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Vorwort 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Dass an der Augustana gefeiert wird, ist nicht nur ein häufiges, sondern immer ein 
produktives und ertragreiches Ereignis. Auch in diesem Heft der „Erträge“ finden sich 
daher wieder solche Früchte des Feierns, denen langjährige Arbeit vorausging. 
 
Das Wintersemester währte noch nicht lange, als am 16. November 2010 der sieb-
zigste Geburtstag unseres langjährigen Lehrstuhlinhabers für Systematische Theolo-
gie, Prof. em. Dr. Joachim Track, in einem akademischen Festakt begangen werden 
konnte. Den Festvortrag hielt sein Freund und katholischer Kollege Prof. Dr. Johan-
nes Brosseder, der in einem kurzen Rückblick auf das Wirken des theologischen 
Lehrers Track, der beinahe 30 Jahre an der Augustana tätig war, besonders dessen 
Verdienste um das ökumenische Gespräch würdigte. In eindrucksvoller Weise führte 
er dann unter dem Titel „Ökumene in der Sackgasse?“ vor, welche Erfolge und Rück-
schläge das ökumenische Gespräch in den letzten Jahren zu verzeichnen hatte, und 
er deutete Wege theologischen Denkens an, die aus der Sackgasse herausführen 
können. 
 
Am Samstagmorgen des Augustanatages (4. Dezember 2010) war es dann die Ver-
abschiedung von Prof. Dr. Wolfgang Stegemann aus seinem Amt als Lehrstuhl-
inhaber für Neues Testament, die manche kostbaren Früchte seiner Forschung nach 
vielen Jahren der Tätigkeit an der Augustana noch einmal sichtbar machte. Als sein 
Schüler, Kollege und Nachfolger im Amt hielt Prof. Dr. Christian Strecker eine launige 
und zugleich subtile Laudatio, in der er im Anschluss an eine Passage Nietzsches 
aus der „Fröhlichen Wissenschaft“ die Nachzeichnung des theologischen Werde-
gangs mit der Frage verband, ob der Jubilar in einem neuen Leben wohl alles noch 
einmal genau so machen werde und wolle – und in Anbetracht des „beeindrucken-
den wissenschaftlichen Oeuvres, das wahrhaftig eigenen Charakter und Stil hat“, zu 
dem Ergebnis kam: „Keep on doing it, Wolfgang!“ 
 
Im Festgottesdienst des Augustanatages am Sonntag (5. Dezember 2010) bildete für 
die Predigt von Oberkirchenrat Helmut Völkel Matthäus 24,1–14 den Ausgangspunkt. 
Er stellte den Auftrag Jesu an seine Jünger und damit an seine Kirche in das Zen-
trum der Ausführungen: „Im Lichte dieses Herrn, im Lichte seines Advents stehen 
heute die Entpflichtung von Professor Stegemann, die Einführung seines Nach-
folgers Professor Strecker und die Segnung des neuen Rektors Professor Buntfuß. 
An den Übergängen unseres Lebens, im Abschied und im Neuanfang, beim Be-
schluss eines Lebensabschnittes und beim Betreten von Neuland dürfen wir und 
heute in Sonderheit Sie, liebe Brüder, auf Gottes Beistand und Segen vertrauen.“  
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Wenn auch das Feiern auf diese Weise die meisten Früchte des zurückliegenden 
Wintersemesters hervorgebracht und zugleich die Produkte früherer Arbeit kenntlich 
gemacht hat, so ist doch auch die aktuelle Forschung mit einem Beitrag in diesem 
Heft der Erträge vertreten. Als eine Art Abbreviatur seiner Untersuchungen in der 
letzten Zeit hat der amtierende Rektor, Prof. Dr. Markus Buntfuß, einen Artikel beige-
steuert, der die programmatische Frage stellt: „Zu welchem Ende betreiben wir Äs-
thetische Theologie?“ Es scheint, als rücke – platonisch gesprochen – nach dem 
Wahren und Guten nun das Schöne wieder stärker in den Mittelpunkt theologischer 
Arbeit. Doch sehen Sie selbst … 
 
Beschlossen wird dieses Heft mit der Zusammenfassung eines Vortrags von Dr. 
Hartmut Traub, der gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Oesterreich am Wochenende vom 
19.–21. November 2010 ein Lektüreseminar zur biographischen und systematischen 
Bedeutung der Predigten Johann Gottlieb Fichtes an der Augustana abgehalten hat.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Durchdenken dieser Ausgabe der 
„Erträge“. 
 

Jörg Dittmer 



3 

 

Johannes Brosseder 
 

Ökumene in der Sackgasse? 
 
 
Magnifizenz, sehr geehrter Dekan, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, lieber Jochen, 
 
 
Der Anlass dieses Festaktes sitzt hier in der ersten Reihe: Prof. Joachim Track, der 
vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Er ist hier wirklich kein Un-
bekannter. Bis auf wenige Monate bekleidete er an der Augustana-Hochschule 30 
Jahre lang den Lehrstuhl für Systematische Theologie und Philosophie. Er ist ein 
begnadeter, begeisternder, humorvoller sowie ein menschlich gebliebener und seel-
sorgerlich engagierter 
theologischer Lehrer; sei-
ne zahlreichen Schülerin-
nen und Schü- ler in den 
lutherischen Kirchen 
Deutschlands sowie in 
Afrika und Asien wer-
den dies bestä- tigen kön-
nen. Zweimal war er Rek-
tor dieser Hochschule 
(1979–1981 und 1995–
1997) und trug die Last der 
Verantwortung für diese 
Theologische Fakultät in 
universitätspolitisch schwierigen Zeiten. Aber welche Zeit ist für die Existenz von 
Theologie an einer Universität nicht schwierig? Joachim Track hat seinen Beruf als 
akademischer Lehrer immer verstanden als einen unverzichtbaren Dienst in der Kir-
che und für sie, wie seine zahlreichen Vorträge in Gemeinden sowie seine Arbeit im 
Theologischen Arbeitskreis, aus dem ich selbst reichen Gewinn ziehen konnte, mit 
Pfarrerinnen, Pfarrern, Doktoranden, Religionslehrerinnen und Religionslehrern be-
legen. Darüber hinaus übernahm er konkret auch Verantwortung in der aktiven kirch-
lichen Beratungs- und Leitungsarbeit, die er als praktisches Bewährungsfeld theolo-
gischer Einsichten versteht: 18 Jahre lang war er Mitglied der Landessynode der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern (1978–1996), wo er Vorsitzender des Ausschusses für 
Grundfragen kirchlichen Lebens war und Mitglied des Landessynodalausschusses; 
er war Sprecher des Arbeitskreises Evangelische Erneuerung und der synodalen 
Arbeitsgruppe Offene Kirche. Sechs Jahre war er Mitglied der Generalsynode der 
VELKD (1980–1986); als Mitglied im Leitungsteam der Leuenberger Lehrgespräche 
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Regionalgruppe Süd-Ostmitteleuropa sowie seit 1990 Berater und seit 1997 Mitglied 
des Rates und des Exekutivkomitees des LWB und Vorsitzender des Programmaus-
schusses für Theologie und Studien des LWB hat seine schon in den sechziger Jah-
ren auf gemeinsamen Tagungen unserer Erlanger und Münchener Institute begon-
nene grundlegende ökumenische Orientierung seiner lutherischen Theologie auch 
internationale Anerkennung gefunden; seine theologische Kompetenz war gefragt, 
als die Arbeit an der Gemeinsamen Erklärung ins Stocken geraten war und er zu-
sammen mit dem damaligen Präfekten der Glaubenskongregation der Gemeinsamen 
Erklärung 1999 zum Durchbruch verholfen hat. Dabei konnte er Kardinal Ratzinger 
auf eine Entscheidung des Trienter Konzils aufmerksam machen, die dieser dann, 
nachdem noch rasch ein Denzinger besorgt wurde, mit der Bemerkung bedachte, 
was geht mich Trient an? Joachim Tracks theologisches Denken ist bestimmt durch 
den offenbarungstheologischen, biblisch orientierten Ausgangspunkt des christlichen 
Glaubens und dessen Entfaltung und dessen Bezug zur Erfahrung von Menschen, 
die vielfältig geprägt ist durch Einsichten überlieferter und gegenwärtiger Philosophie 
und anderer Humanwissenschaften sowie durch die Naturwissenschaften. Sein Den-
ken stellt sich auch wichtigen anderen Problemen, welche die Theologie herausfor-
dern: Probleme, die im Bereich der Wirtschaftsethik, der Friedensethik, der Umwelt-
ethik, der Strafrechtsproblematik, und in einer Ethik des Politischen angesiedelt sind. 
Im Blick auf diese Wissenschaften und den Herausforderungen, die sich hier der 
Theologie stellen, praktiziert Joachim Track eine dialogisch argumentierende Theolo-
gie. Die Themen seiner Veröffentlichungen sind dementsprechend breit gestreut, es 
ist unmöglich, ihnen hier im Einzelnen nachzugehen. Ich beschränke mich auf einige 
wenige, im engeren Sinne theologische: Seine Studie zu Paul Tillich befasst sich mit 
Prinzipien, Erklärungsmodellen und Methoden systematischer Theologie; ihr folgen 
die sprachkritischen Untersuchungen zum christlichen Reden von Gott, lauter Grund-
fragen der Theologie, die zur Behandlung von Begründungsfragen der Theologie und 
Fragen der Hermeneutik führen, die er insbesondere auch im ökumenischen Ge-
spräch, lernbereit, aber nicht unkritisch, zur Geltung bringt. Sein Interesse gilt weiter 
dogmatischen Sachfragen, die er kenntnisreich und unter kritisch-prüfendem Rück-
griff auf die gesamten kirchlichen Lehrtraditionen zur Sprache zu bringen weiß (Rede 
von Gott, Kreuz und Auferstehung in ihrer Heilsbedeutung, Rechtfertigung, Sakra-
mente, Kirche und geistliches Amt u.a.) und kenntnisreich ins ökumenische Ge-
spräch einbringt. Der Stringenz und dem Charme seiner Argumente können sich nur 
solche entziehen, die bloß Positionen beziehen und auf Argumente bereitwillig ver-
zichten. Wie grundlegend, entschieden, kritisch, dialogisch argumentierend und vor-
nehm Joachim Track zutreffend ökumenische Positionsbestimmung zu beziehen ver-
mag, zeigt ein Blick in seinen Beitrag der Festschrift für Horst Hirschler aus dem 
Jahre 2008 „Wie ‚katholisch‘ ist die Vernunft? Anmerkungen zur Regensburger Vor-
lesung von Papst Benedikt XVI.“. Hier findet sich unendlich viel von dem gebündelt, 
was Joachim Track an Grundlegendem für die Theologie und im Blick auf evange-
lisch-römisch-katholisch Ökumene gedacht und geschrieben hat. Es lohnt sich, auf 
seine Einsichten einzugehen und mit ihnen ökumenisch zu wuchern. Es müsste noch 
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unendlich viel mehr zur Würdigung der theologischen Leistungen von Joachim Track 
hinzugefügt werden. Doch lasse ich es hier mit dem Gesagten bewenden. Meinen 
persönlichen Dank für das, was ich von ihm in den 45 Jahren unserer ökumenischen 
Begegnung und durch persönliche Freundschaft lernen konnte, möchte ich im Nach-
denken über „Ökumene in der Sackgasse?“ aussprechen. Ich beschränke mich da-
bei auf die Evangelisch-lutherisch/römisch-katholische Ökumene. 
 
 
I. Römisch-katholische ökumenische Wege auf und nach dem II. Vaticanum 
 
Während und nach dem II. Vaticanum (1962–1965) begann ein neues Zeitalter in der 
Beziehung zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und den Lutherischen Kir-
chen. An die Stelle von dogmatischer und persönlicher Feindschaft der Kirchen trat 
nun der Anfang einer neuen Freundschaft. Sie drückte sich aus in einer Gemein-
samen Römisch-Katholischen / Evangelisch-Lutherischen Kommission, deren Mit-
glieder vom Lutherischen Weltbund und dem vatikanischen Sekretariat zur Förde-
rung der Einheit der Christen ernannt wurden. Diese Kommission hatte und hat die 
Aufgabe, zu prüfen, ob kontroverse und bislang kirchentrennende Sachfragen einer 
gemeinsamen theologischen Klärung zugeführt werden können oder nicht. Im Falle, 
dass ein Konsensus erreicht werden kann, sollte dieser als Grundlage für die Wie-
derherstellung der Gemeinschaft der Kirchen dienen. Grundlage dieses offiziellen 
Dialogs ist: 1. Die Partner achten sich als gleichwertig und reden „par cum pari“, also 
auf gleicher Augenhöhe miteinander; 2. Die Partner hören einander genau zu, in 
dem, was der Partner zu sagen hat; 3. Sie gründen ihre Argumente auf das biblisch-
apostolische Fundament unseres Glaubens. Die Gemeinsame Kommission hat auf 
dieser Grundlage bedeutende Ergebnisse erreichen können: 1972 im so genannten 
Malta-Report „Das Evangelium und die Kirche“; 1978 das Konsensdokument über 
das „Herrenmahl“ (Abendmahl bzw. Eucharistie); 1980 „Wege zur Gemeinschaft“ und 
das Dokument „Alle unter einem Christus“, das die neue CA würdigt; 1981 „Das 
geistliche Amt in der Kirche“, welches ein grundlegend gemeinsames Verständnis 
des kirchlichen Amtes herausarbeitete; 1983 zum Lutherjahr das Dokument „Martin 
Luther – Zeuge Jesu Christi“; 1984 das – nicht unumstrittene – Dokument „Einheit 
vor uns“; 1994 das umfangreiche Dokument „Kirche und Rechtfertigung. Das Ver-
ständnis der Kirche im Licht der Rechtfertigungslehre“; 2006 „The Apostolicity of the 
Chuch“, das erst 2009 auf Deutsch „Die Apostolizität der Kirche“ erschienen ist. Am 
31. Oktober 1999 unterzeichneten Repräsentanten der 124 Kirchen des Lutherischen 
Weltbundes und die Römisch-Katholische Kirche in Augsburg feierlich die 
„Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ zusammen mit der „Gemeinsa-
men offiziellen Feststellung“ und dem dazugehörigen „Annex“. Dies war der erste 
offizielle kirchenamtliche Vertrag zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und den 
Lutherischen Kirchen seit der Reformationszeit. 
 Neben diesen ökumenischen Bemühungen auf der internationalen Ebene finden 
sich auch offizielle Kontakte auf nationaler Ebene. So liegen aus den USA zehn Kon-
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sens- und Konvergenzdokumente der lutherisch-katholischen Gespräche vor. In der 
Bundesrepublik sind zwei bedeutende Dokumente der bilateralen Arbeitsgruppe der 
DBK und der VELKD zu den Themen „Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament“ 
(1984) sowie das Dokument „Communio Sanctorum“ veröffentlicht worden (2000). 
Schon 1986 war das Dokument „Lehrverurteilungen – kirchentrennend? Rechtferti-
gung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute“ erschienen, das 
im Auftrag der Ökumenischen Kommission der DBK und des Rates der EKD vom 
Ökumenischen Arbeitskreis, dem früheren Jaeger-Stählin-Kreis erarbeitet wurde und 
von der genannten Kommission angenommen und den Kirchen übergeben wurde mit 
der dringlichen Bitte, dem hier erzielten Konsens größtmögliche kirchliche Priorität 
einzuräumen, da kein einziger unterschiedlicher Lehrakzent auf dem Boden gemein-
samer Überzeugungen ein solches Gewicht habe, dass eine Kirchentrennung nach 
wie vor gerechtfertigt wäre. Eine amtliche Revision der Lehrverurteilungen, die im 16. 
Jahrhundert ausgesprochen worden waren, sei dringend erforderlich, da sie den 
heutigen Partner nicht mehr treffen und in den meisten Fällen auch schon den dama-
ligen Partner nicht getroffen hätten.  
 
