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Vorwort

Die Frage, ob Gott existiert oder nicht, würde für 
die Lebensplanung von Manfred Lütz von ent-
scheidender Bedeutung sein. Diese Überzeugung 
hatte er nach dem Ende seiner Kindheit. Heute ist
er Psychotherapeut, Arzt, Theologe, Bestseller-
autor und Kenner der Philosophie und ergänzt: 
„Deswegen war es mir wichtig, die Sache mit aller 
Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit anzugehen.“ So 
entschloss er sich, sich intensiv kundig zu machen.
Damals in den 1970er Jahren sei er bereit gewe-
sen, sich auch von Lehrern durch gute Argumente 
überzeugen zu lassen. Doch auf seine Fragen er-
hielt er keine befriedigenden Antworten, und ge-
rade im Religionsunterricht, auf den er besonders 
gesetzt hatte, erlebte er seine größte Enttäuschung. 
Es wurde nämlich nicht versucht, seiner fragend-
kritischen Haltung durch gute Argumente fundiert
zu begegnen, sondern die Religionslehrer stimm-
ten seiner Kritik am Christentum vorbehaltlos zu. 
Lütz erschien es damals so, als hätten die Lehrer 
beschlossen, die Schüler auf ihrer ganz sicher ernst 
gemeinten Suche nach Wahrheit einfach ins Lee-
re laufen zu lassen. Die Folge davon sei gewesen, 
dass etliche Schüler dabei jeden Glauben verloren 
hätten. Auf konkretere Fragen habe der Religions-
lehrer stets ausweichend mit „Das ist ein Geheim-
nis“ geantwortet. Lütz fasst zusammen: „Dass das 
alles irgend so ein wolkiges Geheimnis sei, an das 
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man halt nur einfach irgendwie glauben sollte, das 
war entweder zu viel oder zu wenig für mich.“

Dass die Frage nach Gott für einen Menschen 
eine große Rolle spielt, ist kein seltenes Phänomen, 
das nur oder besonders Jugendliche betrifft, sondern 
diese Frage ist für alle Menschen bedeutend. Und 
sie sollte jedem so wichtig sein, dass man sie – wie 
der junge Manfred – „mit aller Ernsthaftigkeit und 
Gründlichkeit“ angeht.

Auf diesem Weg soll dieses Buch eine kleine Hilfe 
sein. Es möchte unter anderem zeigen, wie und auf 
welchem Weg man Gott fi nden kann und wie Men-
schen ihn im Lauf der Jahrhunderte fanden. Deshalb 
werden einige wichtige Stationen in der Geschichte 
des Christentums nachgezeichnet. Zum besseren 
Verständnis ist es aber auch unerlässlich, auf Gegen-
bewegungen in der Gesellschaft einzugehen, die ver-
suchten zu verhindern, dass die Botschaft des Chris-
tentums weiterverbreitet wurde.

Das Christentum und ihm entgegenstehende 
Philosophien hatten immer auch Auswirkungen auf 
das Denken und Handeln der Menschen und auf 
die Gesellschaft. Auch davon sollen einige zentrale 
Aspekte aufgezeigt werden – zum einen, damit man 
für sich persönlich die entsprechenden Lehren dar-
aus ziehen kann, zum anderen, damit gesellschaftli-
che Entwicklungen, die beispielsweise dazu führten, 
dass die Botschaft des Christentums heute nach der 
Meinung vieler Menschen offensichtlich eine geringe 
Rolle spielt, besser verständlich und nachvollziehbar 
werden. Wichtige Themen des Buches sind somit: 
die Auswirkungen des Christentums, die Bedeutung 
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der Bibel, die Auswirkungen des Denkens der Auf-
klärung, die Postmoderne und aktuelle Entwicklun-
gen in Bezug auf Glaube/Religion.

Über diese Themen existieren ganze Bibliotheken, 
sodass es fast unmöglich ist, sie in Kürze zufrieden-
stellend zu behandeln. Neben den vielen umfangrei-
chen und oft sehr anspruchsvoll geschriebenen Bü-
chern zu Teilthemen schien mir jedoch eine knappe, 
gerade für jüngere Leser geeignete Überblicksdarstel-
lung zu fehlen. Das vorliegende Buch will besonders 
diese Zielgruppe auf möglichst leicht verständliche 
Weise in die Thematik einführen – in der Hoffnung, 
dass einige Gebiete für den Leser besonders interes-
sant sind und er diese dann mit Hilfe weiterer Bücher 
vertieft. In christlichen (Internet-)Buchhandlungen 
fi ndet man viel gute Literatur dazu. Deshalb habe 
ich mich bei den Literaturhinweisen auch darauf be-
schränkt, wenige Titel zu nennen, die mir hilfreich 
gewesen sind. Einige kann man jedoch leider nur 
noch antiquarisch (z.B. über das Internet) erhalten.

Wenn von „leicht verständlich“ die Rede war, so ist 
dies selbstverständlich nicht immer ohne Einschrän-
kungen möglich, da ein solches Thema eine gewisse 
Bereitschaft zum Mitdenken erfordert. Begriffe, die 
eventuell nicht bekannt, aber in dem entsprechen-
den Zusammenhang wichtig sind, werden in einem 
Glossar am Ende des Buches erklärt. Sie sind beim 
ersten Vorkommen im Text durch ein Sternchen (*) 
markiert. Zu einigen zentralen Themen habe ich für 
Interessierte außerdem Vertiefungen oder Ergänzun-
gen in Form von kleinen Exkursen hinzugefügt. Sie 
sind am Ende des Buches zu fi nden.
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Um den Text möglichst korrekt, verständlich und 
angemessen gestalten zu können, haben etliche das 
Manuskript gelesen und mir wertvolle Hinweise ge-
geben. Herzlichen Dank dafür!

Tringenstein, im September 2008

Jochen Klein
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1. Das Christentum 
breitet sich aus

Viele Götter gab es bei den großen Völkern der An-
tike. So zum Beispiel bei den Ägyptern, Babyloniern, 
Medopersern, Griechen und Römern. Auch zur Zeit 
des Kaisers Augustus gab es viele im Römischen 
Reich. Traditionelle römische und griechische gehör-
ten dazu, aber auch orientalische Kulte* und Schutz-
geister. Hilfe suchte man ebenso bei Wahrsagern, 
Astrologen, Magiern oder dem Orakel*.

Augustus hatte dafür gesorgt, dass 28 v. Chr. al-
lein in Rom 82 Tempel der Götter wiederhergestellt 
wurden. Doch dann passierte etwas, das weitreichen-
de Folgen haben sollte: Weit entfernt in der Provinz 
Judäa wurde Jesus in Bethlehem geboren.

Seine Jugend verbrachte er im stillen Nazareth. 
Sein öffentliches Wirken von etwa 27 bis 30 n.Chr. er-
regte Aufsehen. Erstaunliche Berichte von Kranken-
heilungen und Totenauferweckungen drangen an 
die Öffentlichkeit. Die jüdische Führungsschicht und 
die römische Besatzungsmacht waren gegen ihn. Ob-
wohl er den Menschen nur Gutes tat, schlugen ihm 
Hass, Verachtung und Feindschaft entgegen. Schließ-
lich wurde er in Jerusalem am Kreuz getötet.

Seine Anhänger waren zunächst erschüttert, rat-
los und verzweifelt; sie hatten gedacht, Jesus würde 
König über Israel werden und sie von der Herrschaft 
der Römer befreien. Nach wenigen Tagen aber wa-
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ren sie wie verändert. Petrus – einer von ihnen – pre-
digte mit großer Überzeugung in Jerusalem. Er er-
klärte, dass Gott Jesus aus dem Tod auferweckt habe, 
wovon er und andere Zeugen seien. Er bewies, dass 
der Tod und die Auferstehung Jesu in den jüdischen 
Schriften vorhergesagt waren. Und er forderte die 
Zuhörer auf, sich zu Jesus zu bekehren, damit sie von 
ihren Sünden befreit würden.

3000 Menschen schlossen sich ihnen an. Täglich 
kamen neue hinzu. Aber sehr bald gab es massiven 
Widerstand: Von den Mächtigen (dem „Hohen Rat“) 
wurde ihnen verboten, weiter zu predigen. Doch 
obwohl sie gefangen genommen und bedroht wur-
den, ließen sie sich nicht einschüchtern, denn sie 
sagten: „Man muss Gott mehr gehorchen als Men-
schen“ (Apostelgeschichte 5,29). Und dies selbst auf 
die Gefahr hin, getötet zu werden – was dann auch 
bald geschah: Einige von ihnen mussten wegen ihres 
Glaubens ihr Leben lassen. Und es entstand eine Ver-
folgung gegen die Gläubigen, sodass dadurch viele 
in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut 
wurden.

Saulus – einer der führenden Gelehrten der da-
maligen Zeit, später Paulus genannt – zog hinter den 
Fliehenden her, um sie festzunehmen und nach Jeru-
salem zu bringen. Vor Damaskus geschah dann aber 
etwas Unvorhergesehenes. Der Evangelist Lukas be-
richtet davon in der Bibel: „Plötzlich umstrahlte ihn 
ein Licht aus dem Himmel; und er fi el auf die Erde 
und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, 
was verfolgst du mich?“ Saulus fragte zurück: „Wer 
bist du, Herr?“ Die Stimme antwortete: „Ich bin Je-
sus, den du verfolgst“ (Apostelgeschichte 9,3–5).
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Drei Tage lang war Saulus blind. Als er wieder 
sehen konnte, predigte er in den Synagogen* von Da-
maskus, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Nach einiger 
Zeit versuchten Leute hier wie später in Jerusalem, 
ihn deswegen zu töten. Er konnte aber jedes Mal ent-
kommen und zog dann in seine Heimatstadt Tarsus. 

Die Menschen, die wegen der Verfolgung aus Je-
rusalem gefl ohen waren, kamen bis nach Phönizien, 
Zypern und Antiochia (in Syrien), wo die Jünger zu-
erst Christen genannt wurden. Hierhin kamen auch 
Paulus und sein Mitarbeiter Barnabas. Nach einiger 
Zeit brachen sie von Antiochia zur ersten Missions-
reise auf. Paulus unternahm insgesamt drei Missi-
onsreisen und erreichte dabei weite Teile des Mittel-
meerraums.

Auf seinen Reisen hatte Paulus immer wieder 
mit Widerstand zu kämpfen, ob in griechischen 
Städten oder römischen Kolonien. So zum Beispiel 
in der griechischen Metropole Ephesus, wo ein Sil-
berschmied die Menge aufwiegelte, weil er Schaden 
für den Kult der Göttin Artemis befürchtete, mit dem 
er seinen Lebensunterhalt verdiente. Es entstand ein 
großer Tumult in der Stadt, sodass Paulus abreiste. 
In der Stadt Lystra sah es zunächst besser aus. Paulus 
und Barnabas wurden von einer Menschenmenge als 
Götter verehrt. Man meinte, sie seien die griechischen 
Götter Hermes und Zeus, und wollte ihnen opfern. 
Sie waren davon aber durchaus nicht begeistert, son-
dern riefen entsetzt: „Männer, warum tut ihr dies?“ 
Sie versuchten der Menge bewusst zu machen, dass 
sie ebenfalls nur Menschen aus Fleisch und Blut wa-
ren. Ihre Botschaft war einzig und allein, dass sich 
diese Leute von ihren Idolen abwenden sollten. Sie 
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sollten zu dem lebendigen Gott umkehren und nicht 
auch noch sie zu ihren Idolen machen. Das hielt die 
Menge aber kaum davon ab, ihnen zu opfern (vgl. 
Apostelgeschichte 14,11–18). Doch Ruhm ist eine 
schnell vorübergehende Angelegenheit – sofort nach 
der oben angeführten Begebenheit heißt es: „Es ka-
men aber aus Antiochia und Ikonium Juden an, und 
nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus 
gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, 
da sie meinten, er sei gestorben“ (V. 19). (Zum The-
ma Idole und öffentliche Aufmerksamkeit vergleiche 
Exkurs 1 „Stars“.)

Paulus’ letzte Missionsreise endete in Jerusalem, 
wo er gefangen genommen und vor Gericht gestellt 
wurde. Er beantragte, dass sein Fall vor dem Kaiser 
verhandelt wurde, und kam so nach Rom, wo er 
nach der Überlieferung unter Kaiser Nero den Mär-
tyrertod erlitt.

Paulus wurde der bekannteste und wichtigs-
te Missionar des frühen Christentums, doch er war 
keineswegs der einzige jener frühen Boten, die zur 
schnellen Verbreitung des christlichen Glaubens bei-
trugen. Die Glieder einer Gemeinde* wirkten auch 
von Person zu Person. Sklaven, Kaufl eute, Depor-
tierte*, Soldaten und Reisende brachten über die rö-
mischen Straßen und Handelswege das Evangelium 
in die ganze Welt. Dies wurde durch die Einheits-
sprache des Reiches (Griechisch) begünstigt.

