nirvana gilt: Immer ist es eine religiöse Grund-
erfahrung, wenn wir eines unbedingten Werts oder Unwerts, eines unbedingten 
Sinns oder einer unbedingten Sinnlosigkeit gewiss werden. Wissenschaft fällt da-
gegen keine Werturteile, sie sagt nichts über den Sinn des Lebens und des Seins. 
 Die zweite religiöse Grunderfahrung ist Geborgenheit, ein unbedingtes Vertrauen. 
Auch diese Erfahrung drängt sich souverän gegenüber unseren Meinungen auf und 
durchkreuzt unser Misstrauen. Das wird einem im Umgang mit Kindern bewusst. Un-
sere Erwachsenenkultur ist zynisch und pessimistisch. Dennoch ist die Moral unserer 
Kinderbücher optimistisch. Wir infizieren unsere Kinder nicht mit unserer Gebrochen-
heit. Wir spüren, wir haben kein Recht, ihren Lebenswillen zu untergraben. Sie brau-
chen dieses Vertrauen ins Leben.12 Wir spüren selbst etwas von diesem Vertrauen, 
wenn ein Kind nachts von Kinderängsten geplagt aufschreckt und wir es mit den 
Worten trösten: „Es ist alles gut!“ Dabei wissen wir zu gut: Es ist nicht alles gut. Es ist 
vieles zum Aufschreien schlecht. Im Umgang mit Kindern setzt sich dennoch immer 
wieder ein Vertrauen souverän gegenüber unsere Meinungen über die Bosheit der 
Welt durch. Wittgenstein hat diese zweite religiöse Grunderfahrung der Geborgenheit 
nicht in Zusammenhang mit der ersten gebracht, nicht mit dem Staunen darüber, 
dass überhaupt etwas existiert. Aber es gibt eine Verbindung: Das Staunen, dass 
etwas existiert und nicht nichts, umfasst ja auch unsere eigene Existenz. Es schließt 
uns zusammen mit allen Dingen von den fernsten Galaxien bis zu den kleinsten 
Elementarteilchen. Das Geheimnis des Seins durchzieht alle Dinge wie eine Musik, 
es umgreift und ergreift auch uns selbst. Wenn wir das als einen positiven Wert er-
fahren, schafft das eine Geborgenheit durch Verbundenheit mit allen Dingen.  
 Die dritte religiöse Grunderfahrung ist die Erfahrung der Schuld – oder noch ele-
mentarer: der Verantwortung und des Gewissens. Hier begegnet nicht nur das Ge-
heimnis des Seins, sondern des Sollens, das in der Erfahrung eines Wertes gegeben 

                                            
12 Das Argument der optimistischen Moral unserer Kinderbücher verdanke ich K. E. Løgstrup, 

Skabelse og tilintetgørelse Metaphysik IV, Kopenhagen 1978, 251f.  
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ist. Was wertvoll ist, soll auch sein. Auch dazu kann man viele Meinungen entwi-
ckeln. Die Imperative des Sollens, an denen wir uns messen, können wir als verin-
nerlichte Stimme der Eltern auffassen, als evolutionäres Überlebensprogramm, als 
Selbstbindung der Vernunft an ihre eigenen Regeln oder als göttliches Gebot. Über 
solche Meinungen lässt sich streiten, nicht aber über die Erfahrung selbst. Wenn wir 
über ihre Deutung streiten, folgen wir schon immer einem Imperativ, der uns ver-
pflichtet, das als wahr Erkannte dem als falsch Erkannten vorzuziehen. Wenn wir 
etwas als falsch oder illusionär erkannt haben, müssen wir uns von ihm trennen – 
und wenn wir es nicht tun, erleben wir das als Versagen und Schuld. Dieser Impera-
tiv der Wahrheit ist souverän gegenüber unserer Neigung zur Unwahrheit. Auch hier 
könnte man analog zur Aussage L. Wittgensteins über das Staunen hinzufügen: Zum 
Gewissen muss der Mensch aufwachen. Die wissenschaftlichen Erklärungen des 
Gewissens sind manchmal ein Mittel, es einzuschläfern. Wenn wir spontan die Ver-
pflichtung spüren, einem Menschen zu helfen, so distanzieren wir uns schon von 
dieser Verpflichtung, wenn wir uns sagen: Meine humanistische oder christliche So-
zialisation hat mich so konditioniert, dass ich meine, helfen zu müssen. Auch hier hat 
Wittgenstein keine Verbindung zu anderen religiösen Grunderfahrungen hergestellt. 
Für mich aber ist sie evident: Wir erleben im Staunen über die Existenz aller Dinge 
deren Kontingenz; d.h. sie könnten auch nicht sein und könnten auch anders sein. In 
der Erfahrung von Verantwortung erleben wir dieselbe Kontingenz in unserem eige-
nen Handeln: Wir könnten auch anders handeln und wir könnten auch nicht handeln. 
Deshalb wissen wir uns für unser Handeln verantwortlich, unabhängig davon, was 
wir für Meinungen über Freiheit und Determinismus haben. Während das unbedingte 
Geborgenheitsgefühl uns in den Zusammenhang aller Dinge einbettet, löst uns die-
ses Verantwortungs- und Freiheitsbewusstsein aus diesem Zusammenhang. Es ver-
schafft uns Distanz gegenüber allem. Wenn man Freiheit konsequent denkt, ist Frei-
heit sogar die Fähigkeit, eine Kausalkette aus Nichts zu beginnen. Durch Freiheit 
werden wir daher zum Ebenbild jener Macht, die aus Nichts schaffen kann. Das 
würde auch dann gelten, wenn wir der „Meinung“ sind, dieses Freiheitsbewusstsein 
sei eine Selbsttäuschung. Denn in der Kontingenz unseres Handelns erleben wir 
auch unter dieser Voraussetzung ein Echo der Kontingenz aller Dinge – und darin 
eine Spur unserer Ebenbildlichkeit mit dem Geheimnis des Seins. 
 Religion und religiöser Glauben basieren u.a. auf diesen drei elementaren Erfah-
rungen, die sich wie von selbst aufdrängen und souverän gegenüber den vielen Mei-
nungen sind, mit denen wir sie erklären. Diese Erfahrungen enthalten durchaus 
einen kognitiven Inhalt: Dass etwas existiert und nicht nichts, ist ein Satz mit Wahr-
heitsanspruch. Aber erst in Verbindung mit einer starken emotionalen und 
motivationalen Reaktion auf den „Sachverhalt“, den dieser Satz meint, weist er auf 
eine religiöse Erfahrung.13 Nun könnte man mit Recht einwenden: Verbinden die 
                                            