Die unverkennbaren ökumenischen Fortschritte waren möglich, weil das II. Vatikani-
sche Konzil höchst bedeutsame reformatorische Einsichten sich zueigen gemacht 
hatte. Dies betrifft die Wiederentdeckung der Priorität und Bedeutung der heiligen 
Schrift für das Leben, für das Lehren, für die Theologie, für die Verfassung der Kirche 
sowie für Gottesdienst und Diakonie. Es betrifft die völlige Neugewichtung des Wor-
tes Gottes im Gottesdienst und in deren Gefolge die grundlegende Reform des 
eucharistischen Gottesdienstes in der Gottesdienstreform von 1970 durch Paul VI. 
und damit verbunden die definitive Abschaffung der spätmittelalterlichen Messopfer-
theorie, die auch noch im Hintergrund der so genannten tridentinischen Messreform 
von 1570 stand. Wiederentdeckt wurde auf dem II. Vatikanischen Konzil das allge-
meine Priestertum der Gläubigen in seiner konstitutiven Bedeutung für das Sein und 
für das Verständnis von Kirche; das geistliche Amt wurde als ein Dienst innerhalb der 
Kirche begriffen, und – unter ausdrücklicher Zurückweisung einer gegenteiligen 
Trienter Formulierung – wurde dessen Dreigliedrigkeit (Bischof, Priester, Diakon) nur 
als seit alters überliefert, aber nicht als aufgrund einer göttlichen Anordnung beste-
hend qualifiziert. Als divinitus institutum gilt nur das Amt der Kirche als solches (LG 
28). Dem II. Vaticanum gelang eine Aufwertung der Ortskirchen und der Gemeinden; 
Dialog und Kollegialität sollten das Gesicht der Kirche prägen. Der Primat des Bi-
schofs von Rom sollte ergänzt werden durch eine ständige Bischofssynode. Die 
Wiedererrichtung synodaler Elemente im Leben der Ortskirchen sollte ein besseres 
Verhältnis von Bischöfen, Priestern und Laien ermöglichen und das Leben der Orts-
kirchen verlebendigen. Aktive Teilhabe der Getauften, und nicht passive Hinnahme, 
an Leben und Gestalt der Kirche, auch im Gottesdienst, sollten das Gesicht der Kir-
che der Zukunft prägen. Preisgegeben wurde auf dem II. Vaticanum ebenso die ex-
klusive Identität der Römisch-Katholischen Kirche mit der Kirche Jesu Christi; das II. 
Vaticanum spricht deshalb auch konsequent von Kirchen und kirchlichen Gemein-
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schaften, die (noch) nicht in Gemeinschaft mit der Römisch-Katholischen Kirche 
leben. Das II. Vaticanum hat mit diesen Bezeichnungen das Selbstverständnis der 
getrennten Kirchen achten und ehren wollen und hat mit dem Sammelbegriff „Kirchli-
che Gemeinschaften“ den Kirchen Rechnung tragen wollen, die mit dem Begriff 
Kirche ihre Schwierigkeiten haben. Das Konzil verschließt sich nicht der Einsicht, 
dass der Geist Christi es ist, der diesen Kirchen Bedeutung und Gewicht im Geheim-
nis des Heiles verleiht; er gebrauchte und gebraucht sie als Mittel des Heiles (UR 3). 
Mit dem Ökumenismusdekret hat sich die Römisch-Katholische Kirche entschlossen 
der ökumenischen Bewegung zur Wiederherstellung der Gemeinschaft der Kirchen 
angeschlossen und mit der Wiederentdeckung der altkirchlichen Communio-Ekkle-
siologie einen theologischen Grundstein gelegt, der solche Wiederherstellung der 
Gemeinschaft der Kirchen auch möglich machen kann bzw. könnte. Die Anerkennt-
nis der in den nicht-römisch-katholischen Kirchen gespendeten Sakramente des 
Herrn, nämlich Taufe und Eucharistie (LG 15), die das Volk Gottes grundlegend kon-
stituieren und es auf dem irdischen Weg erhalten und ernähren, war ein weiterer be-
deutsamer Schritt zur Wiederherstellung der Einheit der Kirche als Gemeinschaft der 
Kirchen getan worden.  
 Mit der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung am 31. 
Oktober 1999 in Augsburg schien die Wiederherstellung der Gemeinschaft der Rö-
misch-Katholischen Kirche mit den Lutherischen Kirchen in greifbare Nähe gerückt. 
Doch es kam – bis jetzt jedenfalls – ganz anders. Dies hat mit Entwicklungen inner-
halb der Römisch-Katholischen Kirche zu tun, die lange Zeit nicht hinreichend genug 
in der Ökumene auf ihre ökumenischen Konsequenzen hin abgehorcht und deshalb 
vernachlässigt wurden. Hier verließ man sich zu sehr auf offizielle freundliche öku-
menische Äußerungen aus Rom. 
 
 
II. Entwicklungen innerhalb der Römisch-Katholischen Kirche 
 (Johannes Paul II. und Benedikt XVI.) 
 
Johannes Paul II. hatte die Gabe, spontan und herzlich auf die Menschen zuzuge-
hen; er hatte ein waches Gespür für Sorgen und Probleme der Menschen. Unver-
gessen ist sein nimmermüder Einsatz zur Erhaltung des Friedens, zur Einhaltung der 
Menschenrechte und zu einer grundlegenden theologischen und praktischen Neu-
einstellung der Kirche zum Judentum. Beachtlich sind auch seine ökumenischen Ak-
tivitäten, so z.B. beim Treffen mit dem Rat der EKD 1980 in Mainz sowie seine 
Enzyklika „Ut unum sint“ aus dem Jahre 1995 mit herausragenden ökumenischen 
Impulsen. Dieser Einsatz verdient alle Anerkennung. Höchst problematisch sind aber 
seine innerkirchlichen Aktivitäten, die sämtliche ökumenische Bemühungen ins Zwie-
licht rückten, wenn nicht sogar sabotierten.  
 
Da ist zunächst an den neuen Codex Iuris Canonici zu erinnern, der beansprucht, 
das II. Vatikanische Konzil rezipiert zu haben, um es für die Reform der Kirche 
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fruchtbar zu machen. Bei genauerem Hinschauen fällt jedoch auf, dass zwar in eini-
gen theologischen Einleitungskapiteln hehre Grundsätze aus Konzilstexten zitiert 
werden, die sich jedoch in den konkreten Gesetzestexten nicht spiegeln. Bischofs-
synode und Kollegialität, die Bedeutung der Ortskirchen, die Communio-Ekklesiolo-
gie, die actuosa participatio der Laien an Leben und Gestaltung der Kirche, und vie-
les andere mehr werden überhaupt nicht thematisiert. Liest man den Codex, so muss 
festgestellt werden, dass sich rechtlich gegenüber dem Rechtssystem vor dem II. 
Vatikanischen Konzil geradezu nichts geändert hat. Das kirchliche Recht bleibt rö-
misch zentralistisch und päpstlich primatial geprägt. Das Recht bleibt den traditio-
nellen, vorkonziliaren Denkmustern verpflichtet. Es ist die Grundlage für die Rolle 
rückwärts, die bis heute anhält.  
 
Johannes Paul II. ist derjenige, der seit dem Beginn seines Pontifikates alle, gele-
gentlich sogar recht extreme, rechts gerichtete Gruppierungen in der Römisch-Katho-
lischen Kirche massiv gefördert und unterstützt hat. Ihnen allen gemeinsam ist die 
Überzeugung, das II. Vatikanische Konzil habe der Kirche massiv geschadet; es be-
dürfe einer grundlegenden Rückorientierung an den Zeiten vor dem II. Vaticanum. So 
verloren die Jesuiten, die ihm zu fortschrittlich geworden waren, ihren Einfluss; sie 
wurden ersetzt durch absolut papsttreue Gefolgschaft aus dem Opus Dei, deren 
Gründer, Escriva, ein enger Freund Francos (und in seinem Gefolge das Opus Dei 
als Freund aller Diktatoren Lateinamerikas), von ihm selig und wenig später heilig ge-
sprochen wurde. Einfluss gewann die nicht minder rechtsradikale mexikanische 
Gruppe der Legio Christi, deren Gründer Marcial Delgado ein Freund von Johannes 
Paul II. war und Rom mit Geldgeschenken zu bedenken wusste; er wurde erst von 
Benedikt XVI., der um die Machenschaften Delgados wusste, zur Buße in ein Kloster 
verbannt. Nicht minder favorisierte er das obskure österreichisch-brasilianische Opus 
angelorum. Favorisiert hat Johannes Paul II. das Neokatechumenat und die Petrus-
bruderschaft, die letztere denkt ähnlich wie die Pius-X.-Bruderschaft, ohne sich von 
Rom losgesagt zu haben. Auf der Ebene junger Menschen finden wir die Europäi-
schen Pfadfinder, die nichts mit der regulären Pfadfinderjugend zu tun haben, wir fin-
den heute daneben die Jugend Benedikt und andere rechtsradikale Jugendgruppie-
rungen: gemeinsam ist ihnen eine absolute Papsttreue sowie eine Ablehnung grund-
legender Reformen des II. Vatikanischen Konzils (hier vor allem das Konzept des 
Dialogs statt des Verurteilens, den Ökumenismus, den Dialog mit den Weltreligionen 
sowie die Gottesdienstreform Pauls VI.).  
 Begleitet wurde diese Rolle rückwärts durch die Ernennung äußerst konservativer, 
dem vorkonziliaren Denken verpflichteter Bischöfe (in Wien, St. Pölten, Köln, Salz-
burg, Innsbruck usw.); in zahlreichen Diözesen Lateinamerikas wurden Bischöfe, 
welche die Befreiungstheologie unterstützt, diese auf ihr Programm geschrieben 
hatten und fähig waren, die Zeichen der Zeit zu lesen, durch erzkonservative Bi-
schöfe ersetzt. So sind z.B. die Diözesen in Peru mittlerweile vollständig in der Hand 
von Opus Dei. Die theologische und politische Bedeutung der Ortskirchen ist gera-
dezu nach Null gegangen und rechtlich sind die Bischöfe zu päpstlichen Beamten 
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degradiert worden. Eine geheime Sympathie mit den Zielen der Lefevbre-Bewegung 
scheint es in Rom schon seit längerem zu geben. Selbst nach dem I. Vaticanum und 
noch unter Pius XII. hat es keinen solch massiven römischen Zentralismus gegeben 
wie unter Johannes Paul II. und jetzt unter Benedikt XVI., ganz entgegen den Inten-
tionen des II. Vaticanums.  
 Zahlreiche Theologen wurden unter JP II. und B XVI. gemaßregelt: 1979 Hans 
Küng, 1985 Leonardo Boff, 1986 Charles Curran, im selben Jahr ebenso Edward 
Schillebeeckx, 1992 André Guindons, 1997 Tissa Balasuriyas OMI, 1998 Anthony de 
Mellos SJ, 2000 Schwester Jeannine Gramicks und Pater Norbert Nugens, 2000 
ebenso Reinhard Messner, 2001 Jacques Dupuis, 2001 Marciano Vidal CSSR, 2004 
Roger Haight SJ, 2006 Jan Sobrino SJ.  
 
Im Jahre 1993 erschien der Katechismus der Katholischen Kirche. Der Katechismus 
missachtet souverän sämtliche Ergebnisse historisch-kritischer Exegese sowie die 
Ergebnisse der Kirchengeschichtsforschung. Souverän übergeht er ebenso sämtli-
che Dialogergebnisse offizieller ökumenischer Kommissionen: nicht ein Wort verliert 
er über den theologischen Konsens in der Abendmahlslehre, nicht ein Wort über ein 
mögliches gemeinsames Verständnis vom kirchlichen Amt, nicht ein Wort über ein 
mögliches gemeinsames grundlegendes Verständnis von Kirche. Der neue Kate-
chismus ist ein neu arrangiertes Summarium von über 700 Seiten traditioneller 
römisch-katholischen Positionen, Lehren und Meinungen, so, als ob es ein II. Vatica-
num nie gegeben hätte. Die Hl. Schrift und Konzilstexte werden mit Halb- und Drei-
viertelsätzen als Steinbruch benutzt, um vorgefertigte überlieferte Doktrinen zu be-
gründen, ohne jede Rücksicht auf Zusammenhänge, die zumeist, dem Kontext ent-
rissen, den Originalsinn verändern bzw. auch verfälschen.  
 
 
III. Dokumente der Glaubenskongregation 
 
In den letzten 20 Jahren war es das erkennbare Bemühen der römischen Glaubens-
kongregation, sowohl unter Kardinal Ratzinger wie unter Kardinal Levada, der dies 
auch ausdrücklich so formuliert hat, darzulegen, dass das II. Vatikanische Konzil 
überhaupt keine Änderungen am Überlieferten vorgenommen, sondern lediglich eini-
ge vertiefende Erläuterungen gegeben habe. So wird in dem Dokument „Instruktion 
über die kirchliche Berufung des Theologen“ (1990) den Theologen nicht gestattet, 
einen Dissens zum kirchlichen Lehramt öffentlich zu artikulieren; 1992 wird in dem 
Dokument „Einige Aspekte der Kirche als Communio“ neben manchem anderem 
dargelegt, dass die orthodoxen Kirchen und deren Eucharistiefeiern deshalb aner-
kannt werden könnten, weil sie schon im 1. Jahrtausend das „petrinische Prinzip“, 
sprich die Jurisdiktion des römischen Bischofs, implizit immer anerkannt hätten, was 
diese Kirchen zur Kirche mache. Dies ist der Ausgangspunkt für das kurze Doku-
ment, einer Note zum Thema „Schwesterkirchen“ vom 30. Juni 2000. In dieser Note 
wird dargelegt, dass die römisch-katholische Kirche als die eine, heilige, katholische 
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und apostolische Kirche Jesu Christi die Mutter aller Teilkirchen sei und auf dieser 
Ebene keine Schwester habe; sehr wohl könne eine römische Teilkirche, z.B. das 
Erzbistum Rom, Schwester eines ostkirchlichen Patriarchats, niemals aber die rö-
misch-katholische Kirche als ganze Schwester einer anderen Kirche sein. Hinter die-
sem Konzept steckt das ökumenische Programm des Uniatismus, das von keiner 
anderen Kirche akzeptiert werden kann und auch von der römisch-katholischen 
Theologie mehrheitlich nicht geteilt wird.  
 
Das Dokument, das einen vorläufigen Höhepunkt der inner-römisch-katholischen 
Entwicklungen unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. darstellt und die ökumeni-
sche Landkarte neu zu zeichnen sich vorgenommen hat, war im Jahre 2000 das Do-
kument „Dominus Iesus“, welches unmissverständlich und ohne alle theologischen 
Schnörkel die Intentionen des II. Vaticanums auf den Kopf stellte und nüchtern be-
stätigte, die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen seien nicht Kirchen im 
eigentlichen Sinn. Die Empörung über dieses Dokument war in der römisch-katholi-
schen Theologie nicht minder heftig als in den Kirchen der Reformation. Dass diesel-
ben Worte 2007 von der Glaubenskongregation noch einmal wiederholt wurden, 
zeigt die Hartnäckigkeit, mit der Rom derzeit die Uhr gewaltsam zurückdrehen will. 
 
In dieselbe Richtung, zurück hinter das II. Vaticanum, weisen auch päpstliche Lehr-
schreiben zur Eucharistie. 2003 veröffentlicht Johannes Paul II. die Enzyklika „Eccle-
sia de Eucharistia“. Hier wird die Eucharistiefeier nicht beschrieben, wie im II. Vatica-
num, als ein Geschehen, das vom anwesenden Volk Gottes gefeiert wird, das um 
den Tisch des Herrn versammelt ist und dem ein ordinierter Amtsträger vorsteht, 
sondern als ein Geschehen, das vom Priester als sein Opfer Gott dargebracht wird. 
Die alten, vom Konzil und von Paul VI. zurückgelassenen Messopfertheorien feiern 
hier wieder fröhliche Urständ. Privatmessen des Priesters werden wieder ausdrück-
lich gefordert und gefördert. Ergänzt wird diese Enzyklika durch eine detaillierte An-
ordnung der Gottesdienst- und Sakramentenkongregation aus dem Jahre 2004 „Re-
demptionis sacramentum“, die eine vollständige Reklerikalisierung des Gottesdiens-
tes vorschreibt, die es z.B. den Laien (Theologieprofessoren, die nicht ordiniert sind, 
auch Pastoralassistenten und Gemeindehelferinnen und -helfern) strikt untersagt, die 
Liturgie des Wortes zu gestalten und zu predigen. In konsequenter Verlängerung die-
ser Linie hat Benedikt XVI. die von Paul VI. 1970 endgültig und definitiv abgeschaffte 
so genannte tridentinische Messe im Jahre 2007 als außerordentliche Form des Got-
tesdienstes wieder zugelassen mit der Bemerkung, sie sei nie wirklich abgeschafft 
worden. Hat er den Text Pauls VI. nicht gelesen? Wahrscheinlich gehört die Wieder-
zulassung dieser Gottesdienstform in den Bereich der Weisheit theologischer Ta-
schenspielertricks, die versucht, einmal amtlich Abgeschafftes als amtlich kontinuier-
lich Bestehend auszugeben. Paul VI. hat mit seiner Gottesdienstreform von 1970 den 
hinter der Messe von 1570 stehenden Antiprotestantismus und Antijudaismus elimi-
nieren wollen. Nun ist dieser wieder zugelassen und mit ihm auch das – eigenhändig 
geänderte, ein wenig in seinem Antijudaismus gemilderte, aber keineswegs deshalb 
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schon bessere – neue antijüdische Karfreitagsgebet. Diese rückwärts gewandten 
Aktivitäten gipfelten schließlich in der Aufhebung der Exkommunikation der Pius-X.-
Bruderschaft, die Benedikt XVI. unter allen Umständen – und fast gewinnt man den 
Eindruck, koste es, was es wolle – unter seine Jurisdiktion zurückholen will.  
 Auch gibt es Rückschläge im römischen Einheitsrat zu verzeichnen. Heftige Atta-
cken Kardinal Kaspers gegen die anglikanische Kirche wegen der Einführung der 
Frauenordination und der Zulassung von Frauen zum Bischofsamt müssen vermerkt 
werden. Kasper verkennt die Kirchengemeinschaft stiftende Kraft der Leuenberger 
Konkordie durch den in ihr erreichten Lehrkonsens, und spielt sie gegen die sicht-
bare kirchliche Einheit im Glauben, in den Sakramenten und in der Kirchenleitung 
aus. Ein Rekurs auf die altkirchliche Communio-Ekklesiologie hätte hier Leuenberg 
zu einer besseren theologischen Bewertung verhelfen können. Kardinal Kasper, der 
sich 1970 vehement für eine eucharistische Gastfreundschaft im Falle konfessions-
verschiedener Ehen und Partnerschaften und vieler ökumenisch engagierter und 
erfahrener Kreise und Jugendgruppen plädierte, indem er sagte, der Skandal sei 
nicht die gemeinschaftliche gottesdienstliche Feier, sondern die gegen die Intention 
des Abendmahls gerichtete Aufrechterhaltung der Trennung, hält neuerdings die 
Praxis eucharistischer Gastfreundschaft für einen Verrat an der Kirche. Die Gegen-
wart Jesu Christi im Abendmahl hängt aber wahrlich nicht ab von bestimmten kirchli-
chen Amtsstrukturen.  
 
