Professor
Dr0 Walter Schmithals:
Be r 1± n
Christus allein?
Zur Standortbestimmung der Theologie

Ein geschichtli'cher Standort läßt sich sachgem13
nur aus der Geschichte bestimmen, der er angehört0 Der Standort gegenwärtiger Theologie aber
befindet sich unverkennbar in jenem Abschnitt unserer abendländischen Geschichte, der mit der Auf
klärung begann, ohne bisher zu einen Abschluß gekommen zu sein. Es empfiehlt sich daher, will man
den gegenwärtigen Standort bestimmen, bei der Aufklärung einzusetzen0
Bis zur Aufklärung galt mehr oder weniger unbestritten das ?Wort Gottes in Jesus Christus als
Kriterium aller Wirklichkeit0 Zwar war das Verständnis der Offenbarung Gottes in Christus bis zu
einem gewissen Grade kontrovers; das göttliche Wort
mußte also befragt werden0 Aber es ließ sich nicht
hinterfragen, weil der Nensch nicht hinter ihm
stand, sondern es als Grund seiner Welt vor±'and
Die Aufklärung etablierte die Vernunft als neues
und angeblich besseres Kriterium der Wirklichkeit0
Auch die christliche Religion mußte sich diesem
Kriterium stellen; sie wurde also hinterfragbar0
So1ch Hinterfragung ergab bei den einen, daß das
Christentum seinem Wesen nach selbst vernünftig
war und deshalb auf der Kindheitsstufe der Nensch
heit dieselbe Funktion wahrnehmen konnte, die im
inzwischen eingetretenen Erwachsenenalter der auf
geklärten Vernunft zufällt0 Bei den anderen er
wies sich die christliche Religion als unvernünftig
oder widervernünftig und darum als ein Feind, dessen
Beseitigung die Voraussetzung für bessere Zustände
bildet0 In beiden Fällen mitsamt ihren vielen
Zwischenstufen war das vernünftige Denken das
Kriterium der christlichen Religion, die ein
Existenzrecht nur insofern besaß, als es ihr gelang,
ihren vernünftigen, das heißt ihren gesellschaft-2-

lich-moralischen Nutzwert nachzuwei sen0 Religions-kritik verband sich deshalb durchweg mit dem Vor•
wurf, die Religion diene der Aufrechterhaltung ver
werflichor gesellschaftlicher Zustände, insondeiheft der absolutistischen Herrschaftsstruktur und
der ausbeuterischen Friesterherrschaft, und ver
hindere die Emanzipation des Menschen, während die
Verteidi.:c der Religion zwischen Kirche und Kirche
unterschieden und die moralisch-sittlichen Werte des
Christentuns gegenüber der Kritik an den überholten
dogmatischen Vorurteilen und an den kirchlichen
Zuständen ins Feld führten,
In jedem Fall war die christliche Grundeinsicht
preisgegeben, daß der Mensch seine Freiheit und
Identität nicht bei sich selbst findet, sondern
unter deni Zuspruch Gottes, das heißt, daß sich die
Wahrheit der menschlichen Existenz nicht aus dieser
selbst enthüllt oder verwirklicht. Dieser gründ.
liche Wandel spricht sich konsequenterweise unter
anderem darin aus, daß Jesus nicht mehr als 'Herr'
begegnet, sondern bestenfalls als 'Kollege', nämlich als vernünftiger Lehrer der aufklärerischen
Moral, Die Theologie löst sich in Ethik auf. Die
Rede vorn vergebenden und befreienden Handeln Gottes
verstuinmt der vernünftig-freie Mensch setzt sich
auf den leeren Thron Gottes,
Die Theologie des 18 und des 19 Jahrhunderts
suchte sich nun einen Weg zwischen der Aufklärung
auf der einen Seite und den überkommenen theolo
gischen Entwürfen der konfessionellen Orthodoxie
und des Fietismus auf der anderen.
Die kritische Bibelwissenscl-iaft
Die früheste Reaktion auf die Aufklärung stellt
die historisch-kritische Bibeiwissenschaft dar,
Die histonisch-kritischen Exegeten wollen an der
Autorität des biblischen Christuszeugnisses, vie
immer sie dies im einzelnen verstehen mögen, festhalten sie sind nicht bereit, die Sache der Theologie mit der Sache der menschlichen Vernunft zu
identifizieren. Wohl aber versuchen sie, die Bibel
mit den Mitteln vernünftiger Wissenschaft, nämlich
mit einer historischen Methode, auszulegen0 Sie
wollen die Aufklärung mit den methodischen Mitteln
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der aufgeklärten Vernunft theologisch überwinden0
Wenn im Vollzug solchen methodischen Bemühens
J.D. Nichaelis, der Vater der neutestamentlichen
Einleitungswissenschaft, seine historischen Untersuchuiagen darauf richtet, zwischen apostolischen
und nachapostolischen Schriften im Neuen Testament zu unterscheiden, um sodann die apostolischen
Schriften der Dogmatik als inspirierte und inso.
fern historisch 'nicht weiter 'oefragbare Urkunden
des Glaubens zu übergeben, sieht man, wie unzu
reichend viele der frühen historisch.-kritischem
Versuche waren0
Weit konsecuenter geht indessen schon J.S. Seiuler
vor0 Ew, oft als seichter Aufklärer verschrieen,
knüpft in. Wahrheit wie wenige seiner Zeitgenossen
an Luther an und bemüht sich im Sinn des 'solus
Christus der Reformation um die biblische Wahrheit.
Er will keine andere Grundlage der Theologie und
des Glaubens keimen als die Heilige Schrift und
baut deshalb die Dogmatik auf Hermeneutik und
Exegese auf. Sein besonders intensives Bemühen gilt
dem Versuch, eine Hermeneutik zum Zwecke histo
rischer Eibelauslegung zu entwickeln. Konsequenter
se kommt es dabei zu einer Unterscheidung von
Religion und Theologie bzw. von Gläubigen und Fach
theologen, wobei die Theologie im Unterschied zum
Glauben als eine wissenschaftliche Angelegenheit
gilt0 Die wissenschaftlich arbeitende historische
Theologie aber erkennt, daß die christliche WJ•
heit schon im Neuen Testament viele "lokale", das
heißt geschichtliche Ausprägungen gefunden hat,
die als solche Ausdruck des Glaubens sind, nicht
aber Gegenstand des Glaubens sein können, sondern
auf einen gegenwärtigen Begriff gebracht werden
müssen0 Die historische Hermeneutik will Nethoden
entwickeln, mit deren Hilfe die biblische Sache
über den 'garstigen' historischen Graben hineg
gegenwärtig aussagbar wird0
Semler hat freilich die damit in den Blick ge
faßte 'Geschichtlichkeit' des Evangeliums nicht
tief genug erfaßt. Wenn er nicht selten die lokalen,
also die geschichtlichen Züge der biblischen IYber
lieferung für eine entbehrliche Hülle des inneren
ewigen Kerns der heilsamen Wahrheit ansieht, zollt
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er der Aufklärung einen beträchtlichen Tribut und
übersieht, daß das biblische Evangelium als Heilstat em Keuschen nur geschichtlich begegnen
kann
Dieses theologische Defizit mag dazu beigetragen
haben, daß die Theologie im 19.. Jahrhundert auf
Semlers WeG nicht konsequent fortschritt. Zwar
setzte sich die