Dort, wo Paulus gewesen war, blieben Anhän-
ger der neuen Lehre vom Sohn Gottes Jesus Chris-
tus zurück. Manche dieser Gemeinden sahen ihn nur 
ein-, andere zwei- oder dreimal. Aber er schrieb auch 
Briefe: je zwei an die Gemeinden in Thessalonich 
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und Korinth, je einen nach Galatien, Ephesus, Phi-
lippi, Kolossä und einen nach Rom, wo er bis dahin 
noch nicht gewesen war. Ebenso schrieb er persön-
liche Briefe an Timotheus (2), Titus und Philemon. 
Daneben sind noch ein Brief von Jakobus, zwei von 
Petrus, drei von Johannes und einer von Judas über-
liefert. Diese Schriften wurden später zusammen mit 
der Offenbarung (geschrieben von Johannes), dem 
Brief an die Hebräer, den vier Evangelien und der 
Apostelgeschichte zum „Neuen Testament“, dem 
zweiten Teil der Heiligen Schrift (Bibel), zusammen-
gefasst.

Obwohl diese Schriften meist an eine bestimmte 
Gemeinde gerichtet waren, hatten sie doch für alle 
Gemeinden Autorität. So waren sie schnell kopiert 
und verbreitet worden, sodass in den ersten Ge-
meinden ganze Sammlungen von Abschriften der 
Originale entstanden waren. Vor dem Ende des 1. 
Jahrhunderts waren alle neutestamentlichen Bücher 
geschrieben und in vielen Kopien im Umlauf.

Auseinandersetzungen mit den Christen gab es 
für den römischen Staat seit der Mitte des 1. Jahr-
hunderts. Und das, obwohl er im Bereich der Reli-
gion bemerkenswert tolerant und die römische Re-
ligion fremden Einfl üssen gegenüber offen war. Das 
entscheidende Kriterium für die Bewertung aller 
fremden Religionen war nämlich, ob sie sich mit den 
traditionellen römischen Staatskulten vereinbaren 
ließen. Wenn aber Petrus von Jesus behauptete: „Es 
ist in keinem anderen das Heil“ (Apostelgeschichte 
4,12) und Paulus an die Gläubigen in Korinth schrieb, 
„dass kein Gott ist als nur einer“ (1. Korinther 8,4), 
dann waren Konfl ikte vorgezeichnet, besonders weil 
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Politik und Religion in Rom eng ineinander verfl och-
ten waren.

Da die Christen den einen, wahren Gott kannten, 
lehnten sie die Staatsgottheiten Roms, aber auch die 
kultische Verehrung der Kaiser ab. Ebenso distan-
zierten sie sich von traditionellen Aktivitäten und Le-
bensformen der römischen Gesellschaft. So entstan-
den ständig neue Reibungen und Konfl ikte mit Ge-
sellschaft und Staat. Diese Probleme erfassten immer 
weitere Teile des Imperiums und gipfelten schließ-
lich in den Christenverfolgungen. Sie beschäftigten 
die römische Provinzialverwaltung in Kleinasien wie 
in Griechenland, in Gallien wie in Nordafrika.

Die Quellen berichten, dass im Jahr 64 n.Chr. 
unter Kaiser Nero eine Christenverfolgung in Rom 
stattfand. In den folgenden Jahrhunderten kam es in 
den verschiedenen Gebieten des Römischen Reiches 
immer wieder zu Verfolgungen. Mindestens bis 249 
galt das Geständnis, Christ zu sein, als strafbarer Tat-
bestand. Seit der Mitte des 3. Jahrhunderts wurde es 
noch schlimmer. Das Reich geriet in wirtschaftliche 
und politische Krisen. Man gab u.a. den Christen die 
Schuld an der Not und warf ihnen vor, dass sie den 
Göttern des Staates nicht opferten.

Zu reichsweiten Verfolgungen kam es unter De-
cius um 249, unter Valerian um 257 und unter Di-
okletian 303–311. Todesstrafe, Verbannung, Folter 
und Tod warteten auf viele. 311 erließ dann Gale-
rius im Osten ein Toleranzedikt*. Da alle Maßnah-
men gegen die Christen erfolglos geblieben waren 
und diese weiter fortbestanden, fi ng bald eine neue 
Epoche an. Sie begann mit Konstantin, der 313 mit 
dem Herrscher des Ostreichs, Licinius, das Mailän-
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der Religionsedikt* herausgab. Konstantins Sieg 
über Licinius 324 erreichte dann auch für den Osten 
die Anerkennung des Christentums als begünstig-
te Religion und damit zugleich die Alleinherrschaft 
des ersten christlichen Kaisers. So kam es, dass das 
Christentum allmählich zur Staatsreligion wurde 
und den Christen Sicherheit, freie Lehre sowie unge-
hinderte Ausübung ihrer gottesdienstlichen Hand-
lungen gewährleistet wurden. Damit waren die 
großen Christenverfolgungen im Römischen Reich 
beendet, auch wenn es später noch zu einigen regi-
onalen Verfolgungen kam. 391 verbot dann Kaiser 
Theodosius heidnische Kulte im Römischen Reich. 
Das Christentum war zur Reichsreligion geworden.

Betrachtet man die Stationen der Ausbreitung des 
Christentums, so kann man feststellen, dass sich um 
180 in fast allen Provinzen des Römischen Reiches, 
besonders aber in Kleinasien und Griechenland, Ge-
meinden befanden. Um 300 waren die Christen trotz 
Verfolgungen eine überall bekannte Minderheit. Die 
meisten waren im Mittelmeergebiet zu Hause. Am 
Ausgang des 5. Jahrhunderts gingen die Ausstrah-
lungen des Christentums schon bis nach Irland und 
England, ins Perserreich, nach Arabien, nach Arme-
nien, an die Westküste des Roten Meeres und selbst 
nach Indien. In den Römerstädten Germaniens und 
Belgiens erstarkte das Christentum im 4. und anfan-
genden 5. Jahrhundert.
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2. Die Bibel für das Volk

Wenn sich der christliche Glaube in einem Volk aus-
gebreitet hatte, wurden in der Regel schon bald Bi-
belteile in die Volkssprache übersetzt. So sind zum 
Beispiel lateinische, ägyptische, äthiopische, arabi-
sche, armenische, georgische, persische und syrische 
Übersetzungen bekannt. Durch Wulfi la (gest. 383) 
erhielten die Goten als erster germanischer Volks-
stamm eine Bibel in ihrer Muttersprache. Von Chry-
sostomus (gest. 407) wird berichtet, dass er die Men-
schen aufgefordert habe: „Dazu ermuntre ich euch 
und werde nicht aufhören, euch zu ermahnen, dass 
ihr auch zu Hause euch unablässig mit dem Lesen 
der Heiligen Schrift beschäftigt.“

Für die Textüberlieferung der Bibel hatten die 
Klöster des Mittelalters eine große Bedeutung. Die 
Mönche lasen die Heilige Schrift, legten sie aus, kom-
mentierten sie – und schrieben sie immer wieder ab, 
sodass in manchen Klöstern regelrechte Schreibschu-
len entstanden. Der Prozess des Kopierens geschah 
über einen Zeitraum von 1400 Jahren. Er setzte sich 
so lange fort, bis die Erfi ndung der Buchdruckerkunst 
das Abschreiben von Hand überfl üssig machte.

Solange die Beschäftigung mit der Bibel unter 
der Aufsicht von Angehörigen des Klerus* geschah, 
wurde dies von der römischen Kirche weitgehend 
akzeptiert. Sie sprach sich aber immer wieder gegen 
Übersetzungen in die Volkssprache aus und verbot 
volkssprachliche Bibeln, denn seit dem 12. Jahrhun-
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dert begannen Laien vermehrt die Heilige Schrift zu 
lesen und sie nach ihrem eigenen Verständnis auszu-
legen. Dies sah die Kirche wegen ihrer Lehrauffas-
sung als potenzielle* Gefahr an. Doch obwohl schon 
der Besitz einer Bibel verdächtig war, fanden volks-
sprachliche Bibelauszüge und Andachtsschriften im 
späten Mittelalter weite Verbreitung. 

Die Auffassungen der Kirche in Bezug auf die 
Bibel waren auch nicht unwidersprochen geblieben. 
Bereits seit dem 11. Jahrhundert hatte sich in Bewe-
gungen wie den Waldensern Widerstand geregt. Sie 
wurden deswegen mit Feuer und Schwert verfolgt. 
In den folgenden Jahrhunderten erregten dann die 
Herrschaftsansprüche der Päpste zunehmenden Un-
mut, ebenso ihre Machenschaften in der weltlichen 
Politik und die Abgaben an Rom, die zur Finan-
zierung der aufwändigen päpstlichen Hofhaltung 
benötigt wurden. Anlass zum Zorn war auch der 
Hochmut des Klerus gegenüber den Laien und seine 
verweltlichte Lebensweise. Gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts wurden die Forderungen nach Erneuerung 
der Kirche immer lauter.

Dann kam John Wyclif (1324–1384). Er bestritt, 
dass nur in der römisch-katholischen Kirche das 
Heil zu fi nden sei, forderte die Abschaffung des 
Papsttums, die Aufl ösung der Klöster, die Einzie-
hung der Kirchengüter und die Abschaffung des 
Kirchenzehnten. Er erklärte die Beichte und die Hei-
ligenverehrung für unwirksam und verurteilte den 
Priesterzölibat*. Seine Kirchenerneuerung zielte auf 
die Wiederherstellung der Urkirche und das allge-
meine Priestertum* der Gläubigen. Um diese an Got-
tes Wort heranzuführen, übersetzte er die Bibel ins 

052 Christentum und Gesellschaft (JKlein).indd   19 18.11.2008   10:56:23



20

Englische (1380). Seine Lehren wurden schon 1382 
von der Londoner Synode* verworfen, und die Wyc-
lifi ten (auch Lollarden genannt) wurden in England 
grausam verfolgt. Auf dem Festland gerieten Wyc-
lifs Auffassungen aber zu einer Art Schwelbrand, der 
über ein Jahrhundert nicht auszutreten war und am 
Ende zu offener Flamme aufl oderte.

Wyclifs Gedanken wurden nämlich sehr bald von 
dem Prager Jan Hus (um 1371–1415) aufgegriffen. 
Er berief sich auf die Heilige Schrift und wollte nur 
dann widerrufen, wenn man ihm aus der Bibel Irr-
tümer nachweisen könnte. So wurde er als Ketzer* 
zum Tode verurteilt und am 6. Juli 1415 in Konstanz 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Im gleichen Jahr 
erklärte die katholische Kirche Wyclif postum* zum 
Ketzer und befahl die Verbrennung seiner Gebeine.

Am 31. Oktober 1517 begann dann eine Entwick-
lung, die von der römischen Kirche nicht mehr in 
den Griff zu bekommen war: An diesem Tag veröf-
fentlichte Martin Luther (1483–1546) seine 95 Thesen 
gegen den Ablasshandel* der Kirche. Damit sollten 
eigentlich die Gelehrten zur Diskussion herausge-
fordert werden. Doch bald waren die Thesen auch 
in verdeutschter Fassung im ganzen Reich verbreitet 
und dienten als Zündstoff. Die Entwicklung, die zur 
sogenannten Reformation führte und von Deutsch-
land aus auch auf andere europäische Länder aus-
strahlen sollte, nahm ihren Verlauf.

Die römische Kirche erkannte bald die von Luther 
ausgehende Gefahr und leitete einen Prozess gegen 
ihn ein. Auf dem Wormser Reichstag im April 1521 
versuchte Kaiser Karl V. vergeblich, Luther zum Wi-
derruf zu bewegen. Luther berief sich wie Hus auf 
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die Bibel. Zur Änderung seiner Ansichten wäre er 
nur dann bereit gewesen, wenn man ihn durch die 
Heilige Schrift eines Irrtums überführt hätte. Bevor 
im Wormser Edikt die Reichsacht* gegen ihn ausge-
sprochen wurde, ließ der sächsische Kurfürst ihn auf 
die Wartburg in Sicherheit bringen. Dort verdeutsch-
te Luther in elf Wochen die Basis seines Glaubens, 
das Neue Testament, aus dem Griechischen (Erst-
druck September 1522, deshalb „Septembertesta-
ment“ genannt). In den folgenden Jahren übersetzte 
er, teilweise von Kollegen unterstützt, auch das Alte 
Testament aus dem Grundtext, sodass 1534 die erste 
Gesamtausgabe seiner deutschen Bibel erscheinen 
konnte.

Dass Luther eine Übersetzung schuf, die für das 
Volk gedacht war, war das Ergebnis eines längeren 
Prozesses. Zunächst hatte er auf die Auslegungstra-
dition und die Autorität der Kirche vertraut. Dann 
aber stellte er die Heilige Schrift über die Autorität ber die Autorität ber
der Kirche, womit seine Auseinandersetzung mit 
Rom eine neue Dimension annahm. Während seines 
Kampfes mit der Kirche veröffentlichte Luther zu-
nächst immer wieder auf der Bibel basierende Streit- 
und Erbauungsschriften, die auch die lateinunkun-
digen Laien lesen konnten. Sie trugen mit dazu bei, 
dass die Menschen an den Auseinandersetzungen 
zunehmend inneren Anteil nahmen, ihr religiöses 
Interesse wuchs und der Wunsch nach eigener Bibel-
lektüre geweckt wurde.