Blicken wir auf die letzten 20 Jahre amtlicher römischer Versuche, die Intentionen 
des II. Vatikanischen Konzils von Erneuerung und Reform ins Gegenteil zu verkeh-
ren und damit einen verheißungsvoll gegangenen Weg ökumenischer Verständigung 
zu beenden, so muss konstatiert werden, dass alle diese Versuche ausweglos in 
einer ökumenischen Sackgasse enden. Jedes weitere ökumenische Gespräch ist bei 
Aufrechterhaltung dieser Positionen schlechterdings sinnlos. Kein einziges der ge-
nannten Dokumente, auch nicht das Kirchenrecht und der neue Katechismus, ist je-
doch mit dem Etikett der Unfehlbarkeit ausgestattet worden; sie sind deshalb auch 
nach römischem Selbstverständnis fehlbare Dokumente, und hier sind sie sogar 
äußerst fehlbar. Nun haben aber Sackgassen zumeist auch einen Wendehammer, 
auf welchem jemandem die Wende und deshalb Rückkehr ermöglicht wird. Diesen 
Wendehammer gilt es zu betreten und dabei darf man hoffnungsvoll auf diejenigen 
blicken, die erst gar nicht mit in diese Sackgasse hinein gefahren sind. Dazu zählen 
die vielen römisch-katholischen Gemeinden, die ganz selbstverständlich Ökumene 
am Ort leben und praktizieren und dies auch gottesdienstlich ausdrücken; dazu tra-
gen die vielen Pfarrer (leider nicht immer die jüngeren), Frauen und Männer vor Ort 
aktiv bei, die geschwisterliche Beziehungen zu ihren lutherischen, reformierten und 
auch freikirchlichen Gemeinden unterhalten und pflegen. Dieser praktizierte Ökume-
nismus am Ort und in den Gemeinden ist völlig verschieden von den zur Zeit amtlich 
eingenommenen Positionen. Er signalisiert, wie weit sich die Kirchenleitung von ihrer 
Basis entfernt hat, die ihr hierin nicht mehr folgt. Vergleichbares gilt für weite Stre-
cken auch der römisch-katholischen Theologie, die sich auf ganz anderen Wegen 
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ökumenischer Verständigung als den amtlich vorgegebenen bewegt. Sie tut dies 
unter Berufung auf die Intentionen des II. Vaticanums, die sie nicht als Endpunkt der 
Reformen und der Erneuerung begreift, sondern – mit Karl Rahner – als den Anfang 
des Anfangs derselben.  
 
 
IV. Wege aus der Sackgasse: Klärung des Verhältnisses von  
 Lehre/Dogma zur Geschichte 
 
Zu den Schwierigkeiten, welche sowohl der Erneuerung der Römisch-Katholischen 
Kirche selbst wie dem Fortgang der Ökumene direkt im Wege stehen und von vielen 
als geradezu unüberwindliches Hindernis für die Wiederherstellung der Koinonia der 
Kirchen angesehen werden, zählt das lehramtlich ungeklärte Verhältnis von kirchli-
chen Doktrinen zur realen Geschichte. Es gibt wichtige kirchliche Lehren, in denen 
implizit oder explizit Behauptungen über historische Sachverhalte aufgestellt werden, 
die so nicht stattgefunden haben. Deshalb ist es dringend erforderlich, grundlegend 
zu klären, ob die in kirchlichen Lehren enthaltenen Behauptungen über historische 
Sachverhalte auch dann aufrecht zu erhalten sind, wenn sich herausstellt, dass diese 
Behauptungen keinen Anhalt an der historischen Wirklichkeit haben und deshalb so 
nicht zutreffend sind. Die Frage lautet also: Vermögen das Dogma und die kirchliche 
Lehre nach rückwärts Geschichte sich so zurechtzulegen, wie sie es sich wünschen, 
oder hat sich das Dogma an der realen Geschichte zu orientieren? Die hier zu ge-
bende Antwort muss eindeutig sein: Dogmatische Behauptungen über historische 
Fakten sind zu korrigieren, wenn sich herausstellt, dass die historischen Tatsachen-
behauptungen des Dogmas oder der kirchlichen Lehre nicht zutreffend sind.1 Wenn 
diesem Grundsatz von wem auch immer dogmatisch widersprochen werden muss, 
dann sind sowohl diese kirchliche Lehre wie ein ökumenisches Gespräch über diese 
differente Lehre sinnlos. Lehre beansprucht jedoch, „wahr“ zu sein. Bis zum Beweis 
des Gegenteils, wie im Fall der Frauenordination, sollte man jedoch danach suchen, 
wie der Wahrheitsgehalt einer bestimmten Lehre aufgezeigt werden kann. Wenn nun 
der Wahrheitsgehalt kirchlicher Lehre über historische Tatsachenbehauptungen als 
nicht zutreffend dargelegt werden kann und wenn gleichzeitig der Versuch gemacht 
wird und dieser Versuch gelingen sollte, am Wahrheitsgehalt kirchlicher Lehre festzu-
halten, dann kann der Wahrheitsgehalt solcher Lehre nur auf einer anderen Ebene 
als auf der der realen Geschichte gesucht und gefunden werden. In einem solchen 
Fall kann die kirchliche Lehre in ihrer Verwendung historischer Tatsachenbehauptun-
gen nur so verstanden werden, und dies muss dann auch gesagt werden, dass sie 
sich hier einer metaphorischen Redeweise bedient, um z.B. die jeweilige kirchliche 
Gegenwart in ihrer verpflichtenden Bindung an den Ursprung zum Ausdruck zu 

                                            
1 Das trifft z.B. auf die angebliche „apostolische Tradition“ des Verbots der Frauenordination zu, die 

zu ändern die Kirche keine Vollmacht habe. Siehe dazu E. Dassmann / W. Fürst / A. Gerhards / 
H. Merklein / H. Waldenfels / J. Wohlmuth, Projekttag Frauenordination, Bonn 1997. 
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bringen (z.B. Ämtersukzession). Dieser zuletzt genannte Sachverhalt kann jedoch 
nicht nur in und mit einer einzigen metaphorischen Rede, die Exklusivität für sich in 
Anspruch nimmt, zum Ausdruck gebracht werden, sondern auch anders, und zwar 
durchaus auch ohne Metaphern und den realen Verlauf der Geschichte spiegelnd 
(verschiedene Realisationsweisen des Amtes und der Ämter). Würde diesem Grund-
satz des Verhältnisses von Lehre und Geschichte und den damit verbundenen Kon-
sequenzen tatsächlich entsprochen, dann wäre sowohl der Erneuerung und Reform 
der Römisch-Katholischen Kirche selbst gedient und folgende ekklesiologischen The-
men wären kein dogmatisches und auch kein ökumenisches Problem mehr:2 
a) Der historische Jesus hat keine Kirche gegründet, dennoch weiß sich die Kirche 

zu Recht in Jesus Christus gegründet; als „Gründungsdatum“ der Kirche hat 
Pfingsten zu gelten. 

b) Im Abendmahlssaal hat Jesus Abendmahl gefeiert und nicht während dieses 
Tuns Bischöfe als Nachfolger der Apostel eingesetzt, die ihrerseits dann die 
Apostolizität der Kirche dadurch konstituierten, dass sie durch eine ununterbro-
chene Kette von Handauflegungen (siehe Bischofslisten) die apostolische Suk-
zession weitergeben, um die Kirche als apostolische Kirche in der apostolischen 
Tradition zu erhalten; bei diesem Konstrukt müssen für die ersten beiden Jahr-
hunderte des Christentums fehlende Fakten erfunden werden; spätere Unterbre-
chungen solcher Sukzession durch Bischöfe, die nachweislich nicht ordiniert 
waren (15., 16. und 17. Jahrhundert), müssten sodann als nicht existent ausge-
wiesen werden. Bischöfe konstituieren nicht die Apostolizität der Kirche, sondern 
sollen sie ausdrücken. Dass Apostolizität der Kirche auch auf andere Weise zum 
Ausdruck gebracht werden, kann als durch das Bischofsamt, zeigen die reforma-
torischen Kirchen, in denen der apostolische Glaube nicht minder eindeutig be-
zeugt wird als in Kirchen mit dem Bischofsamt.3 Hinzu kommt, dass es neben 
dem in der Spätphase des Neuen Testaments sich in einigen Ortskirchen bilden-
den Bischofsamt sowohl vorher als auch nachher bis ins 3. Jahrhundert hinein 
andere Gestaltungen des kirchenleitenden Amtes gab (Presbyter). Der sich im 3. 
Jahrhundert allgemein durchsetzende Monepiskopat war jedoch kein monarchi-
scher Espiskopat;4 die Wahl in ein solches Amt durch diejenigen, denen ein 
Bischof vorstand, war selbstverständlich; Bischof und Synode waren kein Wider-

                                            
2 Hier werden nur allgemein bekannte Ergebnisse exegetischer und historischer Forschung auf-

gelistet, ohne sie angesichts der Materialfülle im Einzelnen zu belegen und zu diskutieren. 
3 Vgl. auch W. Kasper, Zur Frage der Anerkennung der Ämter in den lutherischen Kirchen, in: ThQ 

151 (1971), 97–109. 
4 E. Dassmann, Ämter und Dienste in den frühchristlichen Gemeinden, Bonn 1994, 86–92; der 

Monepiskopat war in den Anfängen nicht mit dem Gedanken der Sukzession verbunden (Dass-
mann, ebd., 67). Zum ganzen Problem in seiner theologischen und ökumenischen Bedeutung 
siehe H. Jorissen, Behindert die Amtsfrage die Einheit der Kirchen? Katholisches Plädoyer für die 
Anerkennung der reformatorischen Ämter, in: J. Brosseder / H.-G. Link (Hg.), Eucharistische 
Gastfreundschaft. Ein Plädoyer evangelischer und katholischer Theologen, Neukirchen-Vluyn 
2003, 85–97; ferner auch die viel zu oft übersehene und zu wenig konsultierte gründliche Studie 
von H. Müller, Zum Verhältnis zwischen Episkopat und Presbyterat im Zweiten Vatikanischen 
Konzil, Wien 1971. 
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spruch, sie ergänzten einander und waren aufeinander angewiesen. Das für den 
Papst gelegentlich verwendete theologische Unwort eines „episcopus universa-
lis“5 oder das Wort vom „universae ecclesiae pastor“ (CIC can. 331), erst recht 
der – spätestens seit Innozenz III. und IV. (1243–1255) – exklusiv verwendete 
Titel „vicarius Christi“ (CIC can. 331) sollten im Blick auf die Kirche des 1. Jahrtau-
sends aus dem Verkehr gezogen werden. Ebenso auch der Begriff der Hierarchie, 
der ein angemessenes Verständnis des kirchlichen Amtes gemäß LG 28 eher ver-
hindert als fördert.  

c) Zwischen dem Zwölferkreis, der nur aus Aposteln bestand, und anderen nicht 
minder hoch geachteten Aposteln (z.B. Paulus) ist zu unterscheiden; unter den 
zuletzt genannten Aposteln waren auch Frauen; auch die Alte Kirche kannte 
dementsprechend Frauen in gemeindeleitenden Ämtern, bis dieses dann 
abgeschafft wurde, als die kirchlichen Amtsträger zu Staatsbeamten im römischen 
Reich wurden. 

d) Ein „Apostelkollegium mit Petrus als Haupt“ analog dem „Bischofskollegium mit 
dem Papst als Haupt“ ist ein in die Anfänge der Kirche zurückverlegtes histori-
sches Konstrukt. Ein „Apostelkollegium“ existierte nicht und Petrus besaß im 
Zwölferkreis keinerlei Jurisdiktion. Hinzu kommt, dass, wenn es historisch zutrifft, 
dass Petrus in Rom sich aufgehalten hat, er jedenfalls in der römischen Kirche 
keinerlei nachweisbare Amtsfunktion innehatte und weder als der erste Bischof 
von Rom noch als der erste Papst bezeichnet werden kann, da die römische Kir-
che zu diesem Zeitpunkt eine presbyterale, gewissermaßen also eine calvinische, 
Kirchenverfassung hatte; die bischöfliche ist erst für die Mitte des 2. Jahrhunderts 
sicher nachgewiesen.6 

                                            
5 Dankenswerterweise hat mich Prof. Dr. Norbert Lüdecke, Bonn, auf die umfangreiche Studie von 

G. May, Ego N.N. Catholicae Ecclesiae Episcopus. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung einer 
Unterschriftsformel im Hinblick auf den Universalepiskopat des Papstes (Kanonistische Studien 
und Texte, Bd. 43), Berlin 1995 aufmerksam gemacht sowie auf die gründliche Studie von G. 
Bier, Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs nach dem Codex Iuris Canonici von 1983 (For-
schungen zur Kirchenrechtswissenschaft, Bd. 32), Würzburg 2001; Bier stellt unmissverständlich 
fest, dass der Papst nach dem im CIC sich manifestierenden Selbstverständnis nicht nur Bischof 
von Rom, sondern Catholicae Ecclesiae Episcopus sei, der sich grundsätzlich in die Leitung jeder 
Teilkirche einschalten könne; es gebe „keinen Teil der kirchlichen Gewalt, der in der seinigen 
nicht eingeschlossen“ sei (a.a.O., 148); deshalb sei ein Diözesanbischof gemäß den allgemeinen 
kodikarischen Bestimmungen zum Episkopat und zum Diözesanbischofsamt sowie gemäß der 
normativen Ausgestaltung dieses Amtes in den kodikarischen Bestimmungen rechtlich als päpstli-
cher Beamter anzusehen (Bier, a.a.O., 376; siehe auch die Diskussion der berühmten Cicular-
Depesche Bismarcks von 1872/1874 sowie der Collectiv-Erklärung des deutschen Episkopats von 
1875 ebd., 376–382). Verwiesen sei ferner auf die Besprechungen der Studie von G. Bier durch 
W. Böckenförde, Ökumene – mit Bedacht. Die römisch-katholische Kirche in der Sicht des Paps-
tes, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 47 / Heft 3 (2002), 575–585, und K. Walf, Ein 
‚Handbuch‘ für den Bischof? Georg Biers Buch über den Diözesanbischof, in: Orientierung 66 / 
Nr. 7 (2002), 81–83.  

6 E. Dassmann, Ämter und Dienste in den frühchristlichen Gemeinden, Bonn 1994, 65–67; N. Brox, 
Einleitung zu Buch 3 des Irenaeus von Lyon ‚Adversus haereses‘ (Fontes Christiani, Bd. 8/3), 
Freiburg i.Br. 1995, 9f.  
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e) Die unitas ecclesiae bestand in der communio ecclesiarum, der Pluralismus der 
Kirchen war eine Realität; Realität war aber ebenso, dass sie in koinonia lebten. 
Die Katholizität der Kirche bestand in der Gemeinschaft der Kirchen; es gab 
weder eine ontologische noch eine historische Priorität einer „Universalkirche“ 
gegenüber den „Ortskirchen“.7 

f) Neben vielen lokalen Tauf- und Glaubensbekenntnissen, die nicht das Etikett „ka-
tholisch“ trugen, weil sie nur lokal oder regional verbreitet waren, galt seit dem 
Konzil von Chalcedon 451 nur der Glaube als „katholisch“, als „allgemein“ ange-
nommen, der in allen Kirchen geglaubt und von allen Kirchen geteilt wurde; dies 
war das Glaubensbekenntnis des 2. Ökumenischen Konzils von Konstantinopel 
381, bekannt als nizänokonstantinopolitanisches Bekenntnis. Da sämtliche „main-
stream Churches“ (Römisch-Katholische Kirche, Orthodoxe Kirchen, Lutherische 
Kirchen, Reformierte Kirchen, Anglikanische Kirchen etc.), aber auch viele andere 
Kirchen dieses Bekenntnis nach wie vor als grundlegendes Bekenntnis ihres 
Glaubens gemeinsam haben, ist „katholischer“ Glaube nach wie vor gegeben, ein 
Glaube nämlich, der von allen Kirchen geteilt wird. Alles, was an Glaubensaus-
sagen darüber hinaus existiert, ist konfessionelles Sondergut und kann nicht das 
Etikett „katholisch“, weil nicht allgemein, erhalten, sondern gehört zur Vielfalt loka-
ler oder regionaler Glaubensgestaltungsweisen, die legitim sein mögen, aber nicht 
allgemein geglaubt werden und deshalb auch nicht überall verbreitet oder akzep-
tiert sind. Das Sondergut darf aber dem, was alle glauben, nicht grundlegend 
widersprechen. 

g) Nicht vergessen werden darf die – auch gottesdienstliche – Gastfreundschaft, die 
ein herausragendes Element kirchlichen Lebens in der Alten Kirche war und in 
ihrer Bedeutung für heute ganz neu zu entdecken wäre.  

Das Genannte kann noch erheblich erweitert werden. Würden diese historischen 
Fakten im ökumenischen Lehrgespräch der Kirchen tatsächlich berücksichtigt und für 
das gegenwärtige Leben der Kirche und zwischen den Kirchen fruchtbar gemacht, 
befänden wir uns nicht in der Sackgasse und es wären fast sämtliche ekklesiologi-
schen ökumenischen Probleme gelöst. 
 
John Henry Newman hat 1859 einen Essay geschrieben: „On consulting the faithful 
in matters of doctrine“. Auch heute sollten die Gläubigen konstitutiv einbezogen wer-
den, wenn es darum geht, wie der Glaube heute in ökumenischer Gemeinschaft ge-
lebt werden kann. Von den am Ort gemachten Erfahrungen kann die Kirche als 
ganze profitieren. Der Kirche als Ganzer ist das Bleiben in der Wahrheit des Evange-
liums verheißen, nicht nur bestimmten Vertretern bestimmter religiöser Gruppierun-
gen, die ob ihres konservativen Profils im absolutistischen römischen System gerade 
den kirchenamtlichen Kurs bestimmen.  