13 Die oben vertretene Position gehört trotz der großen Betonung des emotional-motivationalen 

Anteils in allen religiösen Erfahrungen und Aussagen zu den kognitivistischen Religionstheorien: 
Religiöse Sätze sind nicht nur Ausdruck von Emotionen, die missverständlich als kognitive Satz-
wahrheiten formuliert werden. Auch L. Wittgensteins Position lässt sich m.E. nicht unter die non-
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Religionen mit solchen Grunderfahrungen nicht sehr fragwürdige „Meinungen“? Er-
dichten sie nicht merkwürdige Mythen von Weltentstehung und Weltvernichtung? 
Erzählen sie nicht phantasievolle Geschichten von Göttern? Zunächst einmal muss 
man sehen: Die Religionen bringen religiöse Erfahrungen in Bildern, Symbolen und 
Gleichnissen zum Ausdruck und machen sie dadurch kommunikationsfähig. Erst mit 
Hilfe von Sprache formulierte Erfahrungen können sozial geteilt werden. So werden 
die drei genannten Grunderfahrungen in der biblischen Religion in drei Bildern von 
Gott „kodiert“.  
 Wenn die Bibel von „Gott dem Schöpfer“ spricht, weist dieses Bild auf das Wun-
der, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts. Die Alternative von Sein und Nicht-
sein wird bildlich als Entscheidung Gottes dargestellt. Und Gott sprach: „Es werde 
Licht! Und es ward Licht“ (Gen 1,3). Die Vorstellung einer Schöpfung aus dem Nichts 
wurde dabei erst in urchristlicher Zeit voll entwickelt.14 Religiöse Bilder sind mehr 
oder weniger adäquat. Sie entwickeln sich in der Geschichte.15 
 Wenn die Bibel von „Gott dem Vater“ spricht, werden in diesem Bild Erfahrungen 
unbedingter Geborgenheit kodiert. Von ihnen spricht Psalm 131,2: „Fürwahr, meine 
Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; wie ein klei-
nes Kind, so ist meine Seele in mir.“ Bilder von Gott als Vater oder Mutter sind im 
Alten Testament selten – wahrscheinlich, weil man den Gedanken an eine Götterfa-
milie fernhalten wollte. Im Neuen Testament aber entwickelt sich die Vatermetaphorik 
zum dominierenden Gottesbild.16  
 Wenn in der Bibel von „Gott als Gesetzgeber und Richter“ die Rede ist, so weist 
dieses Bild auf einen Imperativ, den wir uns nicht selbst geben können. Die Alterna-
tive von Gut und Böse wird bildlich als Gebot Gottes dargestellt. Gott spricht: „Du 
sollst nicht töten! Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht falsch Zeugnis reden 
gegen deinen Nächsten!“ (Ex 20,13–16) Auch hier können wir eine Entwicklung der 
Bilder feststellen: Gott wird erst in späten Texten zum Richter, vor dem alle im 
Jüngsten Gericht Rechenschaft über ihr Leben ablegen müssen. Genauso wichtig ist 
eine parallele Entwicklung: Gott will seine Gebote in das Herz der Menschen legen, 
sodass keiner den anderen belehren muss, sondern alle von selbst Gottes Gebote 
                                                                                                                                        

kognitivistischen Religionsphilosophien einreihen. Zur Unterscheidung zwischen diesen beiden 
verschiedenen Typen von Religionsphilosophien, die dem kognitiven Gehalt der Religion ver-
schieden großen Wert beilegen vgl. W. Löffler, Einführung, 24–27.118–125. 

14 Erst bei dem christlichen Gnostiker Basilides (am Anfang des 2. Jh.s) liegt diese Vorstellung voll 
entwickelt vor. Vgl. G. May, Schöpfung aus dem Nichts: Die Entstehung der Lehre von der creatio 
ex nihilo, Arbeiten zur Kirchengeschichte 48, Berlin 1978. 

15 Genauso wichtig ist eine parallele Entwicklung zur Verinnerlichung. Der Mensch wird aus einem 
Teil der alten Schöpfung zu einem „neuen Geschöpf“ (Gal 6,15; 2 Kor 5,17). In seinem Herzen 
geht erneut das Licht dessen auf, der gesagt hat: Es werde Licht (2 Kor 4,6). 

16 Die klassische Darstellung von J. Jeremias, Abba, in: ders., Abba. Studien zur neutestamentli-
chen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 1966, 15–82, betonte einseitig das Proprium der 
urchristlichen Vateranrede. Parallel dazu vermehrte sich auch im Judentum die Vatermetaphorik 
als Bild für Gott. Vgl. E. Tönges, „Unser Vater im Himmel“. Die Bezeichnung Gottes als Vater in 
der tannaitischen Literatur, BWANT 147, Kohlhammer 147, Stuttgart 2003. Auch hier gab es eine 
parallele Entwicklung zur Verinnerlichung: Der Mensch wird zum Sohn und Kind Gottes, weil 
Gottes Geist in ihm wohnt (Röm 8,14–17; Gal 4,6). 
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tun. Das ist eine Vision, die in der Verheißung vom neuen Bund bei Jeremia begeg-
net (Jer 31,31–34). Paulus sieht sie in einem vom Geist Gottes bestimmten Leben 
als erfüllt an. 
 Erst durch ihre bildliche Deutung und sprachliche Formulierung werden elemen-
tare religiöse Erfahrungen zu Erfahrungen Gottes. Sprachliche Bilder weisen nämlich 
nicht nur auf etwas, was wir auch ohne sie beschreiben könnten, sie öffnen die 
„Augen“ für etwas, das wir nur durch diese Bilder hindurch erkennen und erfassen 
können. Deshalb kann man sagen: Die Sprache eröffnet uns erst jene Tiefendimen-
sion religiöser Erfahrung, die wir mit „Gott“ bezeichnen. Gott erschließt sich in dieser 
Sprache. Daher spielt das Wort eine so große Rolle in den biblischen Religionen. 
Alle biblischen Religionen sind Religionen des Wortes. Sie sind überzeugt, dass Gott 
sich in seinem Wort erschließt, durch kognitive Umstrukturierung unseres Erlebens 
und Wahrnehmens durch sprachliche Bilder und Erzählungen, verbunden mit einer 
dynamischen Kraft des Wortes, die Motivationen und Einstellungen von Menschen 
zu verändern.17 Im Zentrum der christlichen Religion steht Jesus, der von Gott in Bil-
dern und Gleichnissen redete – und den seine Anhänger später als „Gleichnis Got-
tes“ verehrten: als „Bild Gottes“, das den Menschen verwandelt, sodass er Zugang 
zu Gott findet. Diese eine Person gilt im Neuen Testament als „das Wort Gottes“, das 
den Menschen die Kontaktaufnahme mit Gott ermöglicht. 
 Um dieses Angesprochensein von einem Gegenüber außerhalb unserer selbst 
begrifflich zu erfassen, habe ich an mehreren Stellen das Attribut „souverän“ benutzt. 
In den religiösen Grunderfahrungen zeigt sich etwas, das sich gegen unsere Ein-
stellungen und Erwartungen durchsetzt und ihnen gegenüber souverän ist. Der däni-
sche Religionsphilosoph Knud Einar Løgstrup nannte solche Erfahrungen „souve-
räne Lebensäußerungen“, die sich gegen unsere Meinungen durchsetzen. Auch 
Vertrauen ist solch eine „souveræne liysytring“.18 Wieder möchte ich durch ein Bild 
veranschaulichen, was mit dieser Souveränität gemeint ist, die uns das eigene Leben 
als Antwort auf einen Ruf und einen Auftrag erleben lässt.19 Ich wähle dazu einen 
meditativen Text von mir. 

 
In der Religion geht es uns wie jenem Menschen,  
der im Winter in die Alpen zum Skifahren fährt.  
Er nähert sich dem Ort und der Landschaft in der Hoffnung,  

                                            
17 Das ist das Wahrheitselement der Kerygmatheologie, die von der Selbsterschließung Gottes in 

seinem Wort ausgeht. Für sie ist das Wort Gottes das unhinterfragbare Axiom, von dem alle 
Theologie ausgeht, nicht die Grunderfahrungen, die in diesem Wort gedeutet und erschlossen 
werden. Durch dieses Wort wird gewiss der Zugang zu einer Realität geschaffen, die sich von 
sich her erschließt. Aber das Wort ist nicht die Sache selbst. Das Wort weist auf die Sache hin. 
Wird die Bibel mit dem „Wort Gottes“ identifiziert, kommt es zu einer Mythologisierung dieses 
Wortes. Vgl. J. Lauster, Zwischen Entzauberung und Remythisierung. Zum Verhältnis von Bibel 
und Dogma, ThLZ.F 21, Leipzig 2008, 9–38. 

18 K. E. Løgstrup, Den etiske Fordring, Kopenhagen 1956 = ders., Die Ethische Forderung, Tübin-
gen 1959; ders., Die spontanen Daseinsäußerungen in ethischer, sprachlogischer und religions-
philosophischer Sicht, ZEE 20, 1976, 25–34. 