Der Volkssprache hatte Luther schon früh po-
sitiv gegenübergestanden, und er hatte sich gegen 
die Auffassung der Kirche gewandt, dass die Bibel 
wegen ihrer „unverständlichen Stellen“ nicht in die 
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Hand des Volkes gehöre. Er war davon überzeugt, 
dass die Heilige Schrift klar sei. Wenn vieles unklar 
bleibe, so liege das nicht an der Unverständlichkeit 
der Bibel, sondern an der Blindheit der Menschen.

Dass die Reformation sich schnell ausbreiten 
konnte, war auch einer wichtigen Erfi ndung von Jo-
hannes Gensfl eisch zur Laden, genannt Johann Gu-
tenberg, zu verdanken: dem Druck mit beweglichen 
Lettern, der bereits seit etwa 1445 möglich war. In der 
Folge entstanden überall in Deutschland Druckerei-
en. 1466 erschien bei Johann Mentel in Straßburg die 
erste gedruckte Gesamtbibel in deutscher Sprache. 
Insgesamt sind vor Luther 18 gedruckte deutsche Bi-
beln und 60 Teilbibeldrucke nachzuweisen. Sie fußen 
aber alle auf lateinischen Fassungen, also nicht auf 
dem Grundtext wie Luthers Übersetzung.

Diese aber wurde immer weiter verbreitet, und 
jeder konnte das für sich erforschen, was Luther 
wieder neu entdeckt und was am Beginn seiner Um-
kehr gestanden hatte: „So halten wir es nu / das der 
mensch gerecht werde / on des Gesetzes werck / al-
lein durch den glauben“ (Römer 3,28).
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3. Das Zeitalter der Vernunft

Seit Luthers Tod 1546 hatte sich in Deutschland eini-
ges ereignet. 1555 trat ein Reichsgesetz in Kraft, der 
sogenannte Augsburger Religionsfriede. Er billigte 
das Recht zur Bestimmung der Konfession* dem je-
weiligen Landesherrn zu. Im Dreißigjährigen Krieg 
(1618–1648) wurde dann ganz Deutschland zum 
Schlachtfeld des Schreckens. Manches erinnerte an 
die Zeit der Christenverfolgungen. Im Vordergrund 
der militärischen Aktionen standen die religiösen 
Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und 
Protestanten. In dem kargen Gepäck der Fliehenden 
fand sich nicht selten die Heilige Schrift. Sie war oft 
der einzige Trost in schweren Stunden.

Auch dank Luther hatten wieder viele Menschen 
in der Bibel geforscht und waren so zur Gewissheit 
des Glaubens gelangt. Aber mit dem Beginn der Neu-
zeit in Europa (Renaissance um 1400 n.Chr.) hatten 
die Menschen mehr und mehr schon länger bekannte 
Ideale und Werte betont, die sich von den biblischen 
Auffassungen unterschieden und den Menschen 
selbst in den Mittelpunkt rückten. Gemeinsam war al-
len diesen Ideen die Vorstellung vom autonomen* In-
dividuum*, das die Dinge mit seinem Verstand prüft 
und dann selbstständig entscheidet und handelt.

Einige Zeit danach trat René Descartes (1596–
1650) auf, der wegen seiner Methode des radika-
len Zweifels als „Vater des neuzeitlichen Denkens“ 
bezeichnet wird. Der Geist der neuen Zeit hob das 
Individuum auf den Thron. Dem Menschen wurde 
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Freiheit, Glück und Macht versprochen, wenn er 
die alten „Fesseln“ löse und alles mit dem Maßstab 
seines Denkvermögens beurteile. Der Glaube verlor 
zunehmend an Bedeutung. Mit der Vernunft sollte 
die Welt enträtselt werden. So bemühte sich fortan 
in erster Linie die Wissenschaft um Lösungen für die 
Probleme der Menschen.

Zwar gab es schon seit der frühen Kirche immer 
wieder Gruppen, die das offenbarte Wort Gottes teil-
weise ablehnten oder sogar weitgehend leugneten, 
doch bis zum 18. Jahrhundert wurde in Deutschland 
die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift im Allgemei-
nen akzeptiert. Dann aber begann mit dem Zeitalter 
der Aufklärung der Umsturz.

Die Aufklärung war eine gesamteuropäische Be-
wegung. Sie begann im 17. Jahrhundert, beeinfl uss-
te alle Lebensbereiche und leitete den Prozess der 
Säkularisierung* ein. Sie wollte die Menschheit von 
Überlieferungen, Einrichtungen, Vereinbarungen 
und Normen, die sich nicht vernunftmäßig begrün-
den ließen, befreien. Diese Unabhängigkeit hatte eine 
Basis: die eigene Vernunft des Menschen. Die Auf-
klärer glaubten an die Unabhängigkeit der menschli-
chen Vernunft. Sie sei die einzige und letzte Instanz, 
die über Methoden, Wahrheit und Irrtum jeder Er-
kenntnis entscheide. Das Motto der Aufklärung war: 
„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu be-
dienen.“ Es stammt von dem bekannten Philosophen 
Immanuel Kant (1724–1804).

Die Auswirkung der Aufklärung hinsichtlich der 
Bibel bis heute ist die Auseinandersetzung zwischen 
Vernunft und Offenbarung. So versuchte beispiels-
weise Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) in dem 
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Stück Nathan der Weise zu vermitteln, dass nicht die 
Offenbarung Gottes in Jesus Christus die Wahrheit 
sei, sondern dass das Ergebnis eigener Anstrengun-
gen die Wahrheit verschiedener Religionen erweise. 
Und Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) meinte, 
dass man durch Zweifeln zur Gewissheit gelangen 
und dann innere Ruhe fi nden könne. (Über Lessing 
und sein Stück Nathan der Weise siehe Exkurs 2.)

Das Gedankengut der Aufklärung gewann im ge-
samtgesellschaftlichen Denken immer mehr Raum. 
Die Folge war, dass sich die eigene Vernunft auch 
als Maßstab für die Beurteilung der Bibel etablierte. 
Damit einhergehend nahm man zusehends Abstand 
von dem Glauben an die Inspiration* der Heiligen 
Schrift. Hermann Samuel Reimarus (1694–1768), Jo-
hann David Michaelis (1717–1791) und David Fried-
rich Strauß (1808–1874) gelten als Begründer der 
Bibelkritik in Deutschland. Sie bezweifelten zum 
Beispiel die Gottheit Christi oder stellten die in den 
Evangelien beschriebenen übernatürlichen Ereignis-
se als „Mythen“* dar. Diese Haltung spiegelt sich 
auch in der modernen Bibelkritik grundsätzlich wi-
der. Deren bekanntester Vertreter Rudolf Bultmann 
(1884–1976) war einer der einfl ussreichsten Theolo-
gen des 20. Jahrhunderts. Seiner Meinung nach kann 
man praktisch gar nichts über die Person und das 
Leben Jesu wissen. Die Evangelien seien alles andere 
als sichere Quellen.

In dieser Tradition steht die Bibelkritik noch im-
mer. In vielen Zeitschriftenartikeln und Büchern, die 
heutzutage das Christentum thematisieren, werden 
zum Beispiel die vier Evangelien der Verfälschung 
oder im Extremfall sogar des Verrats beschuldigt, 
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weil sie angeblich nicht den wahren Jesus zeigen 
und diejenigen täuschen, die mehr über ihn erfahren 
wollen. Diese Tendenzen müssen als eine der folgen-
reichsten Entwicklungen in der Geistesgeschichte 
des Abendlandes angesehen werden. Die Bibel war 
lange Zeit die Basis unserer Kultur. Auf ihr beruhen 
auch die Moralbegriffe* der westlichen Welt und 
ihre Gesellschaftsordnung. Teile der Bildung wur-
den durch die Heilige Schrift wesentlich geprägt. 

Die Aufklärung hatte also zur Folge, dass sich die 
eigene Vernunft als Maßstab für die Beurteilung der 
Bibel etablierte. Seit dieser Zeit sind viele Menschen 
durch die Bibelkritik stark verunsichert und wissen 
nicht mehr, was sie glauben können und was nicht.

Damit an dieser Stelle keine Missverständnisse 
entstehen, muss noch hervorgehoben werden, dass 
Verstand und Intelligenz Eigenschaften sind, die 
Menschen von Gott erhalten haben. Ohne sie könn-
ten wir weder denken noch handeln. Zu bedenken 
ist aber, dass die Ehrfurcht vor Gott der Anfang der 
Weisheit ist (vgl. Sprüche 9,10). Zweitens muss be-
achtet werden, dass die Aufklärung etliche Missstän-
de durchaus mit Recht anprangerte und manche gu-
ten und nützlichen Folgen daraus hervorgingen.

Wenn nun das Gedankengut der Aufklärung im-
mer mehr an Bedeutung gewann, so gab es doch stets 
Männer und Frauen, die entgegen dem Zeitgeist* an 
der Wahrheit der Bibel festhielten. Sie gingen zu den 
Menschen und verkündeten ihnen das Evangelium. 
Manchmal nahmen so viele es an, dass regelrechte 
Erweckungsbewegungen entstanden, deren Auswir-
kungen bis heute spürbar sind.
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4. Die Postmoderne

Wir sahen, dass das Denken der Moderne stark von 
der Aufklärung beeinfl usst ist. Die Zeit, in der wir 
heute leben, bezeichnet man aber oft nicht mehr als 
„Moderne“, sondern als „Postmoderne“, was so viel 
bedeutet wie „Zeit nach der Moderne“. Die Moderne 
geriet nämlich im 20. Jahrhundert in eine Krise, weil 
sich die Fortschrittsversprechen und Fortschritts-
hoffnungen nicht in erwarteter Weise erfüllten. Es 
stellte sich heraus, dass Vernunft und Wissenschaft 
nicht so leistungsfähig waren, wie es die Vertre-
ter der Moderne gehofft bzw. vorausgesagt hatten. 
Trotz mancher Erfolge sah sich die Moderne im 20. 
Jahrhundert einer erschreckenden Bilanz gegenüber: 
zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Hungerkatast-
rophen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen usw. 
Besonders deutlich wurde die Sinnkrise der Moder-
ne nach dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb datieren 
manche Historiker* den Beginn der Postmoderne auf 
das Jahr 1945.

Die Postmoderne ist also, kurz gefasst, eine Sam-
melbezeichnung für eine Geisteshaltung bzw. eine 
Denkrichtung, die sich als Gegen- oder Ablösungs-
bewegung zur Moderne versteht. Der auf rationale* 
Durchdringung und Ordnung gerichteten Moderne 
stellt die Postmoderne eine prinzipielle Offenheit, 
Vielfalt und Suche nach Neuem entgegen, die oft 
als Beliebigkeit kritisiert wird. Der Philosoph Paul 
Feyerabend brachte diese Überzeugung auf die be-
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rühmt gewordene Kurzformel „Anything goes“ – al-
les ist möglich. Dies bedeutet, dass die unterschied-
lichen Sichtweisen alle gleich gut und gleichberech-
tigt sind – alle besonderen Geltungsansprüche und 
Wahrheitsansprüche sind dagegen tabu. Erlaubt 
sind lediglich „subjektive Wahrheitsbekenntnisse“, 
unerwünscht sind Wahrheitsbehauptungen mit ob-
jektivem Anspruch.

Ein anderer Begriff, unter dem man die Entwick-
lungen zusammenzufassen versucht, ist „Neue To-
leranz“. Traditionell bedeutet Toleranz, dass man 
Glaubensüberzeugungen oder Verhaltensweisen 
anderer respektiert oder duldet, auch wenn man sie 
nicht mag oder teilt. Sie setzt somit eine eigene Über-
zeugung voraus. Bei der „Neuen Toleranz“ wird je-
doch davon ausgegangen, dass es keine allgemein-
gültige Wahrheit gebe. Folglich seien alle Werte und 
Glaubensauffassungen gleich wahr und richtig. Alle 
Lebensstile seien ebenfalls gleich richtig und alle 
(subjektiven) Wahrheitsansprüche gleichwertig. Es 
genüge daher nicht, andere Glaubensauffassungen 
und Verhaltensweisen zu respektieren. Man müsse 
sie gutheißen, ihnen zustimmen und sie unterstüt-
zen. (Eine Defi nition der Postmoderne durch den be-
kannten Soziologen Zygmunt Bauman ist im Exkurs 
3 zu lesen.)
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5. Glaube heute

5.1. Aberglaube

Vom „unchristlichen“ Deutschland ist mittlerwei-
le die Rede. Und davon, dass sich mancher seinen 
Gott selbst zusammenbastelt. So wendet man sich 
immer mehr diversen Glaubens- und Aberglau-
benslehren zu. Viele davon vereinigen Elemente aus 
Astrologie, Okkultismus und östlichen Religionen, 
wobei die Magie eine große Rolle spielt. Esoterik ist 
das Stichwort. Gemeint ist damit ein Sammelsurium 
verschiedenster Lehren: Übersinnliches, fernöstliche 
Religionsphilosophien oder Naturreligionen bis hin 
zu Satans- und Hexenkulten, Astrologie und alterna-
tiven Heilmethoden.