                                            
7 So zu Recht auch W. Kasper, Das Verhältnis von Universalkirche und Ortskirche – Freundschaft-

liche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger, in: Stimmen der Zeit 218 
(2000), 795–804. 
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Es wird wohl keine Kirche geben, die nicht ihre spezifischen Schwächen hat und 
Fehler macht. Wir sollten in geschwisterlicher ökumenischer Verbundenheit diese 
uns eingestehen und gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir verhindern können, 
dass unsere Fehler und Schwächen, die Zeichen der Zeit ignorierend, dem Heiligen 
Geist so viele Steine in den Weg legen, dass er sein Werk der Wiederherstellung der 
Gemeinschaft der Kirchen nicht realisieren kann. Die Steine, die wir zwischenkirch-
lich aufgetürmt haben, müssen schon wir selbst wegschaffen und können dies nicht 
dem Heiligen Geist überlassen. Viele wären schon kirchenamtlich weggeschafft, 
wenn sich die Verantwortlichen die Gesichtspunkte und Argumente zu eigen mach-
ten, die Du, lieber Jochen, und ich in der kleinen ökumenischen Ekklesiologie „Kir-
chengemeinschaft jetzt“ gemeinsam aus dem Weg zu räumen versucht haben. Wie 
viel Freude das Wegräumen von Steinen bereiten kann, haben wir in unserer ge-
meinsamen Arbeit dankbar erfahren dürfen. Und dafür Dir, lieber Jochen, ganz herz-
lichen Dank! 
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Christian Strecker 
 

Laudatio für Wolfgang Stegemann 
 
 
Liebe Festversammlung,  
liebe Familie Stegemann,  
v.a. aber lieber Wolfgang,  
 

„Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts 
ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit 
nachschliche und dir sagte: ‚Dieses Leben, 
wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst 
du noch einmal und noch unzählige Male 
leben müssen; und es wird nichts Neues 
daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer 
und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen, und 
Alles in der selben Reihe und Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mond-
licht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick … Die ewige Sanduhr 
des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube! 
– Würdest du dich niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon ver-
fluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, 
wo du ihm antworten würdest: ‚du bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres!‘ Wenn 
jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln 
und vielleicht zermalmen; die Frage bei Allem und Jedem ‚willst Du dies noch ein-
mal und noch unzählige Male?‘ würde als das größte Schwergewicht auf deinem 
Handeln liegen! Oder wie müsstest du dem Leben und du dir selber gut werden, um 
nach Nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Be-
siegelung.“1 

 
Diese Passage über die „ewige Wiederkehr“ findet sich in Friedrich Nietzsches Ab-
handlung „Die fröhliche Wissenschaft“. Weniger fröhlich denn befremdlich, ja rätsel-
haft, zugleich salbungs- und außerordentlich bedeutungsvoll klingen diese Sätze. Sie 
scheinen eine Weisheit in sich zu bergen, eine Weisheit jedoch, die sich allzu 
schnellen Bemächtigungen zu entwinden weiß, eine Weisheit, die mit größter An-
strengung des Gedankens allererst geborgen werden will.  
 Viele haben sich an der Bergung versucht, zahlreiche Ausdeutungen liegen vor. 
Geht es um ein kosmologisch-physikalisches Prinzip? Geht es darum, dass sich die 
Zustände der Welt angesichts der Endlichkeit der Welt und der Unendlichkeit der 
Zeitausdehnung unendlich wiederhohlen müssen? Liegt ein Angriff auf die christliche 
Teleologie vor? Ist die Lehre gar Ausdruck einsetzender geistiger Verwirrung? All 
das und noch viel mehr wurde und wird diskutiert. Ich bin kein Philosoph und erst 
recht weiß ich keine Antwort, was Nietzsche denn nun „wirklich“ gemeint haben 
könnte. 

                                            
1 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Abs. 341. 
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 Doch eine Deutung der nietzscheanischen Vorstellung von der „ewigen Wieder-
kehr des Gleichen“ scheint mir mehr als erwägenswert. Mehr noch, sie scheint mir 
gerade für den Anlass unseres heutigen Zusammenkommens wichtig und erhellend 
zu sein. Diese Deutung wird u.a. von dem Philosophen Alexander Nehamas vertre-
ten.2 Danach liegt in Nietzsches „Wiederkehr des Gleichen“ eine Philosophie des 
Selbst verborgen. Diese Philosophie des Selbst kreist um eine Frage! Nämlich: Wie 
verhielte man sich zu sich selbst, würde man mit der Möglichkeit einer ewigen Wie-
derkehr konfrontiert? 
 Wie würdest Du reagieren, lieber Wolfgang, erschiene Dir heute jener Dämon, 
jener geistige Begleiter, von dem Nietzsche schreibt, und sagte zu Dir: „Lieber Herr 
Professor! Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal 
und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, son-
dern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäg-
lich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen.“ 
 Wie würdest Du auf diese Herausforderung reagieren? Heiter und gelassen? Ban-
gend? Verzweifelt? Souverän? Gar freudig gespannt wie ein Kind, wenn es ruft: 
„Noch einmal“? Neben aller Lust und Freude, neben allem Stolz und Glück, neben 
allen Küssen alle Seufzer noch einmal; alle Zahnarztbesuche noch einmal; beide 
Saabs, den silbernen und den roten, noch einmal. Vor allem aber: alle Vorlesungen 
und Seminare noch einmal; beide Rektoratszeiten an der Hochschule noch einmal; 
alle Conciliums-, Hochschulrats- und Senatssitzungen noch einmal; alle öffentlichen 
Auseinandersetzungen noch einmal; alle Korrekturen schriftlicher Examina und Zwi-
schenprüfungen noch einmal. Und: Alle die vielen Aufsätze und Bücher und die da-
mit verbundenen Anstrengungen noch einmal … 
 Nun, wir kennen Dich: „Warum nicht?“, würdest Du jenem Dämon mit sonorer 
Stimme entgegenwerfen. Schließlich kannst Du ja mehr als viele andere jene be-
kannte Zeile für Dich in Anspruch nehmen, die da lautet: „I did it my way!“ Also: „Play 
it again, Sam!“ „Da capo!“ Das Stück war und ist gut, hören wir es noch einmal, und 
noch einmal, und noch einmal …  
 Und mit dieser Antwort, mit dieser Haltung, würdest Du genau das umsetzen, wo-
rum es Nietzsche bei der zitierten Prüfungsfrage nach der „Ewigen Wiederkehr des 
Gleichen“ geht, nämlich: in der schonungslosen, ungeteilten Akzeptanz und durch 
die wiederholte gänzliche Akzeptanz des Gewordenseins dem eigenen Leben Cha-
rakter geben, ihm einen Stil verleihen und darin Größe zeigen.  
 Und genau das ist es, was Dich als Mensch und zumal auch als Wissenschaftler 
in besonderer Weise auszeichnet, dass Dir eben das bereits gelungen ist: dem Le-
ben und zumal der Arbeit einen eigenen Stil zu verleihen, indem Du Deine Linie 
fährst, und zwar mit souveränen Variationen. Jener nietzscheanische Dämon scheint 
Dir insgeheim schon oft begegnet zu sein und Du wusstest ihm stets recht zu parie-
ren. Denn Du bist, wie man es heute sagen würde, eine „Marke“! Dein Leben, Wirken 

                                            
2 Alexander Nehamas, Nietzsche. Leben als Literatur, Göttingen 1996, 199–275. 
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und namentlich Dein wissenschaftliches Arbeiten haben wahrlich Charakter! Was 
kann und will man/frau mehr erreichen? 
 Alexander Nehamas bringt in seiner Deutung der „ewigen Wiederkehr“ bei Nietz-
sche ein Beispiel dafür, wie es in Sonderheit gelingen mag, dem Leben in der kom-
plexen Austarierung von Notwendigkeit und Freiheit einen besonderen Stil zu verlei-
hen, nämlich: „eine Vielzahl sehr guter Bücher zu schreiben, die untereinander eine 
große Inkonsistenz aufzuweisen scheinen, an denen man aber bei sorgfältiger und 
richtiger Lektüre eine zugrunde liegende Folgerichtigkeit erkennen kann.“3 
 Das heißt: In Büchern über ein oder mehrere Motive klug und gehaltvoll zu 
improvisieren – das ist Stil. Nichtdoktrinäre, freie Variationen über Schlüsselfragen 
der neutestamentlichen Forschung auszubilden – das ist Stil. Und genau das kenn-
zeichnet Deine Publikationen, die nicht umsonst in so viele Sprachen übersetzt wur-
den, dass man vor Ehrfurcht erblasst. 
 Ich hatte vor fünf Jahren schon einmal die Ehre, über Dein wissenschaftliches 
Werk zu sprechen. Es hat seither selbstredend nichts von seiner Eindrücklichkeit 
verloren. Also: „Play it again, Sam!“ „Da capo!“ Variieren wir noch einmal darüber, 
aber schauen wir v.a. auch auf Deine eigenen, von Dir inzwischen vorgelegten Va-
riationen.  
 
Es begann mit Rudolf Bultmann. In den Jahren 1973–1975 entstand Deine Disserta-
tion zu dem Thema: „Ontologie und Geschichte. Entwicklung und Problematik der 
existential-ontologischen Begründung der Einheit von Theologie und Exegese bei 
Rudolf Bultmann.“ Die bei Lothar Steiger als Doktorvater und Hartwig Thyen als 
Zweitgutachter an der Universität Heidelberg angefertigte Arbeit wurde 1978 unter 
dem Titel „Der Denkweg Rudolf Bultmanns“ als Buch publiziert.  
 Du warst ein Anhänger der existenzialen Interpretation. Mit Bultmann stimmtest 
Du darin überein – wie Du in Deinem 2003 erschienen autobiographischen Essay 
„Was wird aus der wirklichen Geschichte“ schreibst –, „dass es hinter den Texten 
eine tiefere, verborgene Welt gibt, dass hinter den Signifikanten … tieferer Sinn zu 
finden ist, und zwar nur einer!“, und „dass dieser tiefere Sinn ein existentieller sein 
muss, eine Sache, die mich angeht und in der es um mich geht (‚tua res agitur‘): das 
Selbstverständnis.“.4 
 Und doch warst Du von Bultmanns drögem Zugriff auf die menschliche Existenz 
enttäuscht. Werfen wir einen Blick auf das Resümee auf den letzten beiden Seiten 
Deiner Arbeit. Dort gibst Du uns über Bultmanns „Reduktion des ‚vere homo‘ auf das 
‚Daß des Gekommenseins Jesu‘ folgende Einsichten mit auf den Weg: 

 
„Diese Konzentration auf das ‚Daß‘ entspricht den ‚hermeneutischen‘ Vorausset-
zungen Bultmanns. Denn in Wahrheit ist ja der gewissermaßen ‚christologische‘ 

                                            
3 Ebd., 270. 
4 Wolfgang Stegemann, Was wird aus der „wirklichen“ Geschichte?, in: E.-M. Becker (Hg.), Neutes-

tamentliche Wissenschaft. Autobiographische Essays aus der Evangelischen Theologie, Tübin-
gen u.a. 1993, 244–268: 258. 
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Anteil dieses Interesses auf die (wiederum) paradoxe Behauptung beschränkt, daß 
sich nur im Gehorsam gegenüber dem Kerygma die in der existential-ontologischen 
Reflexion hinsichtlich der Bedingungen ihrer Möglichkeit aufgewiesene authentische 
Existenz existentiell verwirklichen läßt. Das christologische Kerygma gewinnt seine 
Relevanz erst auf der ontischen Ebene – und dort auch nur gegen den ‚Schein‘ nicht 
nur eines objektivierenden, sondern auch eines existential-fundierten Denkens. Auf 
der Ebene des begrifflichen Denkens wird die Erfassung der ‚Wirklichkeit des Men-
schen‘ schon immer der transzendentalen Analyse des Daseins überlassen. Doch 
wird von hierher dann – sofern es um den methodisch-wissenschaftlichen Versuch 
des Verstehens geht – das christologische Kerygma selbst verstanden, so kann das 
kritisch-anthropologische Motiv des christologisch vorgetragenen Doketismus-Vor-
wurfes nicht mehr in die Theologie eingestellt werden. D.h. Bultmann muß als 
Theologe immer schon beim bloßen ‚Daß‘ der ‚Offenbarung in Jesus‘ stehen blei-
ben, bekommt die Explikationsbreite des ‚vere homo‘ nur daseins-ontologisch abge-
grenzt in den Blick. Der Primat der existential-ontologisch fundierten ‚existentialen 
Interpretation‘ des NT innerhalb der Theologie erfährt sich nunmehr als Primat des 
transzendental ausgegrenzten Verständnisses des Daseins über das im christologi-
schen Kerygma zugemutete ‚vere homo‘. Die Theologie kann als Theologie das un-
erhörte ‚ho logos sarx egeneto‘ nicht mehr für eine intersubjektive Verständigung 
über die ‚Wirklichkeit des Menschen‘ einbringen.“5 
 

Wow! Welch ein Sound! Vor diesem Hintergrund fordertest Du nur konsequent, das 
Bultmannsche Diktum, wonach „Jeder Satz über Christus ein Satz über den Men-
schen ist“, sei umzukehren. Allein so gelange man zu dem, was auch Bultmann 
wollte: „Explikation der menschlichen Existenz, so wie sie im Licht der Schrift … ge-
sehen werden muß.“6  
 Hier bricht nun bereits eines jener Leitmotive auf, das Deine Arbeit bis heute 
durchzieht. Was Du nämlich damals an Bultmann kritisiertest, das war die „phäno-
menologische Reduktion des gesellschaftlich-geschichtlich wirklichen Menschen auf 
eine durch den ‚Willen‘ ausgezeichnete transzendentale Subjektivität“, die „die wirt-
schaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Einrichtungen“7 lediglich als dem 
Menschen nur Äußeres, ihn nicht wirklich Tangierendes bestimmt. Der genauen Be-
rücksichtigung der die Menschen und gerade auch die antiken Menschen sehr wohl 
durch und durch bestimmenden Wirklichkeit des wirtschaftlichen, sozialen, politi-
schen und kulturellen Lebens bist Du fortan mit großer Akribie und Klugheit nachge-
gangen.  
 Noch im selben Jahr, in dem Deine Dissertation erschien, nämlich 1978, erschien 
auch das gemeinsam mit Luise Schottroff verfasste sozialgeschichtliche Standard-
werk „Jesus von Nazareth. Hoffnung der Armen“. Es fand in mehreren Auflagen über 
viele Jahre hinweg eine große, weit über die engen fachwissenschaftlichen Kreise 
hinausreichende Leserschaft und wurde noch 1978 ins Dänische, 1981 ins Spani-
sche, 1982 ins Niederländische, 1986 ins Englische, 1988 ins Italienische und 1989 
ins Japanische übersetzt.  
                                            
5 Wolfgang Stegemann, Der Denkweg Rudolf Bultmanns, Stuttgart 1978, 146. 
6 Ebd., 147. 
7 Ebd., 83.89. 
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 In seiner 1981 in der Theologischen Literaturzeitung veröffentlichen Rezension 
des Buches schreibt Günter Haufe:  

 
„Wenn nicht alles trügt, kündigt sich in der jüngsten exegetischen Literatur eine 
neue Fragestellung an: die sozialgeschichtliche. In diesem Zusammenhang verdient 
das hier anzuzeigende Taschenbuch besondere Beachtung, muß man ihm doch 
bescheinigen, daß es diese Fragestellung exemplarisch und mit methodischer Kon-
sequenz vorzuführen vermag.“ „Beiden Verfassern ist es fraglos gelungen, das 
Recht und den Nutzen der sozialgeschichtlichen Fragestellung sichtbar zu ma-
chen.“8  
 

Haufe ist rundweg zuzustimmen. Und hinzuzufügen ist, dass Du durch dieses Buch 
und zahlreiche weitere, gleich noch zu nennende Publikationen einer neuen exegeti-
schen Zugriffsweise auf die Texte des Neue Testaments national und international 
zum Durchbruch verholfen hast. So etwas gelingt nur den Allerwenigsten.  
 So steht etwa in der von Heinz-Werner Neudorfer und Eckhard Schnabel 2006 
herausgegebenen „Einführung in die Methoden der Exegese“ die „soziologische“ 
bzw. „sozialgeschichtliche Auslegung“ mit großer Selbstverständlichkeit neben den 
klassischen historisch kritischen Arbeitsschritten.9 Allerdings war diese Selbstver-
ständlichkeit lange Zeit keineswegs gegeben. Noch 1998 notierte Knut Backhaus in 
der Theologischen Literaturzeitung:  

 
„Soziologische Betrachtungsweisen genießen in der deutschsprachigen Exegese 
noch immer kein Heimatrecht. Einschlägige Studien werden meist aus den USA 
‚importiert‘ … Bemerkenswerte Ansätze entwickelte hierzulande – neben dem Pro-
tagonisten G. Theißen – Wolfgang Stegemann.“10 
 

Was man heute leicht vergisst: Die Etablierung der sozialgeschichtlichen Exegese 
war in Deutschland ein Kampf, der Mut und Charakter erforderte. Sozialgeschichtli-
che Exegetinnen und Exegeten wurden z.T. mit beißender Kritik überzogen und aus-
gegrenzt. Nur wenige Neutestamentler waren damals so fair und weitsichtig wie der 
eben zitierte, in der DDR lehrende Günter Haufe.  
 Werner Georg Kümmel etwa, der in der Theologischen Rundschau regelmäßig 
Sammelrezensionen zur Jesusforschung verfasste, die dann später in Buchform ver-
öffentlicht wurden – Helmut Merklein pries Kümmel darin im Vorwort übrigens als 
„Fachmann von einzigartiger Sachkompetenz“ und als „unbestechliche[n] Beobachter 
…, der sine ira et studio um größtmögliche Objektivität bemüht ist“11 –, dieser objek-

                                            
8 Günter Haufe, Rez. zu L. Schottroff / W. Stegemann, Jesus von Nazareth – Hoffnung der Armen, 

in: ThLZ 106 (1981), 421–423: 421.423. 
9 Heinz-Werner Neudorfer / Eckhard J. Schnabel (Hg.), Das Studium des Neuen Testaments. Ein-

führung in die Methoden der Exegese, Wuppertal 2006, 373ff. 
10 Knut Backhaus, Rez. zu E.W. Stegemann / W. Stegemann, Urchristliche Sozialgeschichte, in: 

ThLZ 94 (1998), 155–158: 155. 
11 Helmut Merklein, Vorwort, in: W. Kümmel, Vierzig Jahre Jesusforschung (1950–1990) (BBB 91), 

Weinheim 21994, ix–x: ix. 
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tive Werner Georg Kümmel schrieb damals über das Buch von Schottroff und Ste-
gemann:  