19 G. Theißen, Vom wiedergefundenen Paradies, Stuttgart 2005, 36f. 
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dass er Luft und Bewegung findet.  
Er braucht die Alpenlandschaft, um sich zu erholen. 
Aber wenn er vor der unberührten Schneelandschaft steht  
und die Sonne alles durch ihr Licht verklärt,  
spürt er die Aufforderung,  
in die Schneedecke eine besondere Kurve zu ziehen,  
um dieser Schönheit gerecht zu werden.  
Alles andere wäre eine Verfehlung gegenüber der Landschaft.  
Er hört in ihr einen Appell.  
Er fragt nicht mehr, ob sie seinen Bedürfnissen entspricht.  
Er wird von der Landschaft engagiert, sie zu vollenden.  
So geht es uns in der Religion:  
Wir finden uns in dieser Wirklichkeit vor,  
verfolgen unsere Ziele und fragen,  
ob sie unseren Bedürfnissen entspricht,  
bis wir eine Umkehr erfahren,  
einen mächtigen Appell, der uns dazu bewegt,  
unser Leben als Antwort zu verstehen und nicht mehr zu fragen, 
ob die Wirklichkeit unseren Bedürfnissen entspricht,  
sondern ob wir ihrer Herausforderung entsprechen.  
 

In den Bildern von Gott wird diese Umkehr kodiert, die den Menschen zu einer neuen 
Einstellung zu allem bringt: zu einem Leben als Antwort. Wer diese Wende als eine 
kleine kopernikanische Wende in seinem Leben erlebt, versteht die bildliche Aussage 
aus dem Schöpfungsbericht, wo Gott den Menschen fragt: „Adam, wo bist du?“ (Gen 
3,9). 
 Ein „Leben als Antwort“ ist Antwort auf eine souveräne Wirklichkeit, die sich im 
Angesprochensein wie durch eine andere Person zeigt. Deswegen sprechen wir in 
Beziehung zu ihr von „Vertrauen“ – auch wenn das Phänomen des allgemeinen Le-
bensvertrauens zeigt: Vertrauen ist nicht an eine personal vorgestellte Wirklichkeit 
gebunden. Aber wo uns „Vertrauen“ bewusst wird, denken wir uns ihren Gegenstand 
und Grund „wie eine Person“. Natürlich müssen wir skeptisch fragen: Aktivieren wir 
dabei nicht eine uns durch die Evolution mitgegebene „theory of mind“, eine Vorstel-
lung von Handlungs- und Intentionsträgern, die wir schon als Kinder spontan entwi-
ckelt haben, um soziale Interaktionen deuten zu können? Kleine Kinder erkennen 
hinter unseren Bewegungen sehr früh eine Intention, wenn wir nach einem Ball lau-
fen – aber schreiben dem rollenden Ball deshalb nicht eine vergleichbare Intention 
zu, vor uns wegzulaufen. Sie setzen bei Personen Intention, Willen, Gefühl und Be-
wusstsein voraus, nicht aber bei Sachen.  
 Aber es gibt Ausnahmen. So übertragen Kinder ihre „theory of mind“ im Spiel auf 
alles Mögliche – auch auf Teddybären und Kuscheltiere. Sie bauen mit diesen so 
genannten „Übergangsobjekten“ zwischen sich und der Welt eine fiktive Welt auf,20 

                                            
20 Der Begriff der „Übergangsobjekte“ stammt von dem Psychoanalytiker D. W. Winnicott (1896–

1971), der in ihnen den ersten Ansatz sieht, eine Welt von Deutungen und Bedeutungen zwi-
schen der „objektiven“ Welt und dem subjektiven Ich aufzubauen – was später durch die Medien 
der Literatur, Kunst und Religion fortgesetzt wird. Eine gute Zusammenfassung seiner Gedanken 
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die ihnen Vertrauen ermöglicht. Auch aufgeklärte Eltern sagen: „Jetzt kannst Du 
schlafen. Der Teddybär passt auf dich auf.“ Andere aktivieren Schutzengel, die das 
Kind behüten. Wieder andere singen beim Einschlafritual das Abendlied von Matthias 
Claudius: „Der Mond ist aufgegangen“ – neben dem Vaterunser wohl eines der 
schönsten Gebete. 

 
So legt euch nun, ihr Brüder, 
in Gottes Namen nieder, 
kalt ist der Abendhauch. 
Verschon uns Gott mit Strafen, 
und lass uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch. 
 

Für das Verständnis religiöser Überzeugungen ist wichtig, dass Vertrauensäußerun-
gen in gemeinsame Rituale eingebettet sind. Machen wir uns das am Zu-Bett-Geh-
Ritual kleiner Kinder deutlich. Es gibt hier nicht zuerst Vorstellungen von Teddybä-
ren, Schutzengeln oder Gott, aus denen sekundär ein Ritual abgeleitet wird. Beides, 
Vorstellung und Ritual, sind gleich ursprünglich und interpretieren sich gegenseitig. 
Wir verstehen die beteiligten Vorstellungen erst im Kontext des Rituals.21 Wir verste-
hen die Bedeutung von Teddybären für Kinder erst dann, wenn wir ihre Bedeutung 
im Rahmen des Zu-Bett-Geh-Rituals verstehen. In diesem Rahmen sind sie ein 
Stück „Vertrauen zum Anfassen“. Ihre Botschaft ist: „Du bist nicht allein.“ Die Eltern 
stehen hinter dieser Botschaft. Sofern sie dabei ihr Vertrauen ins Leben oder in Gott 
weitergeben, wird der Teddybär zum Symbol für dieses grundsätzliche Vertrauen, 
von dem auch sie getragen werden. Sind Teddybären eine Fiktion? Sind sie nicht 
eher ein Realsymbol des Vertrauens, das durch die Eltern, durch das Leben, durch 
die Wirklichkeit selbst ermöglicht wird? 
 Das aber macht erst recht die Frage notwendig: Wird hier nicht rituell eine fiktive 
„poetische“ Welt erbaut, weil wir es in der realen Welt nicht aushalten? Macht religiö-
ses Vertrauen Gott zum fiktiven kosmischen Kuscheltier, nachdem wir die Teddybä-
ren als kleine Kuscheltiere verloren haben? Muss der erwachsene Mensch nicht die 
harte Erziehung der Realität akzeptieren und sich von allen konkreten und imagi-
nierten Kuscheltieren frei machen? 
 Die Religionsphilosoph Antony Flew hat die Notwendigkeit zu einer ernüchternden 
Einsicht in seiner bekannten Parabel vom Gärtner, den es gar nicht gibt, zum Aus-

                                                                                                                                        
bietet S. Heine, Grundlagen der Religionspsychologie. Modelle und Methoden, UTB 2528, Göttin-
gen 2005, 194–208. 

21 Auch religiöse Vorstellungen sind „embodied and embedded“ wie all unser Denken. Wir vollzie-
hen sie (wie alle unsere Gedanken) mit dem ganzen Körper und entwickeln sie in sozialen Kon-
texten. Man kann diese somatische und soziale Einbettung religiöser Gedanken durch das Kon-
zept des späten L. Wittgensteins von den pluralen Sprachspielen deuten, in denen Aussagen 
über „Gott“, „Schöpfung“, „Vergebung“ erst ihren Sinn erhalten: durch den Gebrauch, den wir von 
diesen Wörtern in bestimmten sozialen Kontexten machen. Jedoch kann sich ein glaubender 
Mensch damit nicht zufrieden geben: Er bezieht sich in seinem Sprachspiel auf eine transzen-
dente Realität, die allen Sprachspielen voraus ist. 
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druck gebracht.22 Er wollte mit ihr die Sinnlosigkeit des Redens von Gott belegen. In 
Auseinandersetzung mit seiner berühmten Parabel habe ich einmal versucht, zum 
Ausdruck zu bringen, warum mich die darin enthaltene Religionskritik nicht überzeugt 
(und ich füge hinzu: Auch Antony Flew ist im hohen Alter wieder zu einem philoso-
phischen Glauben an Gott zurückgekehrt). 