Da die Bedeutung des Aberglaubens wächst, 
schreiben immer mehr Menschen allem irgendwie 
Auffälligen oder Ungewöhnlichen schicksalhafte Be-
deutung zu. So glaubt man, fallende Bilder würden 
Unheil voraussagen, beim Anblick einer Sternschnup-
pe dürfe man sich etwas wünschen oder wenn man am 
Morgen eine schwarze Katze oder einen Schornstein-
feger sehe, werde davon der ganze Tag beeinfl usst 
werden. Der zunehmende Aberglaube wird auch im 
Sternenglauben (Astrologie und Horoskope) sowie in 
dem Befragen von Orakeln, Kaffeesatz und Wahrsa-
gern sichtbar. Wenn es um Glück oder Unglück, um 
Tod oder Leben geht, versucht so mancher sogenann-
te „moderne Mensch“ den „normalen“ Gang der Din-
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ge zu beeinfl ussen und zeigt somit, dass er zumindest 
an diese Phänomene glaubt.

Die Entwicklungsgeschichte des Aberglaubens 
macht deutlich, dass die Grundzüge im Wesentli-
chen immer dieselben geblieben sind. Einzelne heu-
tige Merkmale lassen sich in den gleichen Formen 
schon für die griechische und römische Antike be-
legen.

Das Gottesbild der Deutschen bestimmt also heu-
te in weiten Teilen „der Glaube an einen Gott aus vie-
len Elementen, die sich in der Natur, im Universum, 
in der Tradition und in der Erfahrung fi nden“ (Fo-
cus). Damit nähert sich die Gesellschaft wieder der 
vorchristlichen Situation, als Magie, Aberglaube und 
Okkultismus für viele Menschen bedeutend waren. 
(Zur allgemeinen Situation in Deutschland verglei-
che Exkurs 4 „Deutschlands Befi ndlichkeit“.)

5.2. Atheismus*

Atheistische Tendenzen hat es schon immer gegeben, 
aber viele Jahrhunderte lang hatten sie nur geringe 
Bedeutung. Erst als man in der Renaissance (15./16. 
Jahrhundert) die Antike wiederentdeckte und den 
Verstand des Menschen über den Glauben stellte, 
wurden atheistische Thesen vermehrt aufgegriffen. 
Oft zeigte sich darin ein Protest gegen die herrschen-
de Meinung bzw. die Meinung der Herrschenden. 
Der Lebenswandel der Machthaber im Staat und 
oft auch in der Kirche war nicht gerade dazu ange-
tan, den von ihnen vertretenen Glauben besonders 
glaubwürdig erscheinen zu lassen.
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Aber schon bald wurden den Menschen die 
dunklen Seiten des Atheismus deutlich: Man stellte 
fest, dass durch den Atheismus in manchen Städten 
die Selbstmorde zunahmen. In den Kreisen der ge-
bildeten Atheisten breitete sich zunehmend ein Ge-
fühl des Lebensüberdrusses und der existenziellen* 
Angst des Individuums aus. Das resultierte aus dem 
Bewusstsein, allein zu sein in einer Welt ohne Gott 
und ohne Sinn. Aus einem Atheismus, der einmal 
angetreten war, die Menschen zu einem ungehemm-
ten, lustvollen Leben zu befreien, wurde plötzlich ein 
Alptraum.

Im Zuge der Aufklärung drängte der Atheismus 
dann immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlich-
keit. Das Ergebnis dieses Atheismus, des vermeint-
lichen Sieges der Vernunft und des Menschen ge-
gen Gott, war am Schluss grenzenloser Pessimis-
mus*: Das Leben ist sinnlos, der Tod erst recht, und 
es bleibt das Nichts. Diesen Weg führte Friedrich 
Nietzsche (1844–1900) gedanklich konsequent zu 
Ende: Nach dem vermeintlichen Tod Gottes ist nicht 
nur alles erlaubt und das Ende der Moral gekom-
men; der „befreite“ Mensch ist in einer Position, 
über die niemandem mehr ein Urteil zusteht. Geht 
man diesen Weg logisch zu Ende, hat man keine 
Argumente mehr gegen die skrupellose Macht und 
die Taten von Hitler, Stalin oder Mao Tse Tung, die 
Millionen Menschen ihrer eigenen übermenscharti-
gen Göttlichkeit opferten. Genau da, wo Nietzsche 
endet, endet aber auch der Buddhismus, nämlich 
im Nichts („Nirwana“).

Atheistisch ist auch die Psychoanalyse Sigmund 
Freuds (1856–1939). Er versuchte, den Glauben an 
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Gott als eine psychische Störung darzustellen. Dies 
war aber nur eine neue Möglichkeit, den eigenen, 
längst entschiedenen Atheismus mit neuen Bildern 
und Worten auszudrücken. Karl Marx (1818–1883) 
postulierte* in dieser Tradition den Materialismus*, 
der besagt, dass es nichts außer Materie gibt, also 
auch keinen Gott. Die Folgen dieses Denkens lassen 
sich in ehemals kommunistischen Ländern bis heute 
beobachten.

Die konkreten Ausprägungen des Atheismus 
variieren seit der Antike leicht. Die Folgen bis heu-
te sind, dass eine große allgemeine Verunsicherung 
herrscht, die große Suche, die bereit ist, auf der 
Stelle alles und jedes zu glauben. In letzter Zeit ist 
zu beobachten, dass die Atheisten mit ihren Ideen 
vermehrt an die Öffentlichkeit treten und zum 
Teil massiv gegen den Glauben vorgehen. Eines 
ihrer – durchaus berechtigten – Argumente gegen 
Christen, die die Bibelkritik vertreten, ist dabei, 
dass diese ja selbst viele Meinungen hätten, was 
in der Bibel richtig oder falsch sei, und bei ihnen 
somit kein Konsens* über eine gemeinsame Basis 
existiere. Denjenigen aber, die an die Wahrheit der 
Bibel glauben, werfen sie „Fundamentalismus“ 
vor und meinen damit oft, dass diese Leute den 
Verstand ausschalteten sowie wissenschafts- und 
fortschrittsfeindlich seien. (Zum Thema Sinnsuche 
vergleiche Exkurs 5; zum Thema „christlicher Fun-
damentalismus“ Exkurs 6.)
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5.3. Wissenschaft und Glaube1

Bei vielen Menschen existiert die Vorstellung, dass 
Wissenschaft und Glaube Gegensätze seien. Ur-
sprünglich gab es im Christentum den Kampf zwi-
schen Glauben und Wissenschaft nicht. Infolge der 
Aufklärung wurde (der christliche) Gott aber zu ei-
nem tyrannischen Gott gemacht, der die Freiheit des 
Denkens und Forschens verhindern wolle und gegen 
den man sich insgeheim oder öffentlich zur Wehr 
setzen müsse. Oder man stellte sich Gott als einen 
privaten, harmlosen Gott vor, den man nicht ernst zu 
nehmen brauche. Der bekannte sowjetische Diktator 
Josef Stalin (1878–1953) meinte beispielsweise: „Ich 
bin gegen die Religion, weil ich für die Wissenschaft 
bin.“ Und der Philosoph und Freidenker Ernst Hae-
ckel (1834–1919) behauptete 1900 in seinem berühm-
ten Buch Die Welträtsel, demnächst werde der Zeit-
punkt erreicht sein, da alle Naturgesetze entdeckt 
seien und nichts für die Wissenschaft Unerklärliches 
und Unberechenbares mehr unter der Sonne passie-
ren könne. Bei beiden kann man sehen, dass sie Wis-
senschaft und Atheismus geradezu gleichsetzten.

In ähnliche Richtung gehen heute die sogenannten 
„Neuen Atheisten“. Zu diesen gehört zum Beispiel 
der Oxforder Evolutionsbiologe Richard Dawkins, 
der der Meinung ist, dass Glaube eine Wahnvorstel-
lung sei, Wissenschaft dagegen auf Belegen beru-
he. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass viele 
1 Einige Teile dieses Abschnitts stützen sich auf Jürgen Spieß: 
„Glaube und Wissenschaft“, in: pro. Christliches Medienmagazin 
5/2007, S. 5–7.
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Wissenschaftler aus Vergangenheit und Gegenwart 
durchaus an Gott glaub(t)en. Eine zentrale Frage ist, 
ob man glaubt, dass am Anfang unserer Welt plan-
lose Materie stand, die durch „natürliche Selekti-
on*“ immer komplexer* wurde und schließlich Geist 
hervorbrachte, oder ob man daran glaubt, dass am 
Anfang Gott alles schuf. Der Oxforder Mathemati-
ker John Lennox schreibt dazu in seinem Buch Hat 
die Wissenschaft Gott begraben?: „Entweder verdankt 
die menschliche Intelligenz ihre Entstehung letzt-
lich geist- und zweckloser Materie, oder es gibt ei-
nen Schöpfer. Es ist seltsam, dass einige Menschen 
behaupten, ihre Intelligenz führe sie dahin, die erste 
der zweiten Möglichkeit vorzuziehen.“

Man kann Spuren von Gottes Handeln in der Welt 
erkennen, wenn man sein Handeln vorher nicht me-
thodisch ausschließt und die Welt nur unter der Vor-
aussetzung betrachtet, als gäbe es keinen Gott. Unsere 
Wirklichkeit, unsere Erfahrungen beinhalten mehr als 
das, was sich mit rein naturwissenschaftlichen Metho-
den erforschen lässt. Die Naturwissenschaften befas-
sen sich mit „Wie-Fragen“: Wie funktioniert etwas? 
Wie laufen Prozesse in Raum und Zeit ab? Andere 
Fragen, die von großer Bedeutung sind, bleiben dabei 
offen. Dazu gehören: Warum gibt es uns überhaupt? 
Was ist der Sinn des Lebens? Die Naturwissenschaf-
ten können uns sagen, was wir tun müssen, um be-
stimmte Ziele zu erreichen. Aber bei Wertentschei-
dungen, also ob wir diese Ziele überhaupt erreichen 
sollten, können sie uns nicht helfen. Antworten darauf 
müssen wir woandersher bekommen.

Der Physiker Hans Peter Dürr, Direktor des 
Münchner Max-Planck-Instituts, beantwortete die 
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Frage „Was hat Wissenschaft mit der Wirklichkeit zu 
tun?“ einmal mit einem Gleichnis: Ein Mann sitzt am 
Ufer und fängt Fische. Ein Wanderer kommt vorbei 
und fragt ihn: „Was tust du?“ – „Ich fange Fische.“  
– „Was kannst du über Fische aussagen?“ – „Sie sind 
alle mindestens fünf Zentimeter lang.“ Der Wande-
rer lässt sich das Netz zeigen. Es hat Maschen mit 
einem Umfang von fünf Zentimetern. Daraufhin 
sagt er: „Wenn es kleinere Fische als fünf Zentimeter 
gäbe – und ich meine, solche gesehen zu haben –, so 
könntest du sie nicht fangen, sie würden durch dein 
Netz hindurchschlüpfen.“ Darauf der Fischfänger 
mit Selbstbewusstsein: „Was ich nicht fangen kann, 
ist kein Fisch.“

So arbeitet die Wissenschaft: Sie hat ein bestimm-
tes Netz und fängt damit bestimmte Fische oder, 
um es etwas abstrakter zu sagen: Sie stellt bestimm-
te Fragen und erhält darauf bestimmte Antworten. 
Wonach sie nicht fragt, darauf bekommt sie auch 
keine Antworten. Nach Dürr gibt es einige „Fische“, 
die man mit den Netzen der Wissenschaft prinzi-
piell nicht einfangen kann: ästhetische Fragen (was 
ist Schönheit?) und religiöse Fragen. Stellen wir uns 
Gott als jemand vor, der alles geschaffen hat, auch 
uns mit unseren Netzen – mit welchem Netz welcher 
Wissenschaft sollten wir ihn einfangen können? Das 
ist prinzipiell nicht möglich. Wir können über Gott 
nur dann Aussagen machen, wenn er sich uns Men-
schen mitteilt, da er sonst weit über unser Begriffs-
vermögen hinausreicht.

Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit, 
aber nicht der allein gültige. Viele für uns wichtige 
Erfahrungen religiöser und künstlerischer Art kön-
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nen mit Wiegen, Messen und Beobachten nicht ein-
mal annähernd erfasst werden. Diese Einschränkung 
mindert nicht den Wert der (Natur-)Wissenschaften 
für unser Leben (denken wir allein an den medizini-
schen Fortschritt), weist aber auf ihre Grenzen hin. 
Glaube und Wissenschaft sind keine Gegensätze. 
Viele Wissenschaftler haben sich mit den Gesetzen 
der Natur beschäftigt, weil sie von einem Gesetz-
geber fest überzeugt waren. Schließlich sollte man 
noch bedenken, dass Wissenschaftler sich zwar auf 
ihrem Gebiet meistens sehr gut auskennen und oft 
auch Hervorragendes leisten; häufi g werden sie aber 
über Gott befragt, obwohl sie darüber nicht mehr zu 
sagen haben als ein Bäcker, Polizist oder Manager. 
Im Zusammenhang mit der Frage nach dem Sinn des 
Ganzen sind sie nicht zwangsläufi g kompetenter als 
andere Menschen. Hier helfen einem keine akademi-
schen Abschlüsse.