 
„Es ist leicht zu sehen, daß hier nicht nur in höchst fragwürdiger Weise die älteste 
Jesusbewegung an die Stelle der Person Jesu gesetzt wird, sondern daß auch von 
der Voraussetzung aus, daß es sich bei dieser Bewegung um sozialgeschichtlich zu 
erfassende Vorgänge handelt, eine willkürliche Auswahl einer kleinen Zahl von als 
alt bezeichneten Texten zur Grundlage dafür dient, das Bild einer Armenbewegung 
zu zeichnen, … wodurch ein völlig verzeichnetes ungeschichtliches Bild Jesu (oder 
auch der ältesten Jesusbewegung) entsteht. Selbst wenn die Interpretation des Be-
griffs ‚arm‘ in rein sozialem Sinn richtig sein sollte, was freilich zweifelhaft ist, so ist 
die Beschreibung der ersten Nachfolger Jesu (statt Jesu selbst) ebenso falsch wie 
die Beschränkung der Adressaten des Rufes Jesu (oder seiner ersten Nachfolger) 
auf die sozial Benachteiligten. Dieses Bild Jesu (wenn denn überhaupt von Jesus 
die Rede sein soll) kann nur als Zerrbild bezeichnet werden.“12 
 

Die grundsätzliche Skepsis gegenüber den sozialgeschichtlichen Fragestellungen ist 
offenkundig. Kümmel argumentiert freilich nicht. Er sagt nur in äußerst autoritärer 
Form: „falsch“! Falsch, weil das gezeichnete Bild sich nicht am großen Individuum 
Jesus orientiert, weil nicht alle Texte behandelt werden, die Kümmel vorschweben, 
weil es bei „Armut“ um spirituelle und nicht um materiale Belange ginge.  
 Du, Wolfgang, hast Dich damals von nichts und niemandem beirren lassen, son-
dern den sozialgeschichtlichen Ansatz in zahlreichen Büchern weiter entfaltet. So in 
den 1979 zusammen mit Willy Schottroff herausgegebenen Aufsatzbänden „Der Gott 
der kleinen Leute“ (1979), dessen zweiter Band 1981 ins Japanische übertragen 
wurde, ferner in den 1980 ebenfalls mit Willy Schottroff herausgegebenen „Traditio-
nen der Befreiung“ und in Deiner gleichfalls 1980 publizierten Studie „Das Evange-
lium der Armen“, die 1982 in japanischer, 1984 in englischer und 1994 in indonesi-
scher Sprache erschien. Am Ende hat sich die sozialgeschichtliche Methode etab-
liert.  
 Dabei hast Du Dich auch innerhalb der sozialgeschichtlichen Exegese immer klar 
positioniert, z.B. in der kritischen Auseinandersetzung mit Gerd Theißens vielbeach-
teter Wanderradikalen-These.  
 In Deinem Aufsatz „Wanderradikalismus im Urchristentum? Historische und 
theologische Auseinandersetzung mit einer interessanten These“, der im zweiten 
Band „Der Gott der kleinen Leute“ erschien und wiederum in mehrere Sprachen 
übersetzt wurde, kritisierst Du Theißens Rede von einem „Ethos“ der Heimat-, Fami-
lien-, Besitz- und Schutzlosigkeit in der frühen Jesusbewegung. Die entsprechenden 
Verzichtleistungen gründeten nicht auf Freiwilligkeit, seien also kein asketisches 
Ethos, sondern Folge einer durch Armut, Hunger und Gewalt bestimmten Lebens-
lage. Das besagte Ethos sei eine idealisierende Fiktion des Lukas.13 In dem Sympo-

                                            
12 Werner Kümmel, Vierzig Jahre Jesusforschung (1950–1990) (BBB 91), Weinheim 21994, 452f. 
13 Wolfgang Stegemann, Wanderradikalismus im Urchristentum? Historische und theologische Aus-

einandersetzung mit einer interessanten These, in: W. Schottroff (Hg.), Der Gott der kleinen 



23 

siumsband zu Gerd Theißens Emeritierung, der dieses Jahr erschien, bist Du unter 
Rückgriff auf neueste Forschungen zur Wanderradikalenthese nochmals genauer auf 
dieses Thema eingegangen. Der Aufsatz erschien unter dem schönen Titel „Hinterm 
Horizont geht’s weiter“14. 
 Deine reichen sozialhistorischen Recherchen und Studien gipfelten in dem ge-
meinsam mit Deinem Bruder Ekkehard verfassten, in erster Auflage 1995 veröffent-
lichten Opus „Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die 
Christusgemeinden in der mediterranen Welt“. Wiederum liegen zahlreiche Überset-
zungen vor, nämlich 1998 ins Italienische, 1999 ins Englische, 2001 ins Spanische 
und 2004 ins Portugiesische.  
 Die Fülle der Informationen und Thesen dieses großen Buches kann ich hier nicht 
einmal andeuten. Ich will aber wenigstens einen Punkt ganz kurz herausgreifen. Er 
betrifft die Frage der sozialen Schichtung der frühchristlichen Gemeinden. Das Buch 
enthält einen äußerst hilfreichen, die Theorien von Géza Alföldy, Gerhard Lenski u.a. 
weiterführenden Entwurf zur sozialen Schichtung der damaligen römischen Gesell-
schaft insgesamt, der dann in einer sehr reflektierten und innovativen Weise auf die 
frühchristlichen Strömungen appliziert wird. Zur Erfassung der Lebenswirklichkeit von 
Unterschichtgruppen hast Du, Wolfgang, Dich damals intensiv in die äußerst kompli-
zierte Thematik der Errechnung der materiellen Existenzbedingungen und der Kos-
ten des Lebensunterhaltes damaliger Menschen eingearbeitet. Das Buch enthält 
dazu zahlreiche Kalkulationstabellen, etwa zur notwendigen Bodenfläche für Ernäh-
rung, zu den Ernährungskosten für einen Erwachsenen (täglich), zu den Haushalts-
kosten (jährlich), zum Existenzminimum einer vierköpfigen Familie (jährlich).15 
 Die Frage der sozialen Schichtung insbesondere der urbanen frühchristlichen Ge-
meinden ist seit jüngerer Zeit wieder Gegenstand einer intensiveren Debatte. Um die 
Wende zum 20. Jh. etablierte sich zunächst die Auffassung, die besagten Gemein-
den gehörten vorwiegend der ausgebeuteten Unterschicht an (= „alter Konsens“). 
Seit den 1970er Jahren setzte sich die These durch, die paulinischen Gemeindeglie-
der bildeten in sozialer Hinsicht den Querschnitt der damaligen urbanen Gesellschaft 
ab, jedoch unter Abzug der allerhöchsten und allerniedrigsten Schichten, aber unter 
Einschluss relativ Wohlhabender (= „neuer Konsens“). Seit Beginn des 21. Jh.s wer-
den nun wieder vermehrt Stimmen laut, die die frühchristlichen Stadtgemeinden in 
äußerst differenzierten Studien vornehmlich der Armenschicht zurechnen. Die dies-
bezüglich einschlägigen Arbeiten stammen von Justin J. Meggitt und Steven J. Frie-

                                                                                                                                        
Leute. Sozialgeschichtliche Auslegungen II: Neues Testament, München/Gelnhausen 1979, 94–
120. 

14 Vgl. Wolfgang Stegemann, „Hinterm Horizont geht’s weiter“. Erneute Betrachtung von Gerd Thei-
ßens These zum Wanderradikalismus der Jesusbewegung, in: P. Lampe / H. Schwier (Hg.), 
Neutestamentliche Grenzgänge. Symposium zur kritischen Rezeption der Arbeiten Gerd Thei-
ßens (NTOA 75), Göttingen 2010, 76–95. 

15 Vgl. Ekkehard W. Stegemann / Wolfgang Stegemann, Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfän-
ge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart/Berlin/Köln 
21997, 80ff. 
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sen.16 Namentlich Friesen greift zumal auch auf die „Sozialgeschichte“ der beiden 
Stegemänner und auf die besagten Kalkulationen zurück. Meggitt und Friesen wei-
sen auf unterschiedliche Weise nach, dass das Gros der Christusgläubigen den un-
teren Schichten zugehörte. Sie unterstreichen mithin die Sicht, die von Ekkehard und 
Wolfgang Stegemann von jeher vertreten wird. Die besagte Unterschichtzugehörig-
keit indizieren u.a. die Aussagen des Apostels in 1. Kor 1,26–29 und die typischen 
Sklavennamen vieler in den Briefen erwähnter Personen. Den Status einiger eher 
wohlhabender Gemeindeglieder wird man nicht zu hoch ansetzen dürfen, da Paulus 
– wie in der „Sozialgeschichte“ zu lesen ist – niemanden explizit als reich identifiziert 
und typische Ermahnungen an Reiche fehlen.17 
 Viele weitere Bücher und auch Aufsätze sind von Dir erschienen: Zu den wichtigs-
ten Monographien zählt natürlich Deine Habilitationsschrift zur historischen Situation 
der lukanischen Christen, die unter dem Titel „Zwischen Synagoge und Obrigkeit“ 
1991 in der angesehenen Reihe „Forschungen zur Religion und Literatur des Alten 
und Neuen Testaments“ erschien. Wichtig ist dann auch der 1990 von Dir herausge-
gebene Band „Kirche und Nationalsozialismus“, der auf eine anlässlich des 50. Jah-
restages der Reichspogromnacht an der Augustana-Hochschule im Wintersemester 
1989/1990 veranstaltete Vorlesungsreihe zurückgeht und Dein politisches Engage-
ment im jüdisch-christlichen Miteinander dokumentiert, für das ja auch Dein Bruder 
Ekkehard steht. 2002 gabst Du zusammen mit Bruce Malina und Gerd Theißen den 
Aufsatzband „Jesus in neuen Kontexten“ heraus. Er ist zeitnah auch auf englisch 
erschienen unter dem Titel „The Social Setting of Jesus and the Gospels“ und enthält 
zahlreiche äußerst innovative Zugänge zur Jesusforschung aus dem Bereich der So-
zialgeschichte und der Kulturanthropologie.  
 Überhaupt hast Du als Erster maßgeblich mit dazu beigetragen, dass die kultur-
anthropologische und kulturwissenschaftliche Exegese in Deutschland bekannt 
wurde und inzwischen auch diskutiert wird, u.a. durch Deine 1993 publizierte Über-
setzung des diesbezüglich einschlägigen Werkes zur Welt des Neuen Testaments 
von Bruce Malina und durch eigene Beiträge wie den Forschungsüberblick in der 
Zeitschrift Verkündigung und Forschung 1999. In dem von Dir edierten, 2003 er-
schienene Aufsatzband „Religion und Kultur. Aufbruch in eine neue Beziehung“ vo-
tierst Du für eine generelle Öffnung der Theologie für die Perspektiven von Kultur 
und Kulturwissenschaften. Zahlreiche anwesende Kollegen und Kolleginnen haben 
daran mitgewirkt.  
 Inzwischen ist in fachwissenschaftlichen Aufsätzen hier und da sogar von der 
„Neuendettelsauer Schule“ die Rede, und damit ist nicht das Laurentius-Gymnasium 
oder eine andere pädagogische Einrichtung hier am Ort gemeint, sondern Wolfgang 
Stegemann, Klaus Neumann und meine Wenigkeit, und zwar als Förderer der kultur-
wissenschaftlich orientierten Form der Exegese in Deutschland. Ein von Bernd Koll-

                                            
16 Vgl. Justin J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, Edinburgh 1998; Steven J. Friesen, Poverty in 

Pauline Studies. Beyond the So-called New Consensus, in: JSNT 26 (2004), 323–361. 
17 Vgl. Stegemann/Stegemann, Sozialgeschichte, 255. 
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mann verfasstes Einführungswerk zu den „Neutestamentlichen Wundergeschichten“, 
das 2007 in zweiter Auflage erschien, enthält u.a. einen Überblick über die 
Konzeptionen der Wunderhermeneutik. Dieser Überblick beginnt mit dem Konzept 
des Supranaturalismus bei Augustinus und Thomas von Aquin, er reicht u.a. über die 
mythische Wunderinterpretation von David Friedrich Strauß, die religionsgeschichtli-
che und kerygmatische Wunderdeutung von Rudolf Bultmann, die sozialgeschichtli-
che Deutung von Gerd Theißen, und endet mit der ethnologischen bzw. kultur-
anthropologischen Perspektive von W. Stegemann und Christian Strecker. Der Fort-
schritt geht klar von Augustinus über David Friedrich Strauß und Rudolf Bultmann zu 
Wolfgang Stegemann! 
 Es wären noch viele Beiträge einer Würdigung wert. Eine solche umfassende 
Sichtung und Würdigung würde freilich jeden Rahmen sprengen. Ich breche darum 
hier ab, nicht aber ohne zum Schluss wenigstens noch einen Blick auf Dein jüngstes 
Werk zu werfen, nämlich Dein 2009 erschienenes großes Jesusbuch. Es trägt den 
Titel „Jesus und seine Zeit“ und bildet den Band 10 in der von Dir mitherausgegebe-
nen Reihe „Biblische Enzyklopädie“. Das umfangreiche Buch ist die reife Frucht vie-
ler vorausgegangenen Einzelstudien und Reflexionen. Es unterscheidet sich deutlich 
von den zahlreichen Jesusbüchern, die in den letzten beiden Jahrzehnten den theo-
logischen Büchermarkt geradezu überschwemmt haben. Es wiederholt mitnichten die 
verbreiteten Forschungsstereotypen, sondern ist an vielen Punkten innovativ, und es 
ist vor allem eines: Es ist klug! Wie kaum ein anderer konfrontierst Du darin die klas-
sische Jesusforschung mit neueren kulturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftli-
chen und philosophischen Einsichten und Theorien. Und der dabei an den Tag ge-
legte Reflexionsgrad ist beeindruckend hoch. Nicht zuletzt reflektierst Du immer auch 
die Aspekte der kulturellen Einbettung und die bisweilen fatalen Folgen wissen-
schaftlicher Thesen.  
 In gewisser Weise schließt sich mit dem Buch auch ein Kreis. Am Anfang Deiner 
Forschungskarriere stand in Deiner Dissertation Dein wortgewaltiges Plädoyer für ein 
unabdingbares Ernstnehmen des vere homo und die historische Einbettung der Je-
susbewegung in die damalige soziale Welt in dem gemeinsam mit Luise Schottroff 
verfassten Jesusbuch. Nun greifst Du in Deinem Jesusbuch all dies auf einem weiter 
vertieften Niveau nochmals auf. Ich wiederhole an dieser Stelle Alexander Nehamas: 
Stil zu haben bedeutet, „eine Vielzahl sehr guter Bücher zu schreiben, die unter-
einander eine große Inkonsistenz aufzuweisen scheinen, an denen man aber bei 
sorgfältiger und richtiger Lektüre eine zugrunde liegende Folgerichtigkeit erkennen 
kann“18. 
 Ich kann auch hier wiederum nur einige wenige Punkte herausgreifen: Ein grund-
legendes Anliegen des Buches ist die Dekonstruktion der klassischen Jesusfor-
schung, die Du äußerst kenntnisreich darstellst. Das Fazit lautet: „Wir finden in unse-
rer Suche nach dem historischen Jesus … nur den historisch-kritischen Jesus! Will 
sagen: Den diskursiv hergestellten Jesus der Wissenschaft, ein Phänomen der Spra-

                                            
18 Vgl. oben Anm. 3. 
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che, ein artifizielles Wesen. Als solcher sollte und kann er nicht zu einer Instanz 
theologischer Letztbegründung gemacht werden.“19 An der Suche nach dem histo-
risch-kritischen Jesus ist gleichwohl festzuhalten, eignet ihr doch eine ideologie-, 
theologie- und kirchenkritische Funktion. Diese ist für Dich unverzichtbar. Und das 
demonstrierst Du selbst an vielen Punkten.  
 Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Herausarbeitung der kollektiven Identität 
Jesu als Judäer bzw. Jude. Ich kann die komplexe Argumentation hier nicht im Ein-
zelnen wiedergeben. Nur soviel: Du kritisierst mit guten Argumenten die in der For-
schung seit Karl Georg Kuhns einschlägigem ThWNT-Artikel weithin etablierte Un-
terscheidung zwischen den Begriffen „Israelit“ im Sinne einer Selbstbezeichnung und 
„Ioudaios“ als angeblicher Fremdbezeichnung. Diese Unterscheidung wurde und wird 
bisweilen dazu missbraucht, Jesus vom Judentum abzuheben. Überzeugend arbei-
test Du heraus, was schon Abraham Geiger auf seine Weise herausstellte: Jesus 
war ein „Judäer“ aus Galiläa. Doch um Jesus nicht neuerlich über den Begriff „Ju-
däer“ in eine Diskontinuität zum heutigen Judentum zu stellen, betonst Du zugleich: 
Jesus war ein „Jude“ aus Galiläa.  
 Ein großer Wurf ist Dein plausibles Plädoyer für eine Ablösung des Religionsmo-
dells durch das Ethnizitätsmodell. Das antike Judentum wird in der neutestamentli-
chen Forschung bis heute durchgängig mit Hilfe unseres allererst in der Aufklärung 
entstandenen Religionsverständnisses gedeutet. Das führt, wie Du aufzeigst, zu 
zahlreichen Verzerrungen. Für Dich gilt: Jüdische Identität gründet im Kern in der 
jüdischen Ethnizität. Ethnizität aber besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, 
nämlich: gemeinsame Abstammung und Geschichte, gemeinsames Wohngebiet, 
gemeinsame Sprache, gemeinsame heilige Texte, gemeinsamer Tempel, gemein-
same Verfassung (politeuma). Der letztgenannte Punkt inkludiert mit Blick auf das 
antike Judentum die klassischen religiösen Merkmale des Monotheismus, der göttli-
chen Erwählung, Tora, Beschneidung, Sabbat-, Speise- und Reinheitsvorschriften. 
Dieses Ethnizitätsmodell hat viele Konsequenzen über die Jesusforschung hinaus. 
Ich bin mir sicher, dass dieses Modell Beachtung finden wird. Andere werden es 
dankbar aufgreifen und fortführen. Du selbst hast in diesem Jahr (2010) in Heft 1 der 
Zeitschrift „Kirche und Israel“ in Deinem Beitrag „Religion als Teil von ethnischer 
Identität. Zur aktuellen Debatte um die Kategorisierung des antiken Judentums“ Kon-
sequenzen u.a. mit Blick auf Paulus ausgelotet.  
 Die Debatte um das Thema „Jesus und die Tora“ bildet einen weiteren Schwer-
punkt Deiner Studie. Vor dem Hintergrund des Ethnizitätsmodells arbeitest Du u.a. 
folgende Einsicht heraus: „Für Jesus stand die symbolische Ordnung seiner judäi-
schen Gesellschaft, inklusive des schriftlich fixierten Mosegesetzes, nicht zur Dispo-
sition. Er hat sich vermutlich auch nicht zur generellen Frage der Gültigkeit der Tora 
geäußert. Dazu fehlt es an Hinweisen auf eine entsprechende soziale Situation, die 
eine derartige grundlegende Stellungnahme herausgefordert hätte. Allerdings ist 
durchaus mit Stellungnahmen Jesu zu einzelnen Weisungen der Tora oder auch zu 