 
Eine vornehme wissenschaftliche Skepsis gegenüber der Religion  
kommt in der Parabel vom Gärtner zum Ausdruck:  
Zwei Forschungsreisende stoßen im Urwald auf einen Garten,  
finden aber keinen Gärtner.  
Sie widerlegen die Vermutung, er sei unsichtbar,  
durch Zäune, Bluthunde und Elektrofallen. 
Der eine glaubt, dass der Gärtner unempfindlich  
gegen elektrische Schläge ist,  
ungehindert durch Zäune steigt  
und Hunde ihn nicht riechen können.  
Der andere ist ein Agnostiker.  
Er sieht keinen Unterschied  
zwischen einem unsichtbaren und ewig entweichenden Gärtner  
und einem Gärtner, den es gar nicht gibt.  
Beide, Skeptiker und Gläubiger, handeln atheistisch.  
Sie bauen Stacheldraht, hetzen Bluthunde und stellen Elektrofallen auf.  
Dass Gott sich ihren Methoden entzieht, spricht nicht gegen ihn.  
Wie aber reagieren religiöse Menschen auf die Entdeckung des Gartens?  
Sie feiern ein Fest, weil sie im Urwald Ordnung und Sinn gefunden haben!  
Sie formulieren Gebote, die dazu verpflichten, den Garten zu pflegen.  
Sie erkennen, dass die Ordnung im Garten und in ihnen dieselbe ist … 
Sie erzählen schließlich die Geschichte von einem Gärtner, 
der alles geschaffen hat und der ihnen den Garten anvertraut hat. 
Ihre Geschichte ist Poesie, aber sie enthält Wahrheit,  
obwohl sie durch und durch erfunden ist! 
 

Wichtig ist auch hier die Einbindung von Aussagen über die Realität in pragmati-
sches, rituelles und ethisches Handeln. Die Forschungsreisenden gehen experi-
mentell an die Wirklichkeit heran, die religiösen Menschen aber feiern ein Fest – und 
antworten auf ihre Schönheit mit einem Ritus. Sie verstärken dadurch in sich ihre 
ethische Überzeugung, dass sie verpflichtet sind, den Garten zu erhalten. In jedem 
Fall antworten sie mit ihrem Leben, ihren Festen und Aktivitäten auf etwas Sinnvolles 
– und führen es in poetischen Bildern auf einen „Gärtner“ zurück. 

                                            
22 A. Flew, Theologie und Falsifikation. Ein Symposium [Beitrag von A. Flew], in: I. U. Dalferth (Hg.), 

Sprachlogik des Glaubens. Texte analytischer Religionsphilosophie und Theologie zur religiösen 
Sprache, München 1974, 85–87. A. Flew (geb. 1923) war einer der prominentesten Vertreter 
eines philosophisch begründeten Atheismus. Im hohen Alter hat er seine Überzeugung revidiert 
und einen Deismus vertreten, ohne an einen Gott zu glauben, der in diese Welt hineinwirkt und 
sich in bestimmten Traditionen offenbart; vgl. das von ihm autorisierte, aber nicht mehr allein 
verfasste Buch: A. Flew, There is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His 
Mind, New York 2007 .  
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 Haben wir damit in die Gesamtwirklichkeit eine „Intentionalität“ hinein projiziert, die 
nur Personen zukommt? Richtig ist: Religiöse Vorstellungen tasten als Intentionali-
tätsdetektoren die ganze Wirklichkeit ab. Aber sie entdecken dabei etwas, das unab-
hängig von dieser intentionalen Deutung ist: eine Verwandtschaft zwischen der eige-
nen Person und der Gesamtwirklichkeit, eine Verwandtschaft, die ich gerne mit der 
Metapher „Resonanz“ bezeichne. Resonanz zwischen zwei Saiten oder zwischen 
einer Saite und dem Klangkörper setzt nicht unbedingt Intentionalität voraus, sondern 
nur eine verwandte Struktur zwischen verschiedenen Wirklichkeitsbereichen. Und 
doch wirkt Resonanz so, als antworte jemand auf eine Bewegung, die von uns aus-
geht, und als antworteten wir auf eine Bewegung, die uns erfasst. Wir entdecken z.B. 
in der Ordnung der Natur eine uns überlegene „Intelligenz“, von der unsere eigene 
nur ein schwacher Abglanz ist.23 
 Meine beiden Bilder von einer schönen Alpenlandschaft oder einem Garten im 
Urwald könnten aber noch sehr viel mehr den nahe liegenden Einwand hervorrufen: 
So ist das Leben nicht! Die Welt ist kein schöner Garten. Sie ist voll Leid und 
Schmerz. Daher soll hier ein Zeugnis aus einem ganz anderen Lebenskontext an-
geführt werden, in dem wir denselben Gedanken eines Lebens als Antwort finden. 
 Viktor Frankl erzählt, wie er nach Auschwitz kam und sich selbst eine Überlebens-
wahrscheinlichkeit von allenfalls 5% zubilligte. In dieser Situation bewährte sich ihm 
eine Einstellung, die er „eine Art kopernikanischer Wende“ nennt. Er beschreibt sie 
mit folgenden Worten:  

 
„Was hier not tut, ist eine Wendung in der ganzen Fragestellung nach dem Sinn des 
Lebens: Wir müssen lernen und die verzweifelnden Menschen lehren, daß es 
eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben noch zu erwarten 
haben, vielmehr lediglich darauf: was das Leben von uns erwartet.“24 
 

Diese kopernikanische Wende besteht darin, 
 
„daß wir nicht mehr einfach nach dem Sinn des Lebens fragen, sondern daß wir uns 
selbst als die Befragten erleben, als diejenigen, an die das Leben täglich und 
stündlich Fragen stellt – Fragen, die wir zu beantworten haben, indem wir nicht 

                                            
23 Vgl. A. Einstein, Mein Weltbild, hg. v. C. Seelig, Zürich 1963, 21f., lehnt zwar den personalen 

interventionistischen Gott ab, charakterisiert aber die Religiosität des Naturwissenschaftlers mit 
folgenden Worten: „Seine Religiosität liegt im verzückten Staunen über die Harmonie der Natur-
gesetzlichkeit, in der sich eine so überlegene Vernunft offenbart, dass alles Sinnvolle menschli-
chen Denkens und Anordnens dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist. Dies Gefühl ist das 
Leitmotiv seines Lebens und Strebens, insoweit dieses sich über die Knechtschaft selbstischen 
Wünschens erheben kann, Unzweifelhalt ist dies Gefühl nahe verwandt demjenigen, das die reli-
giös schöpferischen Naturen aller Zeit erfüllt hat.“ 

24 V. Frankl, „… trotzdem Ja zum Leben sagen.“ Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, 
München 1977, 124f. Hervorhebung von V. Frankl. Zu ihm und seiner Bedeutung für die Theolo-
gie vgl. R. Nurmela, Die innere Freiheit. Das jüdische Element bei Viktor E. Frankl, Europäische 
Studien zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte 9, Frankfurt/Bern 2001; S. Heine, Grundlagen 
der Religionspsychologie, Göttingen 2005, 376–391.  
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durch ein Grübeln oder Reden, sondern nur durch ein Handeln, ein richtiges Ver-
halten, die rechte Antwort geben.“25 
 

Dieser Gedanke hält ihn im KZ aufrecht. Er sieht es auch als eine Aufgabe an, Leid 
in dieser Grenzsituation zu ertragen. Er sagt seinen Mithäftlingen: 

 
„Auf jeden von uns … sieht in diesen schweren Stunden und erst recht in der für 
viele von uns nahenden letzten Stunde irgendjemand mit forderndem Blick herab, 
ein Freund oder eine Frau, ein Lebender oder ein Toter – oder ein Gott. Und er er-
wartet von uns, daß wir ihn nicht enttäuschen und daß wir nicht armselig, sondern 
stolz zu leiden und zu sterben verstehen.“26  
 