Der Kirchenvater Augustinus (354–430) sah eines 
Tages einen Jungen am Meer spielen und schaute 
ihm eine Weile zu. Der Junge schöpfte geduldig mit 
einer Muschel Wasser aus dem Meer in eine Kuhle, 
die er im Sand gegraben hatte. Als Augustinus ihn 
fragte, warum er das tue, antwortete der Junge: „Ich 
versuche, das Meer in diese Kuhle zu schöpfen.“ Au-
gustinus spürte, dass er die Antwort auf sein Suchen 
erhalten hatte: Gott ist unermesslich wie das Meer. 
Wenn man mit dem menschlichen Verstand ver-
sucht, ihn ganz und erschöpfend zu erfassen, ist man 
ein Knirps, der sich übernimmt. Diese Geschichte 
sagt auch noch etwas anderes: Es ist unmöglich, das 
Meer auszuschöpfen, aber man kann beginnen, sich 
um die Erkenntnis Gottes zu bemühen.
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6. Gott und die Götter

Wie wir oben gesehen haben, kam Paulus auf seinen 
Missionsreisen mit dem Götzenkult der damaligen 
Zeit in Berührung. Als er auf seiner zweiten Missi-
onsreise nach Athen kam, sah er dort die Stadt voll 
von Götzenbildern. Auf dem Areopag* wandte er 
sich an die Menschen, unter denen auch Philosophen 
waren, und sagte: „Nachdem nun Gott die Zeiten 
der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den 
Menschen, dass sie alle überall Buße* tun sollen, weil 
er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis 
richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den 
er dazu bestimmt hat, und er hat allen den Beweis 
davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den 
Toten.“ Als die Zuhörer „von Toten-Auferstehung 
hörten, spotteten die einen, die anderen aber spra-
chen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. 
So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer 
aber schlossen sich ihm an und glaubten“ (Apostel-
geschichte 17,30–34).

Seitdem das Evangelium gepredigt wird, stößt es 
auf ähnliche Reaktionen. Von Anfang an stellte sich 
die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Evan-
gelium und der Vernunft des Menschen. Der grie-
chische Geist empfand die Botschaft vom Kreuz als 
Torheit, und den Juden war sie ein Ärgernis (vgl. 1. 
Korinther 1,23). Andere aber nahmen sie an und wur-
den dadurch gerettet. Paulus nennt das Evangelium 
im Brief an die Römer „Gottes Kraft jedem Glauben-
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den“ (1,16). Was bedeutet diese Botschaft genau?
Das Evangelium von Jesus Christus wird auch 

„die gute Botschaft“ genannt. Sie bedeutet, dass je-
der Mensch gesündigt hat, dass er deshalb ewig von 
Gott entfernt ist und mit dem Satan in der Hölle Qua-
len erleiden muss – und dass es eine Rettung gibt, 
weil Jesus Christus am Kreuz für die Sünden gestor-
ben und dann auferstanden ist. Um für ewig gerettet 
zu werden, muss man sein Leben überdenken, um-
kehren und dem Sohn Gottes, Jesus Christus, seine 
Schuld bekennen. Es gibt nicht viele Wege zu Gott, 
sondern nur diesen einen: Gott, der die Menschen 
liebt, sandte seinen Sohn, „damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben 
habe“ (Johannes 3,16).

Schuld ist ein Grundproblem jedes Menschen. 
Manche Hirnforscher behaupten zwar, es gebe sie 
nicht, weil das Gehirn einfach so funktioniere, und 
Psychologen kennen nur Schuldkomplexe. Doch 
muss sich jeder mit seiner menschlichen Schuld Gott 
gegenüber stellen und sie auch bewusst beim Namen 
nennen, denn nur der allmächtige Gott kann Schuld 
vergeben und möchte sie tilgen. Jesus Christus sucht 
Schwache und Schuldige und verkündet allen Men-
schen Erlösung.

Es gilt also, sich zu entscheiden, ob man der eige-
nen Vernunft (wie seit dem Zeitalter der Aufklärung 
häufi g), ob man östlichen Religionen, verschiedenen 
Sekten, Aberglaubenslehren und Göttern glauben 
möchte oder der Bibel, dem Wort Gottes. Dieser Gott 
ist nicht ein abstrakter, kühler Gott der Wissenschaft, 
der Vernunft oder der Philosophie, sondern einer, 
der unsere Sehnsucht erfüllen kann, der Person ist, 
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dem wir begegnen können, der zu uns redet und zu 
dem wir beten können.

Der bekannte französische Mathematiker, Physi-
ker, Literat und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) 
hatte immer einen schmalen Pergamentstreifen als 
Erinnerungsblatt bei sich. Er war in das Futter sei-
nes Rockes eingenäht. Der Text darauf lautete: „Gott 
Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Gott 
der Philosophen und Gelehrten … Nur auf den We-
gen, die das Evangelium lehrt, ist er zu fi nden … Das 
ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein 
wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum 
Christum, erkennen … Möge ich nie von ihm ge-
schieden sein.“
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Exkurse

Exkurs 1: Stars

„Er war längst berühmt für seinen Gesang; er war be-
rüchtigt für die Sauf-Exzesse, die er seiner Leber und 
seinen Lieben zumutete ohne Rücksicht auf Verluste 
– und er hatte eine legendäre, den Großstadtverkehr 
lahmlegende Teenager-Hysterie* verursacht, bei der 
30 000 kreischende junge Menschen ein Kino bela-
gerten, in dem er ein Konzert gab“ (Spiegel Kultur: 
Wie aus Menschen Idole werden). So leitet Wolfgang 
Höbel einen Artikel über Robbie Williams ein und 
lässt dann folgen: „Nein, hier ist noch nicht die Rede 
von Robbie Williams, sondern von seinem großen 
Vorbild Frank Sinatra.“

Der Weg zum Star begann für Williams vor der 
Jukebox* in der Kneipe seiner Mutter. Er bemerkte 
früh, dass sein Tanzen den Leuten gefi el, und sagt: 
„Damals habe ich gelernt, mit Charme eine Art von 
Aufmerksamkeit zu erzeugen, die süchtig machen 
kann. Wenn du singst, bewundern sie dich. Wenn 
du einen Witz erzählst, lachen sie. Also egal, was du 
tust, wenn du es nur richtig anstellst, fi ndest du ein 
Publikum.“ Dass dieses Publikum aber auch seine 
Schattenseiten hat, zeigt beispielsweise sein Kampf 
gegen die Verleumdungen der Klatschpresse.

Es gibt viele Beispiele dafür, dass sich Stars ab 
einem gewissen Zeitpunkt von den Fans bedrängt 
oder sogar verfolgt fühlen. So schreibt Matthias Ma-

052 Christentum und Gesellschaft (JKlein).indd   40 18.11.2008   10:56:30



41

tussek in seinem Artikel „Preis des Erfolges“, eben-
falls in Spiegel Kultur: „Stars sind offensichtlich dazu 
da, gleichzeitig angebetet und missbraucht zu wer-
den. Wir zerren an ihnen, weil sie ständig an uns he-
rumzerren, an unseren Gefühlen, unseren Träumen, 
weil sie es sind, die zunächst mal diese falsche Nähe 
herstellen im Dunkel des Kinosaals. Sie sind Freun-
de, Geliebte, Wunschsöhne, Wunschväter, Wunsch-
partner.“

Der Philosoph Georg Franck hat ein Buch zum 
Thema Aufmerksamkeit veröffentlicht, dessen zen-
trale These lautet: „Die Aufmerksamkeit anderer 
Menschen ist die unwiderstehlichste aller Drogen. Ihr 
Bezug sticht jedes andere Einkommen aus. Darum 
steht der Ruhm über der Macht, darum verblasst der 
Reichtum neben der Prominenz“ (Klappentext). Um 
zu maximaler Aufmerksamkeit zu gelangen, formu-
lierte Williams als Hauptziel für sich selbst: „Sieh zu, 
dass du wirklich jeden amüsierst.“ In seiner Biogra-
phie wird aber deutlich, dass er dadurch nicht zur Zu-
friedenheit gelangen konnte. Auch viele seiner Songs 
vermitteln diesen Eindruck: In „Come Undone“ be-
singt er sein Leben als Lüge („If I stop lying I’d just 
disappoint you“), oder in „Singing For The Lonely“ 
berichtet er von seiner Paranoia*, er könnte die Men-
schen eines Tages nur noch langweilen („scared of you 
always thinking that I’m boring“). Selbst erwähnt er, 
dass er fast alle verfügbaren Drogen ausprobiert habe. 
In einem Interview sagte er: „Von null auf hundert be-
kannt zu werden ist die irrste Bewusstseinsexplosion, 
die man sich nur vorstellen kann. Aber was kommt 
dann? Eine Welt, in der du belächelt, beschimpft und 
wie Dreck behandelt wirst.“ Höbel schreibt schließ-
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lich: „In der ersten autorisierten Williams-Biographie 
Feel, für die ihn der britische Journalist Chris Heath 
zwei Jahre lang fast ständig begleiten durfte, begegnet 
uns ein von bösen Geistern gepeinigter Mann.“

Und noch einmal Matussek: „Stars vertreiben 
die Einsamkeit … Was Groschenpresse, Fernsehen 
und Internet bewerkstelligt haben, ist eine ständig 
wachsende Durchlaufgeschwindigkeit an Berühmt-
heiten. Ständig ist Götzendämmerung*, und immer 
nervöser suchen wir nach neuen Vorbildern. Göt-
zen werden gebraucht in säkularen* Zeiten. Je ver-
wechselbarer der Einzelne wird, desto mehr sehnt 
er sich nach dem Unverwechselbaren. Die Trös-
tung durch Religion in früheren Zeiten bestand ja 
darin, dass sie dem Einzelnen das Gefühl der Ein-
zigartigkeit vor Gott gab. Nun ist die Religion aus 
dem Alltag verschwunden und mit ihr das Gefühl 
des Angesprochenseins. Das Göttliche fehlt. Doch 
es hat einen Mangel zurückgelassen, eine atavisti-
sche* Andachtssehnsucht und gestaltlos geworde-
ne Frömmigkeit, die nach Befriedigung suchen. Die 
Kirchen sind leer, aber in unzähligen Haushalten 
gibt es Altäre für Robbie Williams und Schreine für 
Britney Spears. Letztere, selbst Kunstprodukt, hat 
eine ganze geklonte Armee kreiert, in der Starlets 
und Gefolgschaft nicht mehr auseinanderzuhalten 
sind … Unser Verhältnis zum Ruhm also ist zynisch 
geworden. Es ist das Zeitalter einer ewigen Göt-
zendämmerung, in der wir unglücklich aufgeklärt 
zu den bunt bemalten Lampions hinaufschauen, 
die wir selbst aufgehängt haben, und uns für eine 
Weile einbilden, sie seien die Sonne und vertrieben 
uns die Angst vor Einsamkeit und Nacht. Das ist 
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das, was wir heute Ruhm nennen – eine schnell er-
löschende Angelegenheit.“

Dass Ruhm eine schnell vorübergehende Ange-
legenheit ist, können wir auch anhand der oben an-
geführten Begebenheit von vor beinahe 2000 Jahren 
sehen. Wir sahen, dass Paulus und Barnabas ver-
suchten, den Menschen bewusst zu machen, dass sie 
sich von ihren Idolen abwenden sollten. Sie sollten 
zu dem lebendigen Gott umkehren und nicht auch 
noch sie zu ihren Idolen machen. Vor seiner eigenen 
Bekehrung* hatte Paulus die Jünger Jesu verfolgt 
und ihre Tötung legitim gefunden; kurz nach seiner 
Bekehrung sagte der Herr Jesus: „Dieser ist mir ein 
auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen 
sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. 
Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen 
Namen leiden muss“ (Apostelgeschichte 9,15–17). 
Da Paulus das Leben nach göttlichen Maßstäben 
mehr wert war als alles andere, wählte er bewusst 
diesen Weg und lehnte es folgerichtig später ab, als 
Idol verehrt zu werden. In seinem Brief an die Rö-
mer schreibt er, dass die Menschen sich lieber für 
vergängliche Idole begeistern, als den ewigen Gott 
zu ehren. Die Folgen seien ethischer und moralischer 
Verfall: Lüge, Gewalt, Untreue und Perversion (vgl. 
Römer 1,18–32).

Für den Kunsthistoriker Jacob Burckhardt ist 
der Wille zum Ruhm Kennzeichen des „modernen 
Bewusstseins“. Sicher befürchten viele Menschen 
– meist wahrscheinlich unbewusst –, ziemlich un-
interessant zu sein, und so streben sie nach Ruhm. 
Aber dieser hat ein Doppelgesicht, da so alt wie der 
Wunsch nach Ruhm auch der Neid ist, den er aus-
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löst. Und es gibt kaum einen Berühmten, der nicht 
davon träumt, noch berühmter zu werden. Die meis-
ten wünschen sich auch, dass der Ruhm nach dem 
Tod erhalten bleibt und somit eine gewisse Unsterb-
lichkeit garantiert.