                                            
19 Wolfgang Stegemann, Jesus und seine Zeit (BE 10), Stuttgart 2010, 112. 
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ungeschriebenen Gesetzen der symbolischen Ordnung seiner Gesellschaft zu rech-
nen.“ Und weiter: „Auf dem Hintergrund des Ethnizitätsmodells wird die Überein-
stimmung des Einzelnen mit der symbolischen Ordnung seiner Kultur und Gesell-
schaft nicht mehr zur Frage von Sein und Nichtsein als Judäer, sondern allenfalls 
von Abweichung oder Konformität bezüglich des jeweils für gültig erachteten Stan-
dards der Lebensweise als Judäer.“20 
 Die für Dich unzweifelhaft politische Dimension der von Jesus verkündeten basi-
leia theou erhellst Du mit Hilfe des von Michel Foucault entlehnten Konzepts der so-
zialen Heterotopie. Gemeint ist eine radikal andere Wertordnung und eine radikale 
Änderung der sozialen Verhältnisse. Dabei korrigierst Du explizit Deine „frühere, zu 
exklusiv auf die ökonomische Lage der Armen fokussierte Deutung“21 und nimmst 
jetzt die umfassenden Deprivationserfahrungen der Armen in den Blick. Aus dem 
Evangelium der Armen wird nun das Evangelium als „frohe Botschaft für die Sub-
alternen“22.  
 Nicht unerwähnt darf schließlich die Kritik an der These einer aktiven Beteiligung 
der jüdischen Führungsschicht am Prozess und der Hinrichtung Jesu bleiben. Die 
entsprechende Darstellung in den Passionsgeschichten, in der Judäer als Verant-
wortliche am Tod Jesu und Römer als Verteidiger Jesu erscheinen, diente danach 
der „Entlastung Jesu von Vorwürfen anti-römischen Aufruhrs“23 im Rahmen der Kri-
minalisierung des Christentums.  

 
„Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit 
nachschliche und dir sagte: ‚Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, 
wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts 
Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und 
Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkom-
men, und Alles in der selben Reihe und Folge – und ebenso diese Spinne und die-
ses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick … Die ewige 
Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen 
vom Staube! – Würdest du dich niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und 
den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren 
Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: ‚du bist ein Gott und nie hörte ich 
Göttlicheres!‘“ 
 

Angesichts Deines beeindruckenden wissenschaftlichen Oeuvres, das wahrlich eige-
nen Charakter und Stil hat und das ich hier nur in wenigen groben Konturen abste-
cken konnte, wer, wenn nicht Du, könnte dem daimon voller Stolz ins Auge blicken 
und sagen: Gerne noch einmal. Du hast viele Dinge geschaffen, die bleiben werden, 
auch wenn es – wir sind ja Christen – keine Wiederholung des Lebens gibt. Und im 
Übrigen gilt: „Die fundamentalen Dinge im Leben bleiben“, „the fundamental things 

                                            
20 Ebd., 283. 
21 Ebd., 347. 
22 Ebd., 348. 
23 Ebd., 370. 
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apply“, wie es in dem berühmten Lied in einem Deiner Lieblingsfilme, nämlich „Casa-
blanca“, heißt. 

 
„You must remember this  
A kiss is just a kiss,  
a sigh is just a sigh.  
The fundamental things apply  
As time goes by. 
 
It’s still the same old story  
A fight for love and glory  
A case of do or die.  
The world will always welcome lovers 
As time goes by. 
Oh yes, the world will always welcome lovers.“ 
 

Das Lied ist auf die Liebe gemünzt. Es lässt sich aber auch auf die Wissenschaft 
übertragen. Auch dort findet ein Kampf um Anerkennung und Ehre statt. „Play it 
again, Wolfgang!“ Besser noch: „Keep on doing it, Wolfgang!“ Wir warten auf weitere 
Werke und Variationen aus Deiner Werkstatt, auch wenn der eine Job vorerst einmal 
erledigt ist, gilt: „Da Capo!“ 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit! 
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Helmut Völkel 
 

Predigt am Augustana-Tag 
in St. Laurentius, Neuendettelsau 

 

 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 
Christus. 
 
Wir hören den Predigttext für den 2. Sonntag im Advent, aufgezeichnet beim Evan-
gelisten Matthäus im 24. Kapitel, die Verse 1–14: 
 
Predigttext: Matthäus 24,1–14 
Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie 
ihm zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das al-
les? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, 
der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine 
Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und wel-
ches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Jesus aber 
antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es 
werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und 
werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; sehet zu 
und erschrecket nicht. Denn das muss so geschehen; aber es ist noch nicht das 
Ende. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich wi-
der das andere, und werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her. Das alles 
aber ist der Anfang der Wehen. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal 
und werden euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen 
von allen Völkern. Dann werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich un-
tereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich 
viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil der Unglaube 
wird überhandnehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharret bis ans 
Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt dies Evangelium vom Reich in der gan-
zen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. 
 
 
Liebe Gemeinde, hier in der Laurentiuskirche und in den Einrichtungen der Diakonie 
Neuendettelsau 
 
Auftrag 
An diesem 2. Sonntag im Advent soll der Auftrag Jesu an seine Jünger und damit an 
seine Kirche im Mittelpunkt der Predigt stehen. Denn um diesen Auftrag ging und 
geht es zu allen Zeiten, zur Zeit Jesu, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, zu 
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der Zeit, als das Matthäusevangelium Gestalt annahm, zur Zeit der Reformation, in 
der Nachkriegszeit und Gründerzeit der AHS und in der Gegenwart. Und die Persön-
lichkeiten, die an diesem Wochenende verabschiedet bzw. eingeführt werden, haben 
sich diesem Auftrag verschrieben. Der Herr der Kirche selbst legt Verheißung und 
Segen auf die theologische Arbeit. Er schenkt seinen Heiligen Geist, der die Herzen 
für das Evangelium öffnet, was uns freilich nicht von der Mühe entbindet, in neuen 
Zeiten und Kontexten immer wieder neu theologische Forschungs- und Überset-
zungsarbeit zu leisten. Ruhestandsgrenzen können hier nur dienstrechtliche Weg-
marken sein, die die Leidenschaft für die Sache Jesu nicht dämpfen. Alle Arbeit im 
Dienste des Herrn und seiner Botschaft steht unter der Verheißung: „Wer aber be-
harret bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt dies Evangelium vom 
Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende 
kommen.“ Wann immer das Ende kommen wird. Bis es kommen wird, haben wir viel 
zu tun. Wir haben den Auftrag, das Evangelium in Predigt und Lehre, in Wort und Tat 
weiterzugeben. Wir haben den Auftrag, die Geister zu scheiden, falsche Propheten 
zu identifizieren und auf die Reinheit der Lehre zu achten. Wir haben den Auftrag, 
glaubwürdig zu leben, treu im Glauben, tätig in der Liebe, beharrlich im Gebet. Damit 
dies gelingen kann, brauchen wir freilich die Kraft und Unterstützung unseres auf-
erstandenen Herrn Jesus Christus.  
 
Ordination 
Im Lichte dieses Herrn, im Lichte seines Advents stehen heute die Entpflichtung von 
Professor Stegemann, die Einführung seines Nachfolgers Professor Strecker und die 
Segnung des neuen Rektors Professor Buntfuß. An den Übergängen unseres Le-
bens, im Abschied und im Neuanfang, beim Beschluss eines Lebensabschnittes und 
beim Betreten von Neuland dürfen wir und heute in Sonderheit Sie, liebe Brüder, auf 
Gottes Beistand und Segen vertrauen. Sie dürfen sich erinnern an die bleibende 
Gültigkeit Ihrer Ordination als evangelisch-lutherische Pfarrer, durch die Sie zum 
Dienst im Amt der Kirche berufen, gesegnet und gesendet sind, sei es im Status des 
freischaffenden Ruheständlers, sei es im Lehren und Forschen als Professor für 
Neues Testament, sei es in Wahrnehmung der Leitungsaufgabe des Rektors unserer 
Augustana-Hochschule. Georg Merz beginnt mit gutem Grund seine Ansprache über 
„die geschichtliche Gestalt des Pfarramts“ zum Augustana-Jubiläum 1957 mit dem 
programmatischen Satz: „Die Ordination erinnert den Pfarrer an die Begründung sei-
nes Dienstes in dem Befehl Jesu und der auf ihn aufgebauten apostolischen Wei-
sung.“ So bleibt in allen Veränderungen der Auftrag Jesu, das Evangelium vom 
Reich in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker zu predigen.  
 
An diesem 2. Advent des Jahres 2010 blicken wir in Dankbarkeit auf das bisherige 
Wirken von Professor Stegemann, das gestern seine akademische Würdigung erfah-
ren hat. Lieber Wolfgang! Wir freuen uns darauf, dass Du der Hochschulfamilie herz-
lich verbunden bleiben wirst, als guter Nachbar, als persönlicher Ansprechpartner 
und fachlicher Ratgeber. Sie, lieber Bruder Strecker, sind im Rahmen einer überzeu-
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genden Berufung auf den Lehrstuhl für Neues Testament gekommen. Sie konnten 
fachlich, didaktisch und menschlich überzeugen, die Studierenden, die Lehrenden 
und auch den Landeskirchenrat. Jetzt können Sie mit Motivation, Hingabe und 
theologischer Leidenschaft Ihrem Auftrag als Professor für Neues Testament nach-
kommen. Und Sie, lieber Bruder Buntfuß, haben mit Frau Professorin Jost eine Art 
fliegenden Stabwechsel im Rektorat vollzogen, haben Termine zunächst noch ge-
meinsam wahrgenommen, um nun für zwei Jahre die Aufgaben des Rektors zu 
übernehmen. Mögen Sie in dem seit 1972 existierenden Wechselrektorat erleben, 
dass es zwar anstrengend, aber auch sehr erfüllend und schön ist, die AHS nach 
innen zu koordinieren und nach außen zu repräsentieren.  
 

 
 
Fahrplan? 
Um eine Aufgabe gut erfüllen zu können, brauchen wir Vertrauen und Freiheit. Da-
rauf legen wir gerade als Lutheraner größten Wert. In der Bindung an Gott und sein 
Wort entsteht eine große Freiheit. Der Geist der Freiheit soll freilich nicht nur für das 
Individuum, sondern auch überindividuell als Klima an unserer Hochschule erfahrbar 
sein. Und die innere Freiheit soll korrespondieren mit der äußeren Freiheit, mit guten 
Bedingungen für Lehrende und Studierende. Der Landeskirchenrat hat im Jahr 2009 
sein Ja zur AHS bekräftigt. Er ist bereit, von der energetischen Sanierung über die 
Erweiterung der Bibliothek bis hin zu einem an die Modularisierung angepassten 
Raumprogramm das Seine zu tun, damit die AHS auftragsgemäß und zeitgemäß 
ihren Auftrag erfüllen kann. Oder ist dies auf dem Hintergrund des heutigen Predigt-
textes gar nicht mehr nötig, weil das Ende sowieso nahe bevorsteht? Ich frage mit 
einem Schmunzeln, eingedenk der Tatsache, dass nicht wenige Menschen endzeitli-
che Texte als eine Art Ablaufplan verstehen. Sie vergleichen die Schrecken und Übel 
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dieser Welt mit denen im Text und stellen fest, dass die Endzeit angebrochen ist. 
Erdbeben und Kriege, Christenverfolgung und christliche Dekadenz werden zu Weg-
marken in einem endzeitlichen Szenario. Der Text wird, ehe man sich versieht, zu 
einer Roadmap für das bevorstehende Ende. 
 
Geht es um eine solche Fahrplanmentalität oder geht es um die Bewahrung des 
Glaubens, auch in schwerer Zeit, um die Nachfolge Christi, auch gegen Widerstände, 
um ein christusgemäßes Leben gegen den Zeitgeist? Es spricht viel dafür, die Zeit 
bis zur Wiederkunft Christi in seinem Sinn und Auftrag zu gestalten, anstatt in Hektik 
und Panik angesichts des bevorstehenden Endes zu verfallen. Wer auf die deutsche 
Bahn angewiesen ist, kann Geschichten erzählen von Fahrplänen, von pünktlichen 
und unpünktlichen Zügen, von kalten und warmen Abteilen, von der Lust und dem 
Frust des Reisens. Am Ende freut man sich bei allem Ärger, wenn man unbeschadet 
ankommt. Ich denke, dass es auch im Glauben an Christus darauf ankommt, dass 
wir am Ende unbeschadet bei unserem Herrn ankommen, wann immer dies sein 
wird. In diese Richtung weisen auch die Worte: „Darum wachet; denn ihr wisset nicht, 
welchen Tag euer Herr kommen wird.“ In Wachsamkeit, Geistesgegenwart und Ge-
lassenheit leben und die Ereignisse auf sich zukommen zu lassen ist besser, als in 
eine endzeitliche Fahrplanmentalität zu verfallen. Der Gang der Geschichte liegt 
allein in Gottes Hand.  
 
Advent 
So können wir getrost Advent feiern, wie wir es gewohnt sind, mit Bibel und Musik, 
Vorlesen und Basteln, Teetrinken und Plätzchenessen, Reden und Schweigen, Brie-
fe schreiben und Telefonieren. Beziehungspflege ist ein gutes Thema für den Ad-
vent. Wer wartet auf ein Signal von mir? Wer freut sich, wenn ich mich nach langer 
Zeit wieder einmal melde? Wem kann ich mit einem Besuch eine Freude machen? 
Maria geht übers Gebirge und besucht Elisabeth. Sie haben viel zu besprechen. Gott 
selbst gibt uns die Ehre und besucht uns als Kind von Bethlehem. Adventszeit – Be-
suchszeit – Erzählzeit. Wir rücken näher zusammen. Wir merken, dass wir bei aller 
Unterschiedlichkeit in der Person und bei aller Unterschiedlichkeit der Interessen in 
Christus zusammengehören. Der Advent unseres Herrn verändert uns zum Guten. 
Er stärkt unsere Gemeinschaft. Wir strecken uns aus zum Heiland der Welt und bit-
ten ihn darum, dass er unsere Dunkelheiten erhellt. Und wir finden uns nicht einfach 
ab mit dem Leid, das Menschen einander zufügen, mit Krieg, Flucht, Hunger, Hei-
matlosigkeit und Diskriminierung. Wir widersprechen, wenn Asylbewerbern pauschal 
vorgeworfen wird, sie missbrauchten mehrheitlich unsere Gastfreundschaft. 
 
Training 
Der Advent Christi hat eine meditative, kontemplative Seite und er hat eine aktive, 
kritische Seite. Das zur Ruhe kommen geht einher mit einer heiligen Unruhe. Etwas 
von dieser Unruhe können wir auch dem heutigen Predigttext entnehmen. Ich will 
dies exemplarisch tun. In der Rede Jesu hören wir verschiedene Warnungen:  
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– Bei der Verbreitung des Evangeliums wird es Widerstand geben: „Ihr werdet ge-
hasst werden um meines Namens willen von allen Völkern.“  

– Wir werden Gefahr laufen, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen: „Dann 
werden viele der Anfechtung erliegen und werden sich untereinander verraten 
und werden sich untereinander hassen.“  

– Unser Glaube wird bedroht werden: „Weil der Unglaube wird über Hand nehmen, 
wird die Liebe in vielen erkalten.“  

 
Es ist gut, sich auf diese Gefahren und Anfechtungen einzustellen. Man kann sie 
nicht vorwegnehmen, aber man kann sich trotzdem darauf vorbereiten.  
 
So können wir lernen, in Glaubensdingen zu argumentieren und auch in Bedrängnis 
standhaft zu bleiben. Hier liegt eine Schlüsselaufgabe der Theologie. 
 
Wir können üben, ehrlich und liebevoll miteinander umzugehen, auch wenn wir 
dadurch keinen Vorteil haben.  
 
Schließlich können wir auch etwas zur Stärkung unseres Glaubens tun, indem wir 
unsere Frömmigkeit trainieren, was wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass un-
sere Nächstenliebe nicht erkaltet. 
 
Studierende der Theologie in Neuendettelsau haben dafür ein besonderes Übungs-
feld, die AHS. Auch wenn viele Studierende am Wochenende heimfahren, halten 
doch die Mitglieder der Hochschulfamilie mit Überzeugung an der Gemeinschaft in 
Gottesdienst, Leben, Lehren und Lernen fest. Den Glauben trainieren können wir 
freilich alle, indem wir z.B. in der Adventszeit einen Gang zurückschalten, indem wir 
Christus Raum geben und ein Gebet wie die Liedstrophe von Georg Weißel immer 
wieder sprechen: „Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen 
ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heil-
ger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, oh Herr, 
sei ewig Preis und Ehr“ (EG 1,5). 
 