Gleichgültig, ob wir vor einer faszinierenden Alpenlandschaft stehen oder vor unse-
rem Ende – die kopernikanische Wende, die sich im religiösen Glauben vollzieht, 
besteht in jedem Fall in einem Leben als Antwort auf einen Ruf. Charakteristisch für 
diese persönliche Wende ist immer, dass der Mensch auf etwas gestoßen ist, das in 
sich selbst Zweck und Wert ist. Dadurch kann er seine Egozentrizität überwinden. 
Schon der Kontakt mit solch einer Realität lässt die Frage verstummen: Wozu ist die 
Welt gut für mich? Die Frage ist vielmehr: Wozu bin ich in ihr gut? 
 Ein Einwand gegen diese Ansicht, ein „responsorisches Leben“ sei für eine religiö-
se Einstellung charakteristisch, könnte sein, dass diese Sicht nur für die westlichen 
Religionen zutrifft, also für Judentum, Christentum und den Islam, weniger für die 
mystischen Religionen Indiens und die weisheitlichen Religionen Chinas. Die östli-
chen Religionen des Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus ken-
nen neben personalen Gottheiten auch nicht-personale Absolutheiten. John Hick, 
Vertreter einer pluralistischen Religionstheologie, sieht freilich gerade in der Befrei-
ung von Egozentrizität einen gemeinsamen Nenner aller Religionen, sowohl der 
westlichen wie der östlichen, der prophetischen wie der mystischen Religionen.27 
Freilich gibt es verschiedene Formen der religiösen „kopernikanischen Wende“: In 
den prophetischen Religionen des Westens geschieht sie als Antwort auf einen Ruf, 

                                            
25 V. Frankl, „… trotzdem Ja zum Leben sagen.“ Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“, 

125.  
26 V. Frankl, „… trotzdem Ja zum Leben sagen“, 133. 
27 J. Hick, Gotteserkenntnis in der Vielfalt der Religionen, in: R. Bernhardt (Hg.), Horizontüberschrei-

tung. Die Pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloh 1991, 60–80, betont S. 79, dass „die 
personalen und die nicht-personalen Absolutheiten eine gemeinsame Wirkung haben, nämlich die 
Verwandlung der menschlichen Existenz aus der Selbstzentriertheit in eine neue Zentriertheit auf 
den Gott, der verehrt wird, oder auf das Absolute, wie es in samadhi und satori erkannt wird. Die-
ser Transformationsstatus ist gekennzeichnet durch Freiheit vom ängstlichen, sündigen, selbst-
bezogenen Ego durch die konsequente Verwirklichung inneren Friedens und innerer Freude und 
durch ein von Liebe und Mitgefühl erfülltes Innewerden der Einheit der Menschheit oder sogar 
allen Lebens. Der fromme Jude oder Christ oder Moslem oder theistische Hindu oder Reines-
Land-Buddhist, der sich glaubend in die Hände Gottes, des Bhagavan, der höchsten Person, des 
allmitfühlenden Buddha wirft, erführt in verschiedenem Grade diese erlösende Neu-Schöpfung. 
Ebenso erfahren der aufrichtige advaitische Hindu oder der Theravada- oder Zen-Buddhist, wäh-
rend sie sich auf dem Pfad der Meditation einüben, der zur Auflösung der Ich-Grenzen führt, in 
verschiedenem Grade dieselbe befreiende Verwandlung.“ 
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in mystischen Religionen geschieht sie durch Auflösung der Ich-Grenzen in meditati-
ver Versenkung. Die Zentrierung auf etwas Absolutes ist aber beiden Formen der 
Realitätszentrierung gemeinsam. Beide Formen begegnen im Übrigen dicht neben-
einander und ineinander. Mystische Strömungen finden wir auch in den westlichen 
Religionen, prophetische Bewegungen auch in den östlichen Religionen. 
 Soweit seien einige Grundzüge der Religionsphilosophie skizziert, die ich mir zu 
eigen gemacht habe. Ich wollte nicht zeigen, dass unbedingtes Vertrauen auf Ver-
nunftgründen beruht, wohl aber, dass es vernünftig ist zu glauben – so wie es ver-
nünftig ist zu schlafen und zu essen, ohne dass Schlafen und Essen deshalb ver-
nünftiges Denken sind. Die Ergebnisse seien noch einmal kurz zusammengefasst, 
ehe wir diese Skizze durch einen Blick auf die biblische Religion vertiefen: Wir brin-
gen, wenn wir nicht schwere Traumata in der Kindheit erlitten haben, ein Vertrauen 
mit, das sich immer wieder souverän durchsetzt. Einige erleben beim Hineinwachsen 
in das Leben dabei eine Wende: Nicht ob sie der Wirklichkeit vertrauen können, wird 
für sie zur zentralen Frage, sondern dass ihnen eine Aufgabe anvertraut ist. Drei reli-
giöse Grunderfahrungen legen den Grund dafür: Erstens das Staunen darüber, dass 
alles existiert und nicht nichts. Auf das Geheimnis, dass alles existiert, antwortet der 
Mensch mit einer zweiten religiösen Grunderfahrung, einem unbedingten Vertrauen, 
in dem er sich mit allem, was existiert, verbunden erfährt. Auf das beunruhigende 
Geheimnis, dass alles ebenso gut nicht existieren könnte, antwortet der Mensch 
schließlich mit einer dritten Grunderfahrung: mit einem Bewusstsein seiner Freiheit, 
dass auch das, was er tut, nicht oder anders sein könnte und er für sein Handeln 
verantwortlich ist. Sein Vertrauen bettet ihn in die Schöpfung ein, seine Freiheit hebt 
ihn über sie hinaus.  
 Damit sind nicht alle mir wichtigen Dimensionen religiöser Grunderfahrungen be-
nannt. Ich nenne nur einige Stichworte, die darüber hinausgehen: Grundlegend sind 
Transzendenz- oder Grenzerfahrungen, d.h. die Erfahrung, dass sich uns das Sein 
entzieht und wir eine Grenze erfahren, hinter der es verborgen ist. Wir erfahren diese 
Grenze im Scheitern unserer Bemühung, den Weg zu den Dingen an sich zu finden, 
und im Scheitern unserer Absicht, das „wahre“ Leben zu verwirklichen. Diese Grenze 
wird an einer Stelle „durchbrochen“, nämlich in der oben beschriebenen Kontingenz-
erfahrung, d.h. dem Staunen darüber, dass überhaupt etwas existiert. Hier berühren 
wir unmittelbar das, was sich unserem Begreifen entzieht: Denn wir haben teil an 
jener Wirklichkeit, die sich uns entzieht. Wir existieren. Diese „Teilhabe“ am Sein ist 
aber nicht Identität mit ihm: Uns ist vielmehr unmittelbar bewusst, dass wir keinen 
Grund in uns selbst haben, sondern dass wir entstanden sind und wieder vergehen 
werden. Wir existieren, sind aber nicht Ursache unserer Existenz. Hinzu kommen 
viele Formen von Resonanzerfahrung, d.h. der Erfahrung, dass die Wirklichkeit in-
nerhalb der Grenzen unserer Erfahrung in verschiedener Weise von uns als ver-
wandt erlebt wird – vergleichbar einer Musik, die in uns etwas zum Schwingen bringt. 
Vertrauen und Verantwortung sind solche Formen von Resonanz. Sie antworten auf 
das Geheimnis des Seins. Zu solchen Resonanzerfahrungen gehört aber auch die 
wissenschaftliche Verständlichkeit der Natur, die in unserem Verstand ein Echo fin-
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det.28 Zu ihnen gehört ferner die Vitalität aller Lebewesen, die in unserem Lebenswil-
len eine Entsprechung hat,29 dazu gehört sicher die ästhetische Qualität der Dinge, 
die diese als etwas in sich selbst Wertvolles aufleuchten lässt, sodass sie auf etwas 
hinweisen, was in sich selbst Zweck ist. Die intensivste Form von Resonanzerfah-
rung aber ist die Liebe in ihren mannigfaltigen Formen – vom Verstehen und Ver-
trauen zwischen den Menschen bis hin zur geglückten Zusammenarbeit, von der ka-
ritativen Unterstützung bis hin zur Erotik: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“ (1 Joh 4,16).30 Solche Resonanzerfahrun-
gen werden als Gabe empfangen und als Aufgabe erlebt, sofern sie unmittelbar mit 
der grundlegenden Kontingenzerfahrung verschmelzen: Nicht das Vorhandensein 
von Ordnung in der Natur als solches, sondern das Erleben ihrer Kontingenz ver-
wandelt diese Ordnung in ein „Angesprochensein“, das eine responsorische Antwort 
verlangt. Die Ordnung kann jeder sehen und erkennen. Nicht jeder Naturwissen-
schaftler entwickelt deshalb eine religiöse Einstellung. Aber wenn er in ein tiefes 
Staunen darüber gerät, dass diese Ordnung überhaupt existiert und nicht nicht exis-
tiert, dass sie so ist und nicht anders, dann wird er in einer Weise von ihr ergriffen, 
dass sie Auswirkung auf sein Erleben und Verhalten hat. Dann wird sie zu einem Teil 
seiner Religion. Dasselbe gilt für die Vitalität der Lebewesen, die ästhetische Qualität 
der Dinge, die Erfahrung von Liebe – all das wird erst zu einer religiösen Erfahrung, 
wenn es als etwas erlebt wird, das auch nicht existieren könnte, wenn uns in ihm 
also das Wunder des Seins anspricht.  
 Wir können hier leider nicht diskutieren, wie die Evolution die Bedingungen für sol-
che Resonanzerfahrungen hervorgebracht hat. Denn jene unwahrscheinliche Pas-
sung zwischen Mensch und Wirklichkeit, die wir als Resonanz beglückt erfahren und 
die für uns zur Aufgabe wird, wo sie an Grenzen stößt, ist zweifellos das Ergebnis 
einer langen Entwicklung.31 Mein Schnellkurs in Religionsphilosophie muss hier ab-
gebrochen werden. 
 