Eine andere Form des Ruhms heutzutage ist die 
schiere Bekanntheit. Um dazu zu gelangen, scheuen 
einige vor kaum etwas zurück. Und eine riesige In-
dustrie beschäftigt sich damit, aus Menschen Idole 
zu machen. Der Soziologe Sieghart Neckel schreibt: 
„Die Medien … sind allein ein besonders auffälliges 
Beispiel dafür, dass immer mehr Lebensbereiche aus-
schließlich durch Angebot und Nachfrage gesteuert 
werden. Das Diktat der Quote zwingt dazu, bedin-
gungslos um Aufmerksamkeit zu kämpfen; also 
werden tatsächlich alle Mittel durchprobiert. Für den 
Einzelnen heißt das: Ich muss weniger etwas können 
als mich gut vermarkten. Eine Form solch neuartiger 
Bewährungsprobe ist es, darauf zu setzen, dass man 
als Medientyp öffentlich ankommt.“

Stars sind aber nicht ewig interessant. Aufmerk-
samkeit bekommen sie nur so lange, wie zahlende 
Zuschauer sie anschauen wollen; nur so lange, wie 
sie etwas repräsentieren, das diese anspricht, an-
rührt oder aufwühlt. Die Zuschauer machen – nach 
der Vorauswahl Hollywoods – Stars aus denen, die 
ihnen etwas bedeuten. Darum sind Stars Kreaturen 
ihrer Zeit, und sie vergehen meist mit ihrer Zeit.

Wenn Johannes in der Bibel vor den „Götzen“ (1. 
Johannes 5,21) warnt, dann deshalb, weil er wuss-
te, welche Folgen es für die Persönlichkeit bzw. das 
Glaubensleben haben kann, wenn man solche ver-
ehrt. Ein Beispiel für unangemessene Verehrung lie-
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fert der König Herodes. Als er einmal eine öffentli-
che Rede hielt, rief das Volk ihm zu: „[Das ist] eines 
Gottes Stimme und nicht eines Menschen! Sogleich 
schlug ihn ein Engel des Herrn, dafür, dass er nicht 
Gott die Ehre gab; und von Würmern zerfressen, ver-
schied er“ (Apostelgeschichte 12,22.23).

Bei vielen Stars ist Aufmerksamkeit massenhaft 
garantiert. Dass dies aber letzten Endes nichts nützt 
und weder dieser Lebensstil noch Verehren oder 
Verehrtwerden zu einem sinnerfüllten Leben führt, 
zeigen viele Beispiele. Im Anschluss an seine Einlei-
tung (s.o.) schreibt Höbel über Sinatra: „Und trotz-
dem war der Held offensichtlich ein verschreckter, 
gebrochener Mann.“ Auch die Berichte über Wil-
liams lassen erkennen, dass er von einem erfüllten 
Leben weit entfernt ist.

Was etwas nützt, ist Aufmerksamkeit im Himmel. 
Man merkt dort aber nicht nur auf, sondern man freut 
sich, wenn ein Sünder umkehrt (Lukas 15,7). Und die 
Aufmerksamkeit dort sieht beispielsweise so aus: 
„Die Augen des HERRN durchlaufen die ganze Erde, 
um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf 
ihn gerichtet ist“ (2. Chronika 16,9).

Wessen Aufmerksamkeit ist dir am meisten wert, 
und wem schenkst du deine?
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Exkurs 2: Lessings Nathan der Weise und der 
„Fragmentenstreit“

Ein zentraler Streitpunkt zur Zeit der Aufklärung 
war der sogenannte Fragmentenstreit zwischen dem 
damals bekanntesten Schriftsteller Gotthold Ephraim 
Lessing (1729–1781) und dem Hamburger Hauptpas-
tor Johann Melchior Goeze (1717–1786). 

Als Lessing Bibliothekar in Wolfenbüttel war, hat-
te er von den Kindern des verstorbenen Hamburger 
Orientalisten Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) 
Teile von dessen Schriften erhalten, die er unter dem 
Titel Fragmente eines Ungenannten veröffentlichte und 
durch eigene Kommentare ergänzte. Die letzten Frag-
mente hatten den Titel Ein Mehreres aus den Papieren 
des Ungenannten, die Offenbarung betreffend. Diese ent-
fesselten einen theologischen Streit, in dem sich Jo-
hann Melchior Goeze als Lessings härtester Gegner 
herausstellte. 

Das Manuskript von Reimarus spiegelt den Angel-
punkt der theologischen Kontroverse des 18. Jahrhun-
derts wider: Es ist der Gegensatz von emanzipierter* 
Vernunft und Glauben, der sich im absoluten Wahr-
heitsanspruch der christlichen Offenbarung manifes-
tiert*. Die protestantischen Theologen, die sich dem 
Zeitgeist anpassten, versuchten Vernunft und Glau-
ben durch die Preisgabe dogmatischer* Positionen zu 
versöhnen. Demgegenüber verteidigte die orthodoxe* 
Theologie das offenbarte Wort der Heiligen Schrift 
kompromisslos. Reimarus’ Hauptkritik der Heiligen 
Schrift betraf sowohl den Offenbarungscharakter der 
Bibel als auch die Glaubwürdigkeit der Evangelien. 
So behauptete er zum Beispiel, die Jünger hätten den 
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Leib Jesu gestohlen. Der aus den Veröffentlichungen 
entstandene „Fragmentenstreit“ zwischen Lessing 
und Goeze endete damit, dass Lessing im Juli 1778 
durch einen Kabinettsbefehl verboten wurde, weitere 
Fragmente herauszugeben. Um dieses Verbot zu um-
gehen, schrieb er das Schauspiel Nathan der Weise, das 
bereits 1779 im Druck erschien.

Lessings Weltanschauung wird bereits in der 1752 
entstandenen Schrift Rettung des Hieronymus Car-
danus deutlich, in der eine Person die Vernunft des 
Islam lobt und am Christentum unter anderem den 
Wunderglauben kritisiert. Der Islam stimmt nach 
Lessings Meinung dagegen mit der „allerstrengs-
ten Vernunft“ überein, was zur Folge habe, dass der 
Mensch als Vernunftwesen nicht anders könne, als 
den Islam als vernünftige Religion anzuerkennen.

Was Lessings Suche nach Wahrheit betrifft, so 
war er mehr an dem (vermeintlichen) Weg dorthin 
interessiert als an der Wahrheit selbst. Goethe ver-
gleicht Lessings Wahrheitssuche mit der der Musli-
me, die von der Annahme ausgeht, es gebe mehr als 
eine Wahrheit. Dass es mehr als eine Wahrheit gebe, 
ist auch unter anderem die Botschaft des Dramas Na-
than der Weise. Die Tatsache, dass Lessing die Chris-
ten in dem Stück sehr schlecht wegkommen lässt, 
liefert ein weiteres Indiz dafür, dass Nathan der Weise
ein pro-islamisches Stück ist, also kein Aufruf zur 
„christlichen“ Toleranz, wie manche behaupten.

In diesem Zusammenhang dürfte es ganz inter-
essant sein, dass Goethe wegen seiner Vernetzung 
von westlichem und östlichem Denken als einer der 
einfl ussreichsten Vorläufer des New-Age-Denkens* 
gilt. Seine Vorliebe für östliche Religiosität zeigt sich 
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hauptsächlich in seinem Werk West-östlicher Divan, 
aber auch in seinen Gesprächen mit seinem Sekretär 
Eckermann. Dort behauptet er, in uns allen sei etwas 
vom muslimischen Glauben, selbst wenn er uns nicht 
gelehrt worden sei. Auch lobt er, dass die Muslime 
zuerst einmal zum Zweifeln angeleitet würden. Da-
durch werde der Geist zu weiteren Untersuchungen 
getrieben. Wenn dies auf die vollkommene Weise 
geschehe, gehe daraus die Gewissheit hervor. Diese 
sei dann das Ziel, in dem der Mensch seine völlige 
Beruhigung fi nde.
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Exkurs 3: Defi nition der Postmoderne 

Der bekannte Soziologe Zygmunt Bauman charakte-
risiert die Postmoderne folgendermaßen:

„Postmoderne ist ein Freibrief, zu tun, wozu man 
Lust hat, und eine Empfehlung, nichts von dem, was 
man selbst tut oder was andere tun, allzu ernst zu 
nehmen. Sie ist die Aufmerksamkeit, die gleichzeitig 
in alle Richtungen gelenkt wird, sodass sie sich auf 
nichts länger konzentrieren kann und nichts wirklich 
eingehend betrachtet wird. Postmoderne ist die erre-
gende Freiheit, jedes beliebige Ziel zu verfolgen, und 
die verwirrende Unsicherheit darüber, welche Ziele 
es wert sind, verfolgt zu werden, und in wessen Na-
men man sie verfolgen sollte. Die Postmoderne ist 
all das und vieles mehr. Aber sie ist auch – vielleicht 
mehr als alles andere – ein Geisteszustand.

Sie ist ein Geisteszustand, der sich vor allem durch 
seine alles verspottende, alles aushöhlende, alles zer-
setzende Destruktivität* auszeichnet. Es scheint zu-
weilen, als sei der postmoderne Geist die Kritik im 
Augenblick ihres defi nitiven Triumphes: eine Kritik, 
der es immer schwerer fällt, kritisch zu sein, weil sie 
alles, was sie zu kritisieren pfl egt, zerstört hat. Da-
bei verschwand die schiere Notwendigkeit der Kri-
tik. Es ist nichts übriggeblieben, wogegen man sich 
wenden könnte. In rastlosen, sturen Emanzipations-
bemühungen* wurde eine Hürde nach der anderen 
genommen, eine Schranke nach der anderen durch-
brochen und eine Plombe nach der andere zerstört. 
Jeden Augenblick geriet eine bestimmte Einschrän-
kung, ein besonders schmerzhaftes Verbot unter Be-
schuss. Das Ergebnis war schließlich eine universelle 
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Demontage* machtgestützter Strukturen. Unter den 
Trümmern der alten, ungeliebten Ordnung ist jedoch 
keine neue, bessere Ordnung aufgetaucht. Die Post-
moderne (und in dieser Hinsicht unterscheidet sie 
sich von der Moderne, deren rechtmäßige Erbin und 
Folge sie ist) strebt nicht danach, eine Wahrheit durch 
die andere, einen Schönheitsmaßstab durch einen an-
deren, ein Lebensideal durch ein anderes zu ersetzen. 
Stattdessen teilt sie die Wahrheit, den Maßstab und 
das Ideal in solche ein, die schon dekonstruiert* sind, 
und solche, die gerade dekonstruiert werden. Sie be-
reitet sich auf ein Leben ohne Wahrheiten, Maßstäbe 
und Ideale vor. Der postmoderne Geist scheint alles 
zu verurteilen und nichts vorzuschlagen. Zerstörung 
scheint das eigentliche Geschäft zu sein, von dem er 
etwas versteht, Destruktion* die einzige Konstrukti-
on, die er anerkennt.“
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Exkurs 4: Deutschlands Befi ndlichkeit

Einige Aspekte der gegenwärtigen Situation Deutsch-
lands werden in einem Buch von Stephan Grünewald 
dargestellt.2 Zwar sind sie nicht unbedingt neu, und 
man könnte ihnen auch noch einiges hinzufügen, in-
teressant aber dürfte es sein, welche Beobachtungen 
er zusammen mit seinen Mitarbeitern vom rheingold-
Institut im Rahmen ihrer Kultur-, Markt- und Medi-
enforschung in den letzten Jahren gemacht hat. Die 
Ergebnisse basieren auf 20 000 Interviews. Hier eini-
ge Erkenntnisse:

1. Erstaunlich viele Menschen in Deutschland 
kämpfen mit ähnlichen Grundproblemen. Egal ob 
Manager, Politiker, Arbeitnehmer, Mütter oder Stu-
denten: Verschiedenste gesellschaftliche Gruppie-
rungen beschreiben ein ähnliches Gefühl lähmender 
Orientierungslosigkeit und sprechen von diffusen* 
Zwängen oder Zuständen hektischer Betriebsamkeit. 
In den 90er Jahren hat sich eine Idealvorstellung vom 
Leben entwickelt, die besagt, dass es aus einem nicht 
endenden Strom berauschender Glücksverheißungen 
bestehe. Der Glaube, dass man das Paradies bereits 
auf der Erde verwirklichen könne, ist zu einer un-
bewussten Ersatzreligion geworden, die unsere Hal-
tung zum Leben radikal verändert hat. Ein weiterer 
markanter Ausdruck des neuen Lebensstils ist eine 
„coole“ Gleichgültigkeit, mit der die Menschen heute 
der Welt begegnen. Diese „coole“ Lebensstrategie ist 
mehr als eine souveräne Überlegenheitspose*, näm-
2 Vgl. Stephan Grünewald: Deutschland auf der Couch. Eine Ge-
sellschaft zwischen Stillstand und Leidenschaft. Frankfurt am Main 
(Campus Verlag) 2006.
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lich eine unbewusste Schmerzvermeidungsstrategie, 
ein ebenso verzweifelter wie ultimativer* Versuch, 
so etwas wie eine seelische Unverwundbarkeit her-
zustellen. Was unsere Gesellschaft beherrscht, sind 
weitsichtige Relativierungskünste des Problemati-
sierens und Ironisierens aus der coolen Distanz, statt 
tatkräftig anzupacken. Das Fernsehen wird ebenso 
wie Drogen, Rauschmittel oder Alkohol immer häu-
fi ger dazu eingesetzt, sich genau in die Stimmung 
zu bringen, die den persönlichen Lebensalltag er-
träglicher macht. So entwickelt sich nicht nur bei der 
Jugend immer stärker eine Sehnsucht nach einem 
greifbaren und für den Einzelnen verwirklichbaren 
Lebenssinn jenseits der Simulationen* und der ein-
zelnen Superstarträume.