Aufbruch 
Der Auftrag der Evangeliumsverkündigung muss in jeder Zeit neu buchstabiert 
werden. Schauen wir zurück in das Jahr 1947, ins Gründungsjahr der AHS. Die 
damaligen Studenten hatten zwar vergleichbare Erlebnisse und waren doch ganz 
unterschiedliche Persönlichkeiten. Gerhard Bogner spricht vom „Volk der ersten Se-
mester“ aus „allen Gegenden, Altersgruppen, Vergangenheiten und Frömmigkeits-
strukturen“. „Nicht wenige waren durch das Kriegserlebnis seelisch erschöpft, einige 
durch enttäuschte Anhängerschaft an das Dritte Reich empfindlich getroffen, viele 
vom Wunsch nach dem neuen Weg und einem Wiederaufbau des Heimatlandes be-
seelt, einige vielleicht sogar auf der Flucht ins Pfarramt, weil dort ein die Zeiten über-
dauernder Bestand garantiert war.“ So musste jeder – und daran hat sich bis heute 
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nichts geändert – seine persönliche Berufung für den Pfarrdienst entdecken, beja-
hen, leben und gestalten. Äußerlich herrschte Mangel. Gründungsrektor Georg Merz 
persönlich musste Schränke, Bettwäsche und Heizmaterial organisieren. Innerlich 
folgte der Untergangsstimmung bald eine neue Aufbruchstimmung. Die Ereignisse 
von damals können ein Beispiel für heute geben, getreu dem Motto: „Wer aber be-
harret bis ans Ende, der wird selig.“ Wir dürfen heute nicht der Versuchung erliegen, 
mit Blick auf Demografie und Kirchenaustritte den eigenen Untergang herbeizureden. 
Vielmehr sollten wir darauf vertrauen, dass mit Gottes Hilfe eine Trendwende und ein 
neuer Aufbruch möglich ist. In diesem Sinne setzen wir in unserer Landeskirche nach 
wie vor auf gut ausgebildete Theologinnen und Theologen, die in der Lage sind, mit 
den Menschen von heute über den Sinn des Lebens zu sprechen und dabei die frohe 
Botschaft von Jesus Christus ins Gespräch zu bringen. Diese frohe Botschaft soll im 
ganzen Land erklingen, wie es Georg Weissel vor Augen hatte: 
 
„O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen 
insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich 
lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat“ (EG 1,3). 
 
Amen. 
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Markus Buntfuß 
 

Was ist und zu welchem Ende treiben wir  
Ästhetische Theologie? 

 
 
Die Beschäftigung mit dem Ästhetischen stößt im 
Protestantismus von Anfang an auf unterschiedliche 
Reaktionen. Seit den Tagen der Reformation stehen 
sich Bilderfreunde und Bilderfeinde gegenüber. Und 
der neuzeitliche Protestantismus sieht sich durch 
Søren Kierkegaard vor die Alternative gestellt: Ent-
weder ästhetisches Heidentum oder ethisches Chris-
tentum – so die etwas vergröberte Alternative des 
radikalen Dänen. Bisweilen deckt sich die unter-
schiedliche Affinität für das Ästhetische auch mit 
innerprotestantischen Konfessionsdifferenzen. So 
neigen Lutheraner (non gaff ghen caelum … hie 
unden hastus) eher dem ästhetikaffinen Typus zu, 
während Reformierte tendenziell zum ästhetikrepug-
nanten Typus zu zählen sind. Dem ungeachtet hat sich die fromme Wertschätzung 
der himmlischen Musik oder der heiligen Poesie sowie deren theologische Reflexion 
nicht nur auf lutherischem Boden entwickelt, sondern auch Karl Barth (Mozart!) und 
die zweite und dritte Generation der Wort-Gottes-Theologen in den Bann geschla-
gen. Die religiöse Sensibilität für die ästhetische Dimension des Glaubens und die 
ästhetische Darstellung des Undarstellbaren ebenso wie das theologische Interesse 
an diesen Zusammenhängen verlaufen im 20. Jahrhundert quer zu überkommenen 
theologischen und konfessionellen Lagern, auch wenn sich deren Grundüberzeugun-
gen auf ihre Beschäftigung mit dem Ästhetischen auswirken. Doch was ist eigentlich 
ästhetische Theologie? 
 
 
Was ist Ästhetische Theologie? 
 
Schon eine kurze Orientierung zeigt, dass es hier ebenso vielstimmig zugeht wie in 
allen anderen Bereichen der Theologie und der Ästhetik bzw. Kunstwissenschaft. 
Eine erste Sondierung hat sich deshalb an der dreifachen Verwendung des Begriffs 
ästhetisch/Ästhetik zu orientieren. Denn unter Ästhetik kann erstens eine Theorie des 
Schönen (bzw. Erhabenen, oder sogar Hässlichen), zweitens eine Theorie der – 
ebenfalls nicht nur schönen – Künste und drittens eine Theorie der Wahrnehmung 
(von griech. aisthesis) verstanden werden. Für die Theologie ergeben sich daraus 
ebenfalls drei unterschiedliche Ansatzpunkte für das Gespräch mit der Ästhetik. 
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 Ein sachlich und historisch erster Ansatzpunkt resultiert aus dem Verhältnis zwi-
schen dem Schönen und dem Göttlichen, wobei das Schöne seit der Antike als eines 
von drei Transzendentalien neben dem Wahren und dem Guten verstanden wird. So 
vor allem in der platonisch-neuplatonischen Tradition, die im katholischen Bereich bis 
heute lebendig ist und in Hans Urs von Balthasar1 ihren prominentesten Vertreter in 
neuerer Zeit gefunden hat. Gott als summum bonum, als das höchste Gut ist auch 
schön bzw. herrlich und erhaben, und alles Schöne und Erhabene ist durchschei-
nend für das Göttliche und fungiert als ein innerweltlicher Verweis auf das Überweltli-
che. 
 Eine zweite Schnittstelle wird durch das Verhältnis zwischen Kunst und Religion 
sowie die Frage nach den angemessenen Darstellungsformen der christlichen Reli-
gion markiert. In diesem Zusammenhang wird etwa seit der alten Kirche die Bilder-
frage verhandelt. In neuerer Zeit korrespondiert diesem Verhältnis das Gespräch 
zwischen moderner Kunst und christlicher Theologie. Religions- und christentums-
theoretisch verbirgt sich dahinter die Frage nach der angemessenen Darstellung des 
undarstellbaren Göttlichen. Weil das Denken und die Sprache dazu nur unzu-
reichend in der Lage sind, kommt die Kunst als Sprache des Glaubens ins Spiel. 
Demnach vermag es die ‚Heilige Kunst‘ – freilich nicht nur in Gestalt der vorneuzeitli-
chen ars sacra, sondern auch, bzw. erst recht, in Gestalt der modernen autonomen 
Kunst – das Göttliche bzw. die Transzendenz darzustellen und für die religiöse An-
eignung zugänglich zu machen. 
 Drittens speist sich das Gespräch zwischen Theologie und Ästhetik aus dem Ver-
hältnis zwischen religiöser und ästhetischer Erfahrung bzw. Wahrnehmung sowie 
aus der Frage nach den anthropologischen und epistemologischen Voraussetzungen 
für den religiösen Vollzug und dessen theologische Bestimmung. Als Voraussetzung 
für die Frage nach der Darstellbarkeit des Undarstellbaren fungiert nämlich die Frage 
nach der Erkennbarkeit bzw. Wahrnehmbarkeit des Göttlichen. Vor dem Hintergrund 
dieser Fragestellung bildet die neuzeitliche protestantische Theologie eine reichhal-
tige ästhetische Semantik aus, die das Wesen der Religion im Gefühl verortet und 
den Sinn für das Göttliche als Geschmack für das Unendliche bezeichnet.2 Die christ-
lich-religiöse Erfahrung wird in diesem Kontext vor allem als Ahndung und Andacht 
beschrieben. 
 
 
Zu welchem Ende treiben wir Ästhetische Theologie? 
 
Eine erste Auskunft auf diese Frage betrifft die innere Entwicklung des neuzeitlichen 
Protestantismus. Ästhetische Theologie lehrt – ebenso wie ethische Theologie – die 
neuzeitliche Genese des Protestantismus besser zu verstehen. Denn in der Neuzeit 
treten das Ästhetische und das Ethische in kritischer Weise an die Seite bzw. an die 

                                            
1  Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Einsiedeln 1961ff. 
2  So Friedrich Schleiermacher in seinen Reden Ueber die Religion von 1799. 
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Stelle des Dogmatischen. Im Gefolge der neuzeitlichen Erkenntniskritik wird die or-
thodoxe Lehrmethode im höchsten Maße fragwürdig und führt zu der Suche nach 
alternativen Zugängen zur gelebten Religion. Seit der so genannten Sattelzeit (Rein-
hart Koselleck), also seit dem Zeitraum zwischen 1750 und 1850 bieten sich dazu 
vor allem der Rekurs auf die Ethik einerseits und die Ästhetik andererseits an. An die 
Stelle einer kirchlich sanktionierten Dogmatik tritt eine Theorie der christlich-religiö-
sen Lebens- und Weltanschauung, sowie einer ihr entsprechenden Lebensführung 
und Weltgestaltung. Exemplarische Vertreter dieser Entwicklung im Protestantismus 
sind Johann Joachim Spalding, Johann Gottfried Herder, Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher und Wilhelm Martin Leberecht De Wette. 
 Dabei ist es für diese Autoren der Gründerzeit einer ethisch-ästhetischen Umfor-
mung des protestantischen Denkens bezeichnend, dass sich beide Wege nicht aus-
schließen. Ethik und Ästhetik werden vielmehr um 1800 als einander sich ergän-
zende Theorieformen verstanden, um die Erfahrungsdimension des christlichen 
Glaubens und seinen praktischen Weltbezug in angemessener Art und Weise zu er-
fassen. Das ändert sich im weiteren Verlauf der protestantischen Theologiege-
schichte. Schon bald ist hier ein starkes Gefälle zugunsten der Ethik zu konstatieren. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Wachsende protestantische Vorbehalte gegen-
über dem Ästhetischen resultieren etwa aus der Verbindung von Katholizismus und 
Spätromantik, in deren Umfeld es zu einigen Aufsehen erregenden Konversionen 
und einer heftigen Streitschriftendebatte kam. Umgekehrt erklärt sich die zunehmend 
ethische Profilierung des Protestantismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
vor dem Hintergrund eines praktischen Christentumsverständnisses seitens des Pie-
tismus und seiner Wirkungsgeschichte bis in die Erweckungsbewegungen des 19. 
Jahrhunderts hinein, sowie eines moralischen Religionsverständnisses seitens der 
Aufklärung, das in Kants Religionsphilosophie seinen wirkmächtigsten Ausdruck ge-
funden hatte. Zuletzt wurde eine unvoreingenommene Beschäftigung mit dem Ästhe-
tischen auch durch die Sakralisierung der Kunst seitens des radikalen Ästhetizismus 
verhindert. Denn hier fungiert die Kunst als Ersatzreligion. „Die Kunst erhebt ihr 
Haupt, wo die Religionen nachlassen“3 – so Friedrich Nietzsche und sie verheißt Er-
lösung in Gestalt des kultisch inszenierten Gesamtkunstwerks (Richard Wagner). 
Schickt sich die Kunst aber an, die Religion zu verdrängen und ihre Aufgaben zu 
übernehmen, dann erscheint sie kaum noch als attraktiver Gesprächspartner für die 
Theologie. 
 Es bedurfte deshalb erst der theologiegeschichtlichen Wiederentdeckung jener 
Ursprungskonstellation in der Sattelzeit, die sich durch eine unauflösliche Doppel-
reflexion auf die ethisch-ästhetischen Dimensionen des neuzeitlichen Christentums 
ausgezeichnet hatte. Diese Wiederentdeckung ging einher mit der neueren Schlei-
ermacherforschung seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein besonderes Ver-
dienst kommt dabei den Bemühungen Thomas Lehnerers um Schleiermachers 
Kunst- und Religionstheorie zu. Denn er besorgte nicht nur die erste zuverlässige 

                                            
3  Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 150, KSA 2, 144. 
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Edition von Schleiermachers Ästhetik, sondern legte auch deren anspruchsvollste 
Rekonstruktion sowie eine eigenständige theoretische Umsetzung des schleierma-
cherschen Programms in Gestalt einer eigenen Kunsttheorie vor. Darüber hinaus hat 
Lehnerer auch als Künstler dazu beigetragen, religiösen und ästhetischen Diskurs 
unter den Bedingungen der Moderne in neuer Weise aufeinander zu beziehen. Aus-
gehend von der Wiederentdeckung und Fortschreibung des schleiermacherschen 
Programms richtet sich der theologiegeschichtliche Forscherblick inzwischen auch 
verstärkt auf das geistesgeschichtliche Umfeld, etwa die Ästhetisierung der religiösen 
Semantik in Pietismus und Aufklärungstheologie, sowie die Verbindung von Kunst- 
und Religionstheorie bei Klassikern und Romantikern.4 
 Neben dem historischen Beitrag ästhetischer Theologie zur Erhellung der neueren 
Entwicklungsgeschichte des Protestantismus empfiehlt sich das ästhetische Refle-
xionsparadigma jedoch auch aus mindestens drei systematisch-theologischen Grün-
den für die gegenwärtige theologische Selbstverständigung des Protestantismus. 
 
 
Was bedeutet uns die Bibel? 
 
Der Protestantismus ist aus der Reformation hervorgegangen und diese hat eine ih-
rer wesentlichen Quellen in der neuen Beschäftigung mit den biblischen Urkunden 
des christlichen Glaubens. Doch so zentral die Stellung der Schrift für das neue 
Selbstverständnis der Protestanten wurde, ebenso prekär musste sich das Erwachen 
des historischen Bewusstseins an der Schwelle zur Neuzeit auf das protestantische 
Schriftprinzip auswirken. Die so genannte ‚Krise des Schriftprinzips‘, welche vor 
allem in der Auflösung des Dogmas von der Verbalinspiration zum Ausdruck kam, 
brachte vielfältige theologische Bemühungen hervor, die Bedeutung der heiligen 
Schriften als religiös-ästhetische bzw. literarische Texte zu interpretieren, ohne dabei 
auf ihre religionsproduktive und glaubensstiftende Leistung zu verzichten. Zwar sind 
bereits bei Martin Luther erste Ansätze zu einer ästhetisch-literarischen bzw. symbo-
lisch-metaphorischen Interpretation der biblischen Bildsprache sowie der sich darauf 
gründenden christlichen Glaubenssprache festzustellen, aber erst die Vertreter der 
mythischen Schule in Göttingen sowie insbesondere J.G. Herder und W.M.L. De 
Wette entdecken den poetischen Charakter der biblischen Bücher des Alten und 
Neuen Testaments. Und wenn die heilige Poesie seit Klopstocks Messias die beste 
Art und Weise war, Gott und sein heilsgeschichtliches Handeln darzustellen, dann 
wurde diese genuine Dichtertheologie bei Herder und De Wette zur zentralen Dar-
stellungsform ihres ästhetischen Religions- und Christentumsverständnisses. Damit 
war ein aussichtsreicher hermeneutischer Weg eröffnet, der bis heute auf vielfäl- 
tige Art und Weise beschritten wird und gegenwärtig vor allem in der rezeptions-
ästhetischen Erforschung der biblischen Schriften tragfähige Antworten auf die bren-

                                            
4  Vgl. vom Verf.: Die Erscheinungsform des Christentums. Zur ästhetischen Neugestaltung der 

Religionstheologie bei Herder, Wackenroder und De Wette, Berlin / New York 2004. 
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nende Frage nach der bleibenden Orientierungskraft der Bibel als Glaubensbuch er-
öffnet. 
 
 
Wie können wir von Gott reden? 
 
Im direkten Zusammenhang mit der Frage nach dem Stellenwert der biblischen Bü-
cher für den christlichen Glauben in der Moderne steht auch die Frage nach der 
Möglichkeit, unter modernen Bedingungen von Gott zu reden bzw. am Gottesge-
danken festzuhalten. Denn zeitgleich mit dem Erwachen des historischen Bewusst-
seins ereignet sich an der Schwelle zur Moderne auch der Paradigmenwechsel von 
der alteuropäischen Metaphysik zur neuzeitlichen Vernunftkritik und den modernen 
Erfahrungswissenschaften. Diese von Herder so genannte ‚zweite kopernikanische 
Wende‘ musste zu einer ebenso schweren Krise des Gottesgedankens wie des 
Schriftprinzips führen und kommt in den diversen Atheismusstreitigkeiten der Neuzeit 
eindrucksvoll zum Ausdruck. Doch auch in Bezug auf das spezifisch neuzeitlich-
nachkantische Problem der christlich-religiösen Gottesvorstellung und ihrer ange-
messenen Darstellung liefert die theologische Orientierung am Paradigma des 
Ästhetischen tragfähige Lösungsansätze. Zwar kommt bereits Kant im Zuge seiner 
Vernunftkritik zu der Schlussfolgerung, dass „alle unsere Erkenntnis von Gott bloß 
symbolisch“5 ist. Doch die eigentliche Leistung ästhetisch-symbolischer Sprachfor-
men für die christlich-religiöse Gottesvorstellung wird von J.G. Hamann und J.G. 
Herder gesehen und metakritisch zum Zuge gebracht. Sie formulieren damit auch 
eine Antwort auf die Frage nach den Möglichkeiten einer ästhetisch-symbolischen 
Darstellung des Undarstellbaren. Dabei stellen sie dem rationalistischen Ideal eines 
klar definierten Begriffsgebrauchs, der in einer präzisen Terminologie terminiert, das 
Ideal einer empfindungsreichen und ausdrucksstarken Bildsprache gegenüber, deren 
Leistungskraft nicht auf Abstraktion, sondern auf Intuition beruht. Damit war ein aus-
sichtsreicher Weg eröffnet, der gegenwärtig etwa in der metaphorologischen Erfor-
schung der christlich-religiösen Glaubenssprache weiterverfolgt wird und überzeu-
gende Antworten auf die Frage nach der bleibenden Erschließungskraft der christ-
lich-religiösen Gottesvorstellung und Gottesrede ermöglicht. 
 
 
Was ist Religion? 
 