 

                                            
28 Die beste Deutung dieser intellektuellen Resonanz, die mit der Verstehbarkeit der Natur gegeben 

ist, findet sich bei J. Polkinghorne, Theologie und Naturwissenschaften. Eine Einführung, Güters-
loh 2001, bes. 95–105. 

29 A. Schweitzer hat diese vitale Resonanz als „Ehrfurcht vor dem Leben“ mit beeindruckenden Wor-
ten beschrieben, z.B. in: Straßburger Predigten über die Ehrfurcht vor dem Leben, in: Ges. Werke 
V, München o.J., 117–134. 

30 Zu Resonanz- und Absurditätserfahrungen als Grundlagen der Religion vgl. G. Theißen, Argu-
mente für einen kritischen Glauben oder: Was hält der Religionskritik stand?, TEH 202, München 
1978, 31988; ders., Religionsphilosophische Gedanken über „Gott“ und religiöse Erfahrung als 
hermeneutisches Problem, in: M. Wladika (Hg.), Gedachter Glaube, FS Heimo Hofmeister, Würz-
burg 2005, 88–110. 

31 Vgl. G. Theißen, Biblischer Glaube in evolutionärer Sicht, München 1984. 



46 

2. Das durch eine Krise bestimmte Vertrauen in der Bibel.  
 Einige theologische Gedanken  
 
Der zweite Teil dieses Aufsatzes besteht in einem Schnellkurs in biblischer Theologie 
anhand des Glaubensbegriffs. Im Neuen Testament ist Glauben zum zentralen reli-
giösen Akt geworden.32 Ein „Senfkorn“ Glauben (Mt 17,20) wird zum archimedischen 
Punkt, aus dem heraus das Leben gelebt wird. Diese Zentralstellung des „Glaubens“ 
ist historisch geworden. Im Alten Testament begegnet das Wort Glauben (hebr. 
hæ’æmin, das in „Amen“ enthalten ist) meist in profanen Kontexten.33 Es ist noch 
nicht das zentrale Wort für die Gottesbeziehung. In den wenigen Texten, in denen es 
sich auf Gott bezieht, geht es immer um einen Glauben, der in eine Krise gerät. Das 
belegen die vier wichtigsten Texte im Alten Testament zum Glauben, die alle im 
Neuen Testament aufgegriffen werden.  
 Die erste Text ist Gen 15,6. Obwohl Abraham kinderlos ist, verheißt Gott ihm eine 
Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Dann heißt es „Abra-
ham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an“ (Gen 15,6). 
Dieser Glaube bezieht sich auf eine physische „Krise“. Abraham hatte keine Kinder. 
Nach der Geburt eines Sohnes wird Abrahams Vertrauen später in eine noch tiefere 
religiöse Krise gestürzt, als er diesen Sohn opfern soll (Gen 22,1–19). Denn jetzt 
muss er an der Verheißung Gottes zweifeln und an Gott selbst verzweifeln. Auch 
wenn die Erzählung in Gen 22 selbst nicht von „Glauben“ spricht, galt später die Be-
reitschaft Abrahams, Isaak zu opfern, als die große Bewährung des Glaubens Abra-
hams.34  
 Der zweite Text ist die Exoduserzählung. Hier wird der Glaube zu einer Haltung 
des ganzen Volkes in einer kollektiven Krise. Mose wird zum Volk in Ägypten ge-
sandt, um es in die Freiheit zu führen. Damit das Volk ihm und seinen Worten glaubt, 
vollbringt er Wunder (Ex 4,1–17): „Mose tat die Zeichen vor dem Volk. Und das Volk 
glaubte“ (Ex 4,30f.). Nach dem Durchzug durch das rote Meer wird dieser Glaube ex-
plizit von Gott auf Mose ausgedehnt. Es heißt dort: „Und das Volk fürchtete den 
Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose“ (Ex 14,31 vgl. 19,9). 
 Im dritten Text Jesaja geht es um politische Krisen des judäischen Staates. Als ihn 
fremde Mächte bedrohen, warnt Jesaja den König davor, sich durch Machtkoalitio-
nen zu schützen. Er ruft den Menschen zu: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht!“ (Jes 
7,9) An anderer Stelle mahnt er: „Wer glaubt, flieht nicht!“ (Jes 28,16), im Neuen 
Testament wird das übersetzt als: „Wer glaubt, wird nicht zuschanden werden“ (LXX; 

                                            
32 Der folgende Abschnitt stützt sich auf: G. Theißen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. 

Eine Psychologie des Urchristentums, Gütersloh 2007, 229–239. Zum „Glauben“ in der Bibel vgl. 
H. J. Eckstein, Das Wesen des christlichen Glaubens, in: ders., Der aus Glauben Gerechte wird 
leben, 2003, 3–18; G. Dautzenberg, Art. Glaube, NBL 1 (1991) 847–851; O. Michel / K. Haacker, 
Art. Glaube, ThBNT 1 (1997) 786–797.  

33 Es ist z.B. besser, sich nicht auf Menschen zu verlassen (Prov 14,25), Botschaften nicht blind zu 
glauben (Jer 40,14). 

34 Sir 44,20; Weish 10,5; Jub 17,15–18,16; 4Q225 Fr. 2 Sp.1; Philo imm 4; Jos. ant 1,222–236; 
4Makk 16,19f; LibAnt 32,1–4; vgl. Hebr 11,17–19; Jak 2,21; 1Klem 10,7. 
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Röm 9,33; 10,11; 1Petr 2,6). Auch hier ist Glauben Durchstehen einer Überlebens-
krise. 
 Die vierte alttestamentliche Stelle bei Habakuk verbindet politische und moralische 
Krise. Der Prophet mahnt angesichts einer Bedrohung durch das neubabylonische 
Reich zur Standhaftigkeit. In dieser Krise gilt: „… der Gerechte aber wird durch sei-
nen Glauben (d.h. durch seine Treue) leben“ (Hab 2,4). Paulus begründet mit dieser 
Aussage später seine Lehre von der Rechtfertigung des Menschen durch Glauben 
(Röm 1,17; Gal 3,11). Habakuk und Paulus denken beide auch an eine moralische 
Krise. 
 Das sind die wenigen Stellen, an denen der Glaube im Alten Testament zur zen-
tralen Gottesbeziehung wurde: Er ist immer ein Krisenglauben. Erst im Neuen Tes-
tament stieg dann der Glaube zum entscheidenden Begriff für das Gottesverhältnis 
auf.35 Substantiv und Verb finden sich hier 243 Mal. Der Begriff umfasst den ganzen 
Menschen. Er hat eine kognitive Komponente, wenn es heißt: „Wir haben geglaubt 
und erkannt: du bist der Heilige Gottes“ (Joh 6,68). Ferner umfasst er eine willentli-
che Komponente, wenn Paulus schreibt: Alles Handeln, das nicht aus Glauben 
kommt, ist Sünde (Röm 14,23). Eine emotionale Komponente wird erkennbar, wenn 
Jesus die Jünger mahnt: „Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glau-
ben?“ (Mk 4,40) 
 Der Inhalt dieses Glaubens reaktiviert im Neuen Testament seine Bedeutung als 
Durchstehen einer Krise: Kreuz und Auferstehung Christi sind im Neuen Testament 
sein zentraler Gegenstand. Diese Krise ist so einschneidend wie der Tod, ihre Über-
windung so radikal wie eine Schöpfung aus dem Nichts. Glaube ist Mut, der gekreu-
zigt wird und aufersteht. Wieder wird das bei Paulus am deutlichsten. Vier Krisen 
sind bei ihm erkennbar: eine Krise des Lebens und der Moral, durch die sich das 
Menschenbild verändert, dazu eine Krise des Gesetzes und der Weisheit, bei der 
sich auch das Gottesverständnis tief greifend verändert.  
 An erster Stelle sei die Krise des Lebens genannt. Auch bei Paulus ist Abraham 
das große Modell des Glaubens, der sich in dieser Krise bewährt. Wir lesen über ihn 
in Röm 4,17–21, Gott habe ihm in der Schrift gesagt: „‚Ich habe dich dazu bestimmt, 
Vater vieler Völker zu sein.‘ Ihm hat Abraham geglaubt, dass er die Toten lebendig 
macht und das Nichts ins Sein ruft. Ihm hat er gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hin 
geglaubt, dass er der Vater vieler Völker sein werde, weil ihm gesagt worden war: 
‚So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.‘ Denn er verlor nicht den Glauben an 
ihn, obwohl ihm seine abgestorbene Zeugungskraft bewusst war, war er doch fast 
hundert Jahre alt, auch wusste er um den abgestorbenen Mutterleib Saras. Dennoch 
zweifelte er nicht an Gottes Verheißung durch Unglauben, sondern nahm zu an Kraft 
des Glaubens, indem er Gott durch Zuversicht die Ehre gab und überzeugt war: Was 
Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Das wurde ihm ‚zur Gerechtigkeit ange-
rechnet‘.“ 

                                            
35 Vgl. H.J. Eckstein, Das Wesen des christlichen Glaubens, 3ff. 
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 Die zweite Krise ist eine Krise der Moral (im Sinne der gelebten Moral). Paulus 
zitiert nebeneinander zwei Bibelstellen, in denen dasselbe Wort „anrechnen“ vor-
kommt: einmal Gen 15,6: „Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerech-
tigkeit angerechnet worden“ (Röm 4,3); dazu Ps 31,1f.: „Selig ist der Mann, dem der 
Herr die Sünde nicht anrechnet“ (Röm 4,8). Aufgrund des wiederkehrenden Wor- 
tes „anrechnen“ bezieht er mit einem damals üblichen Auslegungsverfahren beide 
Aussagen auf denselben Sachverhalt: Abraham wurden seine Sünden nicht an-
gerechnet, weil er glaubte. Aus dem Musterfrommen des Alten Testaments macht 
Paulus so einen exemplarischen Sünder, dem vergeben worden ist, weil er Gott ver-
traute.  
 An dritter Stelle steht die Krise des Gesetzes (im Sinne der geforderten Moral). Es 
geht dabei nicht nur darum, ob Menschen dem Gesetz entsprechen können, sondern 
grundsätzlich darum, ob das Gesetz mit seinen Forderungen überhaupt gut ist. Da 
alle Menschen Sünder sind, steht für Paulus fest, dass das Gesetz nicht zum Heil 
führen kann: „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Ge-
setzes Werke (allein) durch den Glauben“ (Röm 3,28). Hier geht es nicht darum, 
dass nur ein Teil der Werke überholt ist – etwa Beschneidung und Speisegebote, 
sondern es geht um alle ethischen Handlungen des Menschen. Sie können dem 
Menschen keine Gerechtigkeit verschaffen, seinem Leben keine Legitimität und 
keine Erfüllung geben. Das Gesetz führt den Menschen vielmehr grundsätzlich auf 
einen falschen Weg, wie Paulus selbst erfahren hat, der, vom Gesetz motiviert, die 
Gemeinde verfolgte. Nicht der Bruch des Gesetzes, sondern der Eifer für das Gesetz 
war sein Problem. Nicht die Unmoral, sondern das, was er einmal für Moral gehalten 
hatte, wirkte sich bei ihm als Verfehlung aus. Der Glaube, der den Sünder gerecht 
macht, weist somit auf eine Krise des Gesetzes. Und diese Krise betrifft sachlich alle 
Formen einer geforderten Moral: das jüdische Gesetz, die griechische Ethik und die 
christlichen Normen. Alle können in die Irre führen.  
 An vierter Stelle sei die Krise der Weisheit genannt. Während Paulus gegenüber 
Juden die Krise des Gesetzes betont, betont er gegenüber Griechen die Krise der 
Weisheit: Er beginnt den 1. Korintherbrief mit einer Predigt vom Kreuz, die sagt, dass 
das „Wort vom Kreuz“ zwei Formen von Gotteserkenntnis in Frage stellt: sowohl eine 
Erkenntnis aufgrund der im Kosmos enthaltenden Ordnung, als auch eine Erkenntnis 
aufgrund geschichtlicher Ereignisse. Die Griechen stehen für die Suche nach den 
Spuren Gottes im Kosmos, die Juden für die Suche nach seinen Spuren in der Ge-
schichte. Kosmos- und Geschichtstheologie haben für Paulus dieselbe Struktur. Gott 
wird in ihnen aus der Welt, d.h. aus dem Kosmos oder aus der Geschichte, erschlos-
sen. Das Kreuz aber ist für ihn deswegen ein Ärgernis und eine Torheit, weil es beide 
Wege durchkreuzt. 
 In den Paulusbriefen lässt der Glaubensbegriff vier Krisen erkennen. Dabei setzt 
er sich sowohl gegen eine Selbstabwertung des Menschen als auch gegen seine 
Selbstüberschätzung durch. Er widerspricht seiner Selbstabwertung, wenn er der 
Hoffnungslosigkeit widerspricht, weil der Mensch zu alt ist oder weil er sich verfehlt 
hat. Er widerspricht seiner Selbstüberschätzung, wenn der Mensch durch Kosmos 
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und Geschichte hindurch meint, Gott erkennen zu können, und aufgrund seiner mo-
ralischen Taten gerecht zu sein. 
 Das Charakteristische des biblischen Glaubens und Vertrauens ist dieser durch 
Krisen hindurchgegangene Glaube. Er wird im Neuen Testament zum archimedi-
schen Punkt des Lebens. Er ist eine Schöpfung aus dem Nichts. In ihm wirkt Gott im 
Menschen so, dass sein Leben in seinem innersten Kern noch einmal beginnt. Er 
erfährt in sich das Wunder der Existenz noch einmal neu – in seinem Personkern. 
Dabei ist er rezeptiv; denn keiner kann sich selbst erschaffen. So wie die religiösen 
Grunderfahrungen des Staunens, der Geborgenheit und der Verantwortung in den 
Bildern von Gott als Schöpfer, Vater und Richter verschlüsselt sind, so hat sich auch 
dieser durch Krisen geformte Glauben ein mächtiges Bild oder Symbol geschaffen: 
Es ist das Bild vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Glaube ist ein Ver-
trauen, das gekreuzigt wird und aufersteht – wie aus dem Nichts, als creatio ex 
nihilo. Damit ist gemeint: So grundlos wie unsere physische Existenz, so grundlos ist 
auch der Sinn unseres Lebens. Dieser Sinn unseres Lebens ist eine creatio ex nihilo, 
eine Verbundenheit mit der Macht, die ex nihilo schaffen kann. Um dieses Wunder 
der creatio ex nihilo zu verstehen, muss man ein wenig „Nihilist“ sein. Die theologi-
sche Argumentation, entweder gibt es Sinn oder alles ist sinnlos, lehne ich ab – nicht 
nur, weil es eine unzulässige Erpressung mit der einzig möglichen Alternative ist 
(eine Strategie, die Politiker wählen, wenn ihnen die Argumente ausgehen), sondern 
weil das Wunder der creatio ex nihilo eben diese Erfahrung des Nichts voraussetzt. 
 Nun könnten Sie mit Recht sagen: Ist das nicht eine auf den christlichen Glauben 
begrenzte Möglichkeit? Aber es gibt analoge Erfahrungen in anderen Religionen. 
Eine überzeugende Analogie ist in folgender jüdischen Überlieferung enthalten: 
 Nach dem letzten Krieg kamen jüdische Rabbinen in Wilna zusammen, um zu dis-
kutieren, wer am Holocaust schuld ist. Waren es Menschen? Und welche Men-
schen? War es Gott? Und nach langer Diskussion stimmten sie mitten in der Nacht 
ab und kamen zu dem Ergebnis: „Gott ist schuld!“ Und sie verurteilten ihn. Es 
herrschte langes Schweigen. Niemand sprach. Es war ganz finster. Nach einiger Zeit 
aber ging die Sonne auf. Ein Rabbi öffnete das Fenster und sagte: „Der Morgen 
kommt. Es ist Zeit für das Morgengebet. Lasset uns Gott loben und preisen!“36 
 Das ist unbedingtes Vertrauen. Es ist durch die Krise des Bruches mit Gott hin-
durchgegangen: durch die Verurteilung Gottes hindurch, um dennoch die Beziehung 
zu ihm neu aufzunehmen, ohne dass wir durch vorschnelle Erklärungen des Leidens 
irritiert werden. Die Beziehung zu Gott hat für diese Juden einen Wert in sich. Die 
Frage nach dem Sinn aller Katastrophen verstummt, wenn man durch alle Katastro-
phen hindurch wieder Gottes Gegenwart verspürt – so wie die Frage nach dem Sinn 
des Lebens verstummt, wenn man verliebt ist und in der Gegenwart der Geliebten 
ist. 

                                            
36 Zitiert nach H. Zahrnt, Mutmaßungen über Gott. Die theologische Summe meines Lebens, Mün-

chen/Zürich 1994, 125. 
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 Aber können wir im Leben auf solch ein alles bestimmendes Zentrum an Sinn und 
Wert unbedingt vertrauen? Sind wir nicht am Ende mit dem Nichts konfrontiert: mit 
dem Tod? Und ist der Tod nicht das krasse Gegenteil von Gott?37 
 In der Tat, der Tod sagt uns: Alles ist endlich. Alles hört auf. Das zu wissen, ist 
keine Weltverachtung. Es ist hohe Lebenskunst! Versuche, jeden Tag so zu leben, 
als sei er der erste Tag deines verbleibenden Lebens – das gehört zur ars vivendi. 
Das Nichts konfrontiert uns heilsam mit unserer Endlichkeit, aber auch mit der Un-
endlichkeit. Wenn wir von ihm verschluckt werden wie von einem schwarzen Loch, 
dann ist seine Dauer n + x Jahre, n + x Millionen von Jahren. Es gibt in ihm keine 
Grenze. Das Nichts ist grenzenlos, unendlich, ohne Ende. Es ist darin ein Schatten-
riss Gottes. Gott ist unendlich. 
 An zweiter Stelle lehrt uns der Tod: Alles ist bedingt. Jede Zusage im Leben steht 
unter der Bedingung, dass wir sie nur einhalten können, wenn wir leben. Das Nichts 
konfrontiert uns mit etwas Unbedingtem. In Leuk im Wallis trat ich einmal zufällig in 
ein altes Beinhaus mit vielen Totenschädeln. Auf einem Wandgemälde sieht man 
den Herrscher des Landes dem Tod entgegenreiten. Er streckt ihm seinen Geld-
beutel entgegen und sagt: Nimm mein Geld und all meinen Besitz, nur lasse mir das 
Leben! Aber der Tod zielt mit seinem Pfeil auf ihn und spricht: Ich will nicht dein Hab 
und Gut. Ich will dein Blut! Und er schießt. Wir wissen wie diese Menschen am Ende 
des Mittelalters: Wir können mit dem Tod nicht Bedingungen aushandeln, unter de-
nen er weniger tödlich wäre. Er verlangt die bedingungslose Kapitulation. Er ist un-
bedingt. Er ist darin ein Schattenriss Gottes. Gott fordert unbedingt. 
 Und drittens gilt: Der Tod lässt uns unsere schlechthinnige Abhängigkeit spüren. 
Seine Übermacht ist so gewaltig, dass heute viele die Versuchung wie ein Sog er-
fasst, ihm durch Suizid zuvorzukommen. Sie wollen Selbstbestimmung üben, wo alle 
Selbstbestimmung zu Ende ist. Aber das ist Scheinfreiheit. Wir können nur auf das 
Ende des Lebens einwirken. Wenn wir in den Tod eingetreten sind, können wir nichts 
mehr bestimmen. Absolut nichts. Der Tod herrscht nicht weniger total über uns, wenn 
wir unser Leben selbst beenden, als wenn wir es nicht tun. Und doch werden wir 
durch den Tod frei: Keine Steuern werden mehr von uns verlangt, keine Verpflich-
tungen binden uns. Niemand kann uns bedrohen. Wir spüren in Konfrontation mit 
ihm manchmal auch eine große Freiheit und Verantwortung. Der Tod ist auch darin 
ein Schattenriss Gottes. Gott gibt Freiheit. 
 Das Nichts des Todes hat Eigenschaften wie Gott: Unendlichkeit, Unbedingtheit 
und Freiheit. Es ist der Schattenriss Gottes. Mit Tod meine ich nicht das Sterben, 
sondern jenes Nichts, in das wir eintreten, wenn wir gestorben sind und verschwin-
den – wie Materie in schwarzen Löchern verschwindet mitten zwischen sichtbaren 
Sternen, ohne dass je eine Information von ihnen nach außen dringen kann. Die 
Konfrontation mit dem Nichts ist eine verborgene Konfrontation mit Gott. Wir begeg-

                                            
37 Die folgenden Gedanken nach B. Welte, Versuche eines Weges zu Gott in einer säkularen Welt, 

in: S. Moser / E. Pilik (Hg.), Gottesbilder heute. Zur Gottesproblematik in der säkularisierten Ge-
sellschaft der Gegenwart, Königstein 1979, 1–10. 
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nen hier einer Realität, die unendlich ist, die unbedingt ist, die uns Freiheit zumutet. 
Wer im Leben von dieser Macht umfangen wurde, weil ihn das Geheimnis des Seins 
wie eine gewaltige Musik ergriffen hat, wer dadurch von seiner Egozentrizität befreit 
wurde, um ein Leben als Antwort zu führen, der vertraut auch angesichts des Todes 
sich dieser Macht an. Das ist unbedingtes Vertrauen. 
 Ich schließe mit einer islamischen Überlieferung, die für mich den Sinn der Gottes-
beziehung auch in der Konfrontation mit dem Tod treffend zum Ausdruck bringt – 
auch damit in diesem kurzen Aufsatz viele Religionen zu Wort kommen: Christentum 
und Buddhismus, Judentum und Islam. Ich zitiere diese islamische Überlieferung in 
Form eines Gedichts, mit dem der christliche Dichter Kurt Marti Gedanken der islami-
schen Mystikerin rabi’a al-adawiya (ca. 717–801) nachgedichtet hat:38 
 

betete ich dich an 
aus furcht vor der hölle 
dann ach verbrenne mich 
in der hölle 
 
betete ich dich an 
in hoffnung auf das paradies 
dann ach verriegle mir 
das paradies 
 
bet’ ich dich aber an 
um deinetwillen allein 
dann – o gott! vermähle mich 
mit deiner ewigen schönheit. 

                                            
38 K. Marti, abendland. gedichte, Darmstadt/Neuwied 1980, 61. 
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