2. Durch die Maßlosigkeit der Ansprüche und 
die daraus resultierende Überprogrammierung des 
Lebens wird der Alltag überfrachtet. Unsere Gesell-
schaft reibt sich in rastloser Betriebsamkeit auf und 
verliert dadurch das wirkliche Leben und die eigent-
lichen Aufgaben aus dem Blick. Dazu gehört, dass 
die Menschen ständig in die Welt der Medien (Han-
dys, Computer, Fernsehen) eintauchen, was gravie-
rende Folgen für ihr Leben hat. Die Welt der Medien 
begegnet ihnen als Wunschtraum und unbewusste 
Ersatzreligion, als Paradiesvorstellung und digitales 
Lebensideal.

3. Bei vielen Menschen ist das ganze Leben ent-
ideologisiert und von den Fesseln der Moral, der Werte 
und der Dogmen* befreit. Eine „Relativitätstheorie“ 
bestimmt das Denken. Diese besagt: Alles in dieser 
Welt ist relativ, es gibt keine absolute Wahrheit, keine 
letzten Gültigkeiten. Alles, was die Ideologien* als 
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Heilsweg verkaufen, ist nur eine Perspektive, eine 
Teilwahrheit unter vielen anderen gleichberechtigten 
Wahrheiten. Wahrheit ist kein Faktum, sondern 
eine Frage des momentanen Standpunktes. So 
gibt es auch keine ewigen Werte, sondern alles ist 
im Fluss und im Wandel. Das Handeln orientiert 
sich an konkreten Lebensnotwendigkeiten und 
nicht an einem Programm. Demgemäß ist auch die 
Comedy-Welle zu verstehen: Das heutige Leben ist 
nur noch erträglich, wenn am Abend all das wieder 
relativiert wird, was die Menschen am Tag berührt 
und beschäftigt hat. Auf der anderen Seite aber 
hoffen die Menschen, dass das Leben anders wird: 
Sie spüren die Sehnsucht nach dem wirklichen 
Leben. Auch bedienen Ratgeber die Sehnsucht nach 
verlässlicher Orientierung und nach eindeutigen 
Regieanweisungen für die Gestaltungen des Alltags. 
Daher boomt seit Jahren die Ratgeberbranche. Die 
Menschen leben heute in einer Welt, in der sie 
zwar die Freiheit gewonnen, Sinn und Zukunft 
aber verloren haben. Die Jugendlichen haben so 
das Gefühl, in einer sich aufl ösenden Welt zu 
leben, und suchen fi eberhaft, Sinn und Halt zu 
fi nden. So ist tiefe Haltlosigkeit als Grunderfahrung 
festzustellen. Sie haben eher das pessimistische* 
Gefühl, dass die Welt immer unüberschaubarer, 
unbewältigbarer und unberechenbarer wird, sich in 
ihren Verlässlichkeiten, in ihren festen Ordnungen 
und Orientierungspunkten schleichend aufl öst. So 
verharren sie in einer Lethargie*, bis ihnen jemand 
einen neuen Sinn und eine entscheidende Richtung 
weist. Es fehlt heute ein Leitbild, das den Menschen 
eine klare Richtung und Orientierung geben kann.
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4. Die Gesellschaft hat in den letzten beiden Jahr-
zehnten versucht, den digitalen Traum aufrechtzuer-
halten, nach dem man ewig sowie vollkommen frei 
und ungebunden unendlich viele Sinnmöglichkeiten 
in die eigenen Lebenskreise einbeziehen kann. Der 
Versuch, auf unendlich vielen Hochzeiten zu tanzen, 
hat die Gesellschaft schließlich in den Zustand der 
rastlosen Überdrehtheit und Erschöpfung gebracht. 
Das Paradies der tausend Möglichkeiten hat sich im-
mer mehr als ein alle Kräfte verzehrendes Sinnvaku-
um entpuppt. Die heute wieder aufkommende Frage 
nach dem wirklichen Sinn und die Sehnsucht nach 
einem erfüllten Leben erfordert die entschiedene Ab-
kehr von der Sinninfl ation und ihrer Philosophie des 
„Alles ist möglich“.

052 Christentum und Gesellschaft (JKlein).indd   54 18.11.2008   10:56:34



55

Exkurs 5: Sinn suchen

Ständig muss Martin darüber nachdenken, was das 
alles für einen Sinn hat. Was bringt es zum Beispiel, 
sich zu freuen und zu vergnügen? Da niemand eine 
überzeugende Antwort hat, wird er von Tag zu Tag 
unglücklicher und versinkt immer mehr in Resigna-
tion*. Der 11-Jährige hat eine echte Sinnkrise. Seine 
Altersgenossen verstehen aber nicht einmal die Fra-
gen, die ihn plagen.

Viel später schreibt der Arzt und Therapeut Dr. 
Martin Jost: „Auf den ersten Blick könnte man die-
se Geschichte als ‚schwarze Stunde‘ in meinem Le-
ben bezeichnen. Es war wirklich nicht viel Schönes 
daran: viel Verzweifl ung und Resignation … Aber 
je länger ich darüber nachdenke, desto eher bin ich 
der Überzeugung, dass … es sich um eine eigentli-
che Sternstunde gehandelt hat.“ Diese Krise hat „mir 
den Blick geöffnet für eine Fragestellung, an der viele 
Zeitgenossen unter Umständen ihr Leben lang vor-
beigehen … So deprimierend es damals war, auf die-
se zentrale Frage keine Antwort zu erhalten, so be-
freiend ist es heute, dass dieses Grundbedürfnis auf 
überwältigende Art und Weise gestillt ist! Es ist klar 
geworden, welch ungeheure Bedeutung Fragen nach 
dem Sinn haben, welches Urbedürfnis des Menschen 
hier angesprochen wird und in welche Tiefen wir fal-
len können, wenn hier die Antworten ausbleiben“.

Das Thema Sinn hat Konjunktur*, denn die Sinn-
frage zieht sich wie ein roter Faden durch unser 
Leben. Heutzutage ist die Suche nach Sinn jedoch 
offensichtlich zu einem Problem geworden. Der be-
kannte Wiener Neurologe und Psychiater Viktor E. 
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Frankl erklärt, die meisten Menschen hätten in den 
Industrieländern genug, wovon sie leben könnten, 
aber viele wüssten nicht mehr, wofüwofüwof r sie zu leben hät-r sie zu leben hät-r
ten. In der heutigen Wohlstandsgesellschaft gehe das 
Sinnbedürfnis des Menschen leer aus.

Viele Menschen ahnen, dass Sinn in „so etwas wie 
Gott“ zu fi nden sein könnte. Sie suchen daher Antwor-
ten bei allerlei Göttern und Gurus, in verschiedenen 
Religionen und Religionsformen. Die Beliebigkeit, mit 
der man zwischen den verschiedenen Sinnmöglich-
keiten wählt, hängt auch mit dem Zeitalter der „Post-
moderne“ zusammen, in dem wir leben (s.o.).

In früheren Zeiten hatten viele Menschen den 
Blick auf das Jenseits gerichtet und wurden in ihrem 
Leben dadurch bestimmt. Demgegenüber glauben 
die meisten Deutschen heute kaum noch an ein Le-
ben nach dem Tod; sie interessieren sich nahezu nur 
noch für das Diesseits. Daher versuchen sie, aus dem 
gegenwärtigen Leben herauszuholen, was herauszu-
holen ist. Denn wenn man keinen Himmel mehr als 
Perspektive hat, ist das Leben auf der Erde die ein-
zige Gelegenheit, zu leben und etwas zu erleben. So 
erwarten die Menschen von diesem auf sieben oder 
acht Jahrzehnte befristeten Leben eigentlich alles. 
Was in diesem Leben nicht stattfi ndet, fi ndet ihrer 
Meinung nach überhaupt nicht statt. Kristine formu-
liert: „Ich bin aufgewachsen mit dem Satz ‚Nach mir 
die Würmer‘. Es lohnt nicht, sich über den Tod den 
Kopf zu zerbrechen, ich bin auf eine Überraschung 
eingestellt. Lebendigkeit ist der Sinn des Lebens.“ So 
lebt man dann sein Leben, indem man versucht, die 
positiven Erlebnisse zu maximieren*: Spaß haben, 
exotische Hobbys, Urlaubsreisen in entlegene Län-
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der, luxuriöse Autos, sexuelle Abenteuer. Dabei wird 
eins immer deutlicher: In materiellen Dingen lassen 
sich Sinn und Zuversicht nicht fi nden. Der Trend 
zum einfacheren Leben, aber auch die neue Spar-
samkeits- und Geizwelle zeigen, dass die Konsum-
welt als Sinnquelle immer mehr versiegt. Materielle 
Werte können das leere Selbst nicht dauerhaft füllen. 
Die Frage nach dem Sinn des Lebens drängt wieder 
in den Vordergrund – und mit ihr die Frage nach den 
Quellen des Sinns.

Sinn fi nden

Nicht immer hatten die Menschen mit der Sinnlosig-
keit ihrer Existenz Probleme. Zu Beginn der Mensch-
heitsgeschichte lebten die Menschen im Garten Eden 
in einem „paradiesischen“ Zustand ohne Sorgen, 
Mühe, Angst oder Konfl ikte, und sie hatten Umgang 
mit Gott. Dieser wurde dann aber unterbrochen, weil 
die Menschen gegen Gott rebellierten. Sie wollten 
sein wie er. Sie übertraten Gottes Gebot, und so war 
die Beziehung zwischen Gott und Menschen gestört. 
Die Menschen mussten den Garten verlassen. Stabili-
tät, Kontinuität und Harmonie waren dahin, und bis 
heute geht es auf und ab, es gibt Aufbau und Zerstö-
rung, Krieg und Frieden. 

Gott hatte den Menschen mit einem Willen ausge-
stattet, und darin war inbegriffen, dass er sich gegen 
ihn aufl ehnen konnte – was dann auch geschah. Das 
hatte aber noch weitreichendere Folgen: Der Wunsch 
nach Unabhängigkeit führte dazu, dass die Menschen 
von der Sünde abhängig wurden. Sie versuchten, ein 
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sinnerfülltes Leben ohne Gott zu schaffen, und schei-
terten immer wieder. Weil die Menschen Gott aus 
ihrem Leben strichen oder ihn kaum beachteten, ver-
sanken sie in Mordlust, okkulte oder abergläubische 
Praktiken, Hurerei, Bosheit, Streit usw. Die Bibel 
nennt dies sündigen. Dazu gehört aber zum Beispiel 
auch lügen, stehlen, habgierig und egoistisch sein, 
neiden, verleumden, sich berauschen und sich eige-
nen Idolen zuwenden. Jeder Mensch hat gesündigt 
und ist somit Gott gegenüber schuldig. Die Folge da-
von ist ein unerfülltes Leben und nach dem Tod die 
Hölle, die ewige Trennung von Gott.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ein sinnerfülltes Le-
ben zu bekommen und nach dem Tod für ewig gerettet 
zu werden. Dazu muss man einsehen, dass es nicht ge-
lingt, Erfüllung und Befriedigung aus eigener Kraft zu 
fi nden. Man muss sich von seinen bisherigen Vorstel-
lungen abwenden und Jesus Christus – der an unserer 
Stelle für die Sünden starb – seine Sünden bekennen. Er 
verspricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen“ (Johannes 6,37). Und: „Wer mein Wort 
hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges 
Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus 
dem Tod ins Leben hinübergegangen“ (Johannes 5,24). 
Jesus Christus ist der Sohn Gottes und vom Himmel 
gekommen, am Kreuz gestorben und wieder aufer-
standen, um den Satan zu besiegen. Dieser versucht 
als Feind Gottes und der Menschen mit List und durch 
Gewalt zu entzweien, zu zerstören und Menschen in 
seinen Bann zu ziehen. Er will, dass sie sich nicht Gott, 
sondern der Esoterik, dem Aberglauben oder aus-
schließlich der Zerstreuung widmen. Er versucht auch 
zu verhindern, dass die Menschen Hoffnung und eine 
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gute Perspektive bekommen. In der Zukunft wird er 
dafür aber bestraft und zur Wirkungslosigkeit verur-
teilt werden.

Unsere Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Le-
ben entspringt also unserer Bestimmung für Gott. 
Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen wor-
den. Dazu können wir aber nur gelangen, wenn wir 
zu einer echten Beziehung zu Jesus Christus fi nden. 
Je mehr ein Christ dann in dieser Bestimmung lebt, 
desto mehr wird seine Sehnsucht nach Gott gestillt.