Nicht zuletzt spielt das Gespräch mit der Ästhetik aber auch eine entscheidende 
Rolle bei einer der wichtigsten Frage innerhalb der modernen protestantischen 
Theologie, nämlich: Was ist Religion? Ein zentraler Stellenwert kommt der Frage 
deshalb zu, weil sie den modernen Vorgang der Ausdifferenzierung zum Anlass 

                                            
5  Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Werke in sechs Bänden, hg. v. Wilhelm Weischedel, Bd. V, 

Darmstadt 1957, 461. 
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nimmt, um auch der Religion eine Sphäre eigenen Rechts im Ensemble der symboli-
schen Kulturformen zuzuweisen. Die Ästhetik spielt dabei eine zentrale Rolle, weil 
die Autonomisierung der Religion als einer ‚eigenen Provinz im Gemüte‘ (Schleier-
macher) auf dem Weg der Parallelisierung zwischen religiöser und ästhetischer Er-
fahrung erfolgte. So zumindest bei den maßgeblichen Autoren, die die Eigenständig-
keit der Religion im Unterschied zu anderen Kulturbereichen wie Wissenschaft, Ethik 
oder Politik profiliert haben, nämlich die bereits mehrfach genannten: Herder, Schlei-
ermacher und De Wette. 
 Denn sie entdecken den Gefühlsbegriff und seine ästhetischen Anrainerbegriffe 
(Sinnlichkeit, Sinn, Geschmack, Anschauung, Phantasie, Einbildungskraft), um die 
Unverwechselbarkeit der Religion darzutun. Das leuchtet zwar nicht unmittelbar ein, 
weil sich die Ästhetisierung des modernen Religionsbegriffs weniger als Autonomi-
sierung, sondern als Funktionalisierung darzustellen scheint. Um den Vorgang als 
Befreiung der Religion zu sich selbst und nicht als Indienstnahme für etwas anderes 
zu verstehen, bedarf es deshalb der Kontextualisierung in die Debattenlage um 
1800. Dann entpuppen sich sowohl der ästhetische Religionsbegriff als auch der reli-
giöse Kunstbegriff als eine bewusste und gezielte Innovationsstrategie, um sowohl 
die Religion als auch die Kunst von unzureichenden Bestimmungen abzugrenzen 
und in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit hervorzuheben. Seither hat sich der Rekurs 
auf die ästhetische Erfahrung in vielerlei Hinsicht als aufschlussreich für das Ver-
ständnis der religiösen Erfahrung erwiesen – einschließlich der negativen Verbin-
dung beider Bereiche in der berühmten Selbstcharakterisierung Max Webers, religiös 
unmusikalisch zu sein.6 Stellt sich freilich die Frage, worin sich beide Erfahrungen 
dann noch unterscheiden. Um Antworten ist in der neueren Fachliteratur vielfältig 
gerungen worden. Einigkeit ist nirgends in Sicht, was vor allem an dem jeweils unter-
schiedlichen Verständnis von Kunst und Religion liegt. Doch das muss kein Grund 
gegen die weitreichenden Entsprechungen zwischen beiden Erfahrungsformen sein. 
Zuletzt bleibt es in genuin protestantischer Weise ohnehin auch dem Einzelnen 
überlassen, was er für sich und sein Leben als heilsam und trostreich erfährt oder 
aber als im weitesten Sinne anregend und erweiternd. 
 Zu welchem Ende also treiben wir Ästhetische Theologie? Weil Ästhetische Theo-
logie die spezifischen Probleme moderner Theologie nicht verdrängt, sondern er-
kennt und gleichwohl nicht resigniert, sondern darauf kritisch-konstruktiv reagiert. 

                                            
6  Webers Bekenntnis, „religiös absolut unmusikalisch“ zu sein, findet sich in einem Brief an Ferdi-

nand Tönnies vom 19. Februar 1909 nach einer Abschrift von Marianne Weber (teilweise abge-
druckt in: Eduard Baumgarten, Max Weber. Werk und Person, Dokumente ausgewählt und kom-
mentiert von Eduard Baumgarten, Tübingen 1964, 398f. und 670. 
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Hartmut Traub 
 

Fichte predigt! 
 

Zur biographischen und systematischen Bedeutung der 
Predigten Johann Gottlieb Fichtes 

 

 
1. Homiletische Spuren in Fichtes Biographie,  
 Werkgeschichte und Systemtheorie 
 
Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) gilt gemeinsam mit Schelling und 
Hegel zur Trias dessen, was die Geschichte der Philosophie den Deutschen Idealis-
mus oder die Epoche der Klassischen Deutschen Philosophie nennt. Im Ausgang 
von Kant haben alle drei „Meisterdenker“ (J. Habermas) auf ihre Weise den An-
spruch einzulösen versucht, Philosophie als Wissenschaft zu begründen und durch-
zuführen. Das Ergebnis sind drei große philosophische Systeme, in denen das Uni-
versum des transzendentalen, mythologischen, geschichtlichen und empirischen 
Wissens in seinen Prinzipien und Grundstrukturen – bis in die Lebenswelt der ge-
schichtlichen Wirklichkeit – durchdacht, entwickelt und dargestellt wird. 
 Die Forschung zu den drei „Vollendungsgestalten des Idealismus“ (W. Janke) kon-
zentrierte sich lange Zeit vor allem auf die argumentative Substanz bedeutender 
Systemteile (die Philosophie der Erkenntnis, der Ethik, der Kunst, der Geschichte, 
der Politik usw.) und auf die Untersuchung der Stringenz ihres Zusammenhangs. 
 Mit der Verwissenschaftlichung der Philosophie und der Prüfung und Sicherung 
der Geltung ihrer Theorien war aber der Anspruch des Idealismus keineswegs er-
schöpft. Im Gegenteil. Festgestellt war damit lediglich die Grundlage für das, was 
sein eigentliches Leitmotiv darstellte: Der Aufbau eines weltumspannenden Projekts 
der Aufklärung und die realgeschichtliche Einleitung einer Epoche der Vernunftkultur; 
oder, um es in den Worten Fichtes zu sagen: die Einrichtung „aller Verhältnisse der 
Menschheit mit Freiheit nach der Vernunft“ (SW VII, 7). Es ist allein dieses, dem 18. 
und 19. Jahrhundert noch sehr bewusste gesellschafts- und kulturpolitische Motiv 
des Idealismus, das seine Kritik, Verfolgung und Unterdrückung durch die Mächte 
des Konservativismus, des Adels und der Kirche verständlich macht. 
 Unter den drei Meisterdenkern ist es Fichte, in dessen philosophischem Gesamt-
werk der revolutionäre Geist des Idealismus am stärksten zum Ausdruck kommt. So 
zeigen neuere Forschungen zu seiner politischen und pädagogischen Philosophie, 
dass seine wissenschaftliche Philosophie, die Wissenschaftslehre in specie, in einer 
dezidiert funktionalen Beziehung zu den Projekten der angewandten und populären 
Philosophie stehen; und dass beide Teile – wissenschaftliche und angewandte/popu-
läre Philosophie – als komplementäre Partien einer metaphilosophischen Vermittlung 
von Philosophie und Leben zu verstehen sind (P.L. Oesterreich / H. Traub, Der gan-
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ze Fichte. Die populäre, wissenschaftliche und metaphilosophische Erschließung der 
Welt, Stuttgart 2006). 
 Der revolutionäre Grundzug im Denken Fichtes hat seinen Ursprung nicht zuletzt 
in der pastoralen (Selbst-)Bestimmung des Philosophen. Predigten sind Fichtes 
Schicksal und Predigen ist seine Berufung. 
 Da sind zunächst die bekannten biographischen Stationen, die den starken Drang 
zur Kanzel dokumentieren: das religiöse Elternhaus, die berühmte Predigt-Wieder-
gabe des jungen Fichte vor dem Grafen von Miltiz, das Theologiestudium, das Be-
mühen um eine Pfarrstelle in Sachsen, die ersten Predigten während seiner Haus-
lehrertätigkeiten in Wolfshain, Zürich, Warschau usw., die wiederholten Versuche 
(1789/1806/1813) um eine Feldpredigerstelle. 
 Das zweite, werkgeschichtliche Element von Fichtes homiletischem Interesse ist 
seine Konzeption einer Predigtreform, die auf eine Vermittlung von Kanzel- und Ka-
thederberedsamkeit angelegt ist. Predigten sollten demnach nicht nur „zu Herzen 
gehen“ und erbauen, sondern sie sollten auch die Ansprüche des Verstandes zufrie-
den stellen und überzeugen. 
 Zwar hat Fichte mit seiner Berufung auf die Professur für Philosophie in Jena 
(1794) sein bereits zur Veröffentlichung vorbereitetes Predigtreformprojekt nicht 
weiter verfolgt, jedoch kann seine erfolgreiche Populärphilosophie werkgeschichtlich 
im Sinne des gleichermaßen „zu Herzen und Verstand gehenden“ neuen Predigtstils 
verstanden werden. Seine sonntäglichen populärphilosophischen Vorlesungen wur-
den seinerzeit als „eine Art öffentlicher Vernunftgottesdienst“ wahrgenommen und 
kritisiert. Fichte selbst bestätigt deren homiletischen Charakter dadurch, dass er ihre 
moralisch-praktische Bildungsabsicht für Herz und Tugend ausdrücklich betont (I.H. 
Fichte, J. G. Fichte’s Leben und litterarischer Briefwechsel, Sulzbach 1830, Bd. 1, 
29). 
 Das dritte und bedeutsame systemtheoretische Element von Fichtes homiletisch-
pastoraler Bestimmung verweist auf den theologischen Ursprung und das Wesen 
seiner Philosophie: das Seins-Denken. Alles philosophisch-geistige Konstruieren und 
Systematisieren beruht und wird gespeist aus einem Lebensgrund, einem Sein, das 
die spätere Religionslehre Gott oder das göttliche Leben nennt. Aus diesem Grund 
zu philosophieren, von ihm aus zu denken, heißt verstehen; eine Lehre von ihm her 
zu entwickeln, ist „wahre Creation“, „Seins-, Lebens- und Wahrheitslehre“. Ohne 
nachvollziehbaren Rekurs auf den göttlichen Seins- und Lebensgrund degeneriert 
Philosophie zu bloßer Begriffs-Mechanik, zu einem in sich grund- und leblosen Spiel 
mit geistigen Formen. 
 Unter dem Gesichtspunkt des lebendigen Seins-Denkens und mit Rücksicht auf 
Fichtes homiletisches Reformprojekt, das insbesondere auch die Kunst der „Kathe-
derberedsamkeit“ für die Predigt fruchtbar machen wollte, kann man nun umgekehrt 
seine wissenschaftliche Philosophie, die Wissenschaftslehre, eine „Predigt ex ousia“ 
(M. Herbst) – eine systematische Explikation und seinsbegründete, daher adäquate 
Versprachlichung des göttlichen Lebens nennen. In diesem Sinne sind Fichtes wis-
senschaftliche Vorträge zumindest auch inspirierte religiöse Reden, wenn nicht gar – 
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und das war Fichtes Selbstverständnis – als lebendiges Wort Gottes zu verstehen. 
„Ich bin ein Priester der Wahrheit“ (SW VI, 333). 
 Biographisch hat sich damit für Fichte die Wende vom philosophierenden Prediger 
zum predigenden Philosophen vollzogen. 
 
 
2. Fichtes Predigten 
 
Die uns erhaltenen fünf respektive sechs Predigten Fichtes (Predigtbruchstück, GA 
II, 2, 317ff.) sind erstmals (ohne das „ Bruchstück“ und z.T. gekürzt) von Maximilian 
Runze unter dem Titel Predigten von Johann Gottlieb Fichte, Leipzig 1918, heraus-
gegeben worden. In seiner Einleitung betont Runze die biographische Bedeutung der 
Predigten und nennt – unter Bezug auf den Fichte-Biographen Fritz Medicus – Ein-
flüsse, die auf die Ausprägung von Fichtes Predigtstil gewirkt haben: Lavater, Pfen-
niger, Zollighofer, Bastholm, Saurin, Massillon, Spalding (M. Runze, a.a.O., 6ff.). 
Eine predigttheoretische Analyse enthält der Kommentar nicht. Hier eröffnet sich für 
die Erforschung der Grundlagen von Fichtes Denken ein bedeutsames Feld. Ohne 
an dieser Stelle in die Tiefe gehen zu können, lassen sich als Ergebnisse der Semi-
nararbeit a) deutliche Elemente altprotestantischer Orthodoxie in Fichtes Predigten 
feststellen (Einleitung, Texterklärung, Lehrbildung und Anwendung, die sich in Er-
innerung, Widerlegung falscher Deutungen, Vermahnung, Abstrafung und Trost glie-
dert). In der Betonung des Verstandeselements (neben dem Erbauungselement) 
nimmt Fichte b) einerseits ein zentrales Motiv von Luthers Predigtreform auf und 
knüpft damit andererseits auch an ein Charakteristikum des Predigtstils der Aufklä-
rung an, jedoch ohne dabei das Moment des Gefühlshaften (das Herz) abzuwerten. 
Darüber hinaus deutet sich in den stark empathischen Grundzügen der Predigten 
bereits der „dialogische Predigtstil“ D.F.E. Schleiermachers an (vgl. G. Ueding [Hg.], 
Historische Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen 2005, Bd. 7, 49ff.). 
 
Inhaltlich behandeln die Predigten, exegetisch z.T. sehr originell, die Themen der 
„Vorsehung“, der „wahren Christlichen Gemeinschaft“ (Brüderlichkeit) und das 
„Abendmahl“, die „Auferstehung“ und das „ewige Leben“, die „Wahrheitsliebe“ und 
die „Feindesliebe“. 
 Die besondere Eindringlichkeit der Predigten sowie die überzeugende Stringenz 
der Gedankenführung kommt bedeutend stärker in ihrem professionellen Vortrag von 
der Kanzel und im liturgischen Zusammenhang als in ihre Analyse im Seminar zur 
Geltung. „[…] welch ein Unterschied ist es, Predigten hören und Predigten lesen“ 
(Fichte, nach M. Runze, a.a.O., 14). Insofern stellte die Predigt über Lukas 22,14 und 
15 in St. Georgen durch Pfarrerin Judith Oesterreich einen besonderen Höhepunkt 
des Blockseminars dar. 
 
Auf mindestens drei auch für Fichtes späteres philosophisches Denken maßgebliche 
Elemente aus den Predigten sei hier verwiesen. 
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 Fichtes Predigten enthalten – entgegen einer langgehegten Forschungsmeinung – 
keinen Determinismus. Das Thema „Vorsehung“ in der Predigt über „Mariä Verkün-
digung“ (1786) macht überdeutlich, dass es das „rechtschaffende Bemühen um 
einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel“ ist, das sowohl die begnadete Gottesmut-
ter als auch den Schächer am Kreuz vor Gott rechtfertigt. Nicht das Maß der Gnade, 
aber der rechte Umgang mit ihm, steht in der Freiheit und Verantwortung jedes Men-
schen. Die damit verbundenen theologischen Elemente der Reue und Buße verwei-
sen bereits beim jungen Fichte auf Freiheit und Selbstbestimmung als konstitutive 
Grundlagen seines moralphilosophischen Denkens. Vorsehung wird von ihm nicht 
als unausweichliches Schicksal, sondern als individuelle Berufung zu einem unter je 
spezifischen Bedingungen zu führenden moralischen Lebenswandel verstanden. 
 Mit dieser Einsicht verbindet sich als zweites werkgeschichtliches Element die Re-
lativierung der Bedeutung des Einflusses der Moralphilosophie Kants auf den jungen 
Fichte. Da dessen frühe Religionslehre, so wie sie in den Predigten zum Ausdruck 
kommt, bereits das gesinnungsethische Prinzip der Freiheit, ebenso wie die Prinzi-
pien der „Brüderlichkeit“ und „Gleichheit“ enthält, ist Kants Moralphilosophie hier we-
niger in inhaltlicher als vielmehr in systemfunktionaler Hinsicht von Bedeutung. Durch 
ihre systematisch durchdachte Form stabilisiert und vertieft sie Fichtes neuen homi-
letischen Ansatz der Verbindung von „Herz und Verstand“ und repräsentiert darin als 
System praktischer Vernunft insbesondere das Element des Verstandes. 
 Das dritte Element, das in den Predigten maßgeblich entwickelt wird und zum Tra-
gen kommt, ist die für die Originalität des Fichteschen Denkens überhaupt charakte-
ristische Bedeutung des Gefühls: das Moment des Herzens. Mit den weitläufigen 
Schilderungen über „Gottes Wirken an den Seelen der Menschen“ legen die Predig-
ten den Grundstein für Fichtes spätere Evidenztheorie des „natürlichen Wahrheits-
sinns“ und des „Wahrheitsgefühls“ sowie für seine Theorie des „Strebens“ („Sehn-
sucht nach dem Ewigen“). Im affektiven Moment der „Vernunft-Natur“, das seinen 
Ursprung im unmittelbaren Wirken des Göttlichen im Menschen hat, manifestieren 
sich für Fichtes Philosophie drei maßgebliche Unterscheidungen beziehungsweise 
Zusammenhänge. Zum einen markiert die Grundlegung und der Aufbau des „Sys-
tems der Gefühle“ (GA II, 5, 137) Fichtes Differenz zum „Rationalismus“ der Kanti-
schen Philosophie („Kant u. alle seine Nachfolger [haben] das Gefühl aus der Spe-
kulation verwiesen“; GA II, 9, 300). Zum anderen gründet sich auf der in den Predig-
ten angelegten Differenz von Herz und Verstand der für Fichtes philosophisches 
System bedeutsame Unterschied zwischen populärer und wissenschaftlicher Philo-
sophie sowie der komplementäre Zusammenhang beider innerhalb einer metaphilo-
sophischen Gesamtidee der Philosophie, deren Projekt die konstruktive Vermittlung 
von Philosophie und Leben ist. Und schließlich lässt sich nach Fichtes späterer Ge-
schichtsphilosophie und seinem eigenen Selbstverständnis auch die abendländische 
Kulturgeschichte mit ihren beiden Hauptströmungen Christentum (Herz) und Grie-
chentum (Verstand) sowie deren philosophische Vermittlung durch die Wissen-
schaftslehre aus dieser in den Predigten angelegten Differenz und Vermittlung ver-
stehen. 
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