Wenn es für Martin damals eine „Sternstunde“ 
war, sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt zu 
haben, dann ist es auch wünschenswert, dass jeder 
andere diese Sternstunde erlebt, da uns – wie Martin 
– vielleicht deutlich geworden ist, „welch ungeheu-
re Bedeutung Fragen nach dem Sinn haben, welches 
Urbedürfnis des Menschen hier angesprochen wird 
und in welche Tiefen wir fallen können, wenn hier 
die Antworten ausbleiben“.
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Exkurs 6: Christlicher „Fundamentalismus“

„Fundamentalismus“ ist seit einigen Jahren ein Mo-
dewort der öffentlichen Diskussion, ein politisches 
und religiöses Schlagwort. Journalisten, Politiker, 
Soziologen, Philosophen, Theologen und Kirchen-
vertreter klagen über die Ausbreitung des „Funda-
mentalismus“ als Gefahr für Frieden und Fortschritt. 
Schaut man sich ihre Beiträge genauer an, stellt man 
meist fest, dass sie „Fundamentalismus“ nicht als 
klar defi nierbare Bezeichnung verwenden, sondern 
als Kampfbegriff, mit dem man Personen(-gruppen), 
die vom Zeitgeistdenken abweichen, aburteilen und 
disqualifi zieren kann. So sagte zum Beispiel der Phi-
losoph Daniel Dennett, einer der extremsten Anhän-
ger der Evolutionslehre, in einem Interview mit dem 
Magazin Der Spiegel: „Wir haben es mit einer Allianz 
aus evangelischen Fundamentalisten und rechten 
Politikern zu tun. Sie wollen in Amerika eine Gottes-
herrschaft errichten.“ Im selben Interview kritisiert 
der Philosoph den Glauben als eine Erfi ndung des 
Menschen. Das aber, so meint er, wollten die „Fun-
damentalisten“ nicht wahrhaben – und kämpften 
dagegen.

Bei der Verwendung des Begriffs ist es oft gleich-
gültig, ob die „Fundamentalisten“ dem Islam oder 
dem Christentum angehören. Muslimische Massen-
mörder und Christen, die der Wahrheit der Bibel ver-
trauen, werden auf eine Stufe gestellt und als „funda-
mentalistische Gefahr“ porträtiert. Der „Fundamenta-
lismus“ ist – diesen Eindruck gewinnt man bei vielen 
Äußerungen, vor allem in den Medien – der Inbegriff 
der fi nsteren Mächte, die heute aktuellste Gefahr für 
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den Frieden in der Welt, in der Gesellschaft oder in 
der Kirche. Dabei werden gläubige Christen pauschal 
als „Fundamentalisten“ bezeichnet und im Denkmus-
ter der Öffentlichkeit somit zur Gefahr stilisiert.

Woher kommt eigentlich der Begriff „Funda-
mentalismus“? Er steht im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der amerikanischen Kirchengeschich-
te. In den Jahren 1910–1915 erschien in Chicago die 
zwölfbändige Schriftenreihe The Fundamentals: A Tes-
timony of the Truth (Die Fundamente: Ein Zeugnis der 
Wahrheit). In diesen Bänden setzten sich Theologen 
mit der Kritik an biblischen Aussagen auseinander. 
Ziel war es, grundlegende, eben „fundamentale“ 
christliche Überzeugungen zu verteidigen, die vor-
her ins Kreuzfeuer der liberalen Kritik geraten wa-
ren. Hauptthemen waren die Jungfrauengeburt, die 
Auferstehung Jesu und die Autorität der Bibel. Seit 
nunmehr fast 100 Jahren wird der Begriff „Funda-
mentalisten“ auf Christen angewandt, die sich zu 
wichtigen Fundamenten und Aussagen der Bibel 
bekennen, wobei die Bezeichnung anfangs fast als 
Ehrentitel zu verstehen war.

Der Auslöser für eine zunehmende Verwendung 
des Fundamentalismus-Begriffs in den Medien und 
damit in der breiten Öffentlichkeit war jedoch die 
islamische Revolution des schiitischen Ayatollah 
Khomeini im Iran Anfang 1979. Der Islamist verwarf 
die Industrialisierungs- und Modernisierungspolitik 
des Schahs, lehnte Pluralismus* und Demokratiebe-
wegungen ab, verwarf eine Trennung zwischen Reli-
gion und Staat und somit eine Durchsetzung der Re-
ligionsfreiheit und Menschenrechte. Khomeini berief 
sich auf den Absolutheitsanspruch des Korans und 
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der islamisch-schiitischen Überlieferungen – und 
wurde fortan als „Fundamentalist“ bezeichnet.

Der Begriff „Fundamentalismus“ hat also in der 
öffentlichen Verwendung und Wahrnehmung eine 
Wandlung erfahren – bis die Bezeichnung in aktuel-
len Diskussionen um Abtreibung und Evolution auch 
auf Christen angewandt wurde, die nun als ebenso 
gefährlich gelten wie ein muslimischer Ayatollah.

In der Internet-Enzyklopädie Wikipedia war 2007 
unter dem Stichwort „Fundamentalismus“ zu lesen: 
„In der europäischen Presse wird diese Abneigung 
[gegen den amerikanischen Fundamentalismus] oft 
am Thema Kreationismus* gezeigt. Grund hierfür ist 
auch der medienökonomische Sachzwang, mit mög-
lichst wenig Aufwand bei der Leserschaft möglichst 
viel emotionales Engagement hervorzurufen“. Dass 
dies zutrifft, zeigen manche Mediendiskussionen. 
Beachtenswert ist auch die Feststellung von Jan Ross 
in der Zeit: „Was an der Fundamentalismusdiskus-
sion indes bedenklich stimmt, ist eine oft geradezu 
irrationale* Angst vor jeder Art von unbedingten 
Wahrheitsansprüchen und Glaubensgewissheiten. 
Als Gefahr für die liberale Gesellschaft gilt vielfach 
nicht nur, wer dem anderen seine Überzeugungen 
aufzwingen will, sondern schon, wer überhaupt wel-
che hat“. So kann davon ausgegangen werden, dass 
die Fundamentalismus-Diskussion in Zukunft im-
mer wieder auffl ammen wird. 

Wenn im Zuge der aktuellen Debatte um die Frage, 
wer denn eigentlich „Fundamentalisten“ sind, auch 
Christen mit dem Begriff bezeichnet werden, wird der 
Bedeutungswandel des Wortes schlicht ignoriert. Im 
heutigen allgemeinen Verständnis sind „Fundamen-
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talisten“ Menschen, die durch Gewalt ihre Glaubens-
überzeugungen vertreten und verbreiten wollen. Es 
dürfte unzweifelhaft sein, dass gerade diese Kriterien 
auf gläubige Christen hierzulande nicht zutreffen.
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Ablasshandel: „Ablass“
ist ein Begriff aus der ka-
tholischen Theologie und 
bezeichnet einen von der 
Kirche geregelten Gnaden-
akt, durch den angeblich 
zeitliche Sündenstrafen 
erlassen werden können. 
Um zu Geld zu kommen, 
verkaufte die Kirche zur 
damaligen Zeit Ablass-
briefe

allgemeines Priestertum:
die Menschen können per-
sönlich direkt zu Gott kom-
men (ohne Priester)

Areopag: ein dem grie-
chischen Kriegsgott Ares 
geweihter Hügel in Athen, 
wo sich auch der atheni-
sche Gerichtshof befand

atavistisch: primitiv, 
einem früheren Stadium 
der Menschheit entspre-
chend

Atheismus: Weltanschau-
ung, die die Existenz Got-
tes leugnet

autonom: unabhängig

Bekehrung: sich von den 
bisherigen Vorstellungen 
über Gott abwenden, ihm 
seine Sünden bekennen 
und Jesus Christus als 
Retter und Herrn anneh-
men

Buße tun: innerlich um-
kehren, umdenken, seinen 
Sinn ändern

dekonstruieren: zerlegen, 
aufl ösen

Demontage: Beseitigung 
von etwas Bestehendem

Deportierte: Verschleppte, 
Verbannte

Destruktion: Zerstörung

Glossar
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Destruktivität: zerstöreri-
sche Art und Handlungs-
weise

dezidiert: bestimmt, ent-
schieden

diffus: unklar

Dogma (dogmatisch): ver-
bindliche Glaubensaussage

Edikt: Erlass von Kaisern 
und Königen

Emanzipation: Befreiung 
aus einem Zustand der Ab-
hängigkeit 

emanzipiert: hier: unab-
hängig

existenziell: das Dasein, 
die Existenz betreffend

Gemeinde: hier: Gläubige, 
die an einem bestimmten 
Ort zusammenkamen

Götzendämmerung: An-
spielung auf „Götterdäm-
merung“: in der germani-

schen Mythologie der Un-
tergang von Göttern und 
Welt vor dem Anbruch 
eines neuen Zeitalters 

Historiker: Geschichtswis-
senschaftler

Hysterie: Überspanntheit

Ideologie: System einer 
Weltanschauung

Individuum: Mensch als 
Einzelwesen (in seiner je-
weiligen Besonderheit)

Inspiration: den Menschen 
wurde von Gott eingegeben, 
was sie schreiben sollten

irrational: vernunftwidrig

Jukebox: Musikautomat

Ketzer: jemand, der eine 
andere Meinung als die 
Kirche vertrat und deswe-
gen bestraft wurde

Klerus: hier: Amtsträger 
der katholischen Kirche
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komplex: vielschichtig

Konfession: Glaubenbe-
kenntnis / Bekenntnis-
gruppe

Konjunktur: Boom, Auf-
schwung

Konsens: Übereinstim-
mung der Meinungen

Kreationismus: Glaube an 
die historische Richtigkeit 
und Zuverlässigkeit des bib-
lischen Schöpfungsberichts

Kult (kultisch): Verehrung, 
Form der Religionsaus-
übung

Lethargie: Zustand kör-
perlicher und seelischer 
Trägheit

manifestieren: hier: deut-
lich werden

Materialismus: philoso-
phische Position, die alle 
Vorgänge und Phänomene 
der Welt auf Materie und 

deren Gesetzmäßigkeiten 
und Verhältnisse zurück-
führt. Auf die Frage „Was 
ist?“ antwortet der Mate-
rialismus: nur Materie. Er 
geht also davon aus, dass 
auch Gedanken und Ideen 
Erscheinungsformen der 
Materie sind bzw. auf sol-
che zurückgeführt werden 
können. Er versucht, dem 
Menschen die ihn umge-
bende Welt und die in ihr 
ablaufenden Prozesse ohne 
geistige bzw. immaterielle 
Elemente zu erklären, wie 
beispielsweise Gott, dessen 
Existenz sich mit der Me-
thodik der Naturwissen-
schaft, insbesondere dem 
Experiment, nicht überprü-
fen lässt.

maximieren: bis zum 
Höchstmaß steigern

Moralbegriffe: Auffassun-
gen/Vorstellungen von 
Moral

Mythen: hier: erfundene 
Erzählungen
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New Age: Neues Zeital-
ter als Inbegriff eines von 
verschiedenen Forschungs-
richtungen und alternati-
ven Bewegungen vertrete-
nen neuen, ganzheitlichen 
Weltbildes

Orakel: Ort, wo bestimmte 
Personen (Priester, Sehe-
rinnen) „Weissagungen“ 
verkündeten oder rätsel-
hafte bzw. mehrdeutige 
Aussagen über etwas 
machten

orthodox: rechtgläubig, 
strenggläubig

Paranoia: geistig-seelische 
Funktionsstörung mit 
Wahnvorstellungen 

Pessimismus (pessimis-
tisch): Lebensauffassung 
von Menschen, die alles 
von der negativen Seite aus 
betrachten; philosophische 
Auffassung, nach der die 
bestehende Welt schlecht 
ist und eine Entwicklung 

zum Besseren nicht zu er-
warten ist

Pluralismus: Vielfalt 
gleichberechtigt neben-
einander bestehender 
Meinungen, Ideen, Werte, 
Weltanschauungen usw.

Pose: auf eine bestimmte 
Wirkung abzielende Hal-
tung

postulieren: behaupten, als 
wahr gegeben hinstellen

postum: nach dem Tod

potenziell: hier: denkbar, 
möglich

Prämisse: gedankliche Vor-
aussetzung

Priestertum: } allgemei-
nes Priestertum

Priesterzölibat: } Zölibat

rational: auf der Vernunft 
beruhend

052 Christentum und Gesellschaft (JKlein).indd   67 18.11.2008   10:56:38



68

Reichsacht: Ausschluss 
einer Person vom Rechts-
schutz, wodurch sie vogel-
frei wurde und der Willkür 
der Menschen ausgesetzt 
war

Religionsedikt: } Edikt

Resignation: entmutigter 
Verzicht

Säkularisierung (säkular):
Verweltlichung, Lösung 
der Verbindungen zum 
Christentum

Selektion: Auslese und 
Fortentwicklung durch 
Überleben der jeweils 
stärksten Individuen einer 
Art

Simulation: Vortäuschung, 
Nachahmung

Synagoge: gottesdienst-
licher Versammlungsort 
einer jüdischen Gemeinde

Synode: hier: Versamm-
lung von Bischöfen unter 
Vorsitz des Papstes

Toleranzedikt: } Edikt

Überlegenheitspose:  }
Pose

ultimativ: nachdrücklich

Zeitgeist: für eine be-
stimmte geschichtliche Zeit 
charakteristische allge-
meine Gesinnung, geistige 
Haltung

Zölibat: religiös begrün-
dete Ehelosigkeit (der 
Männer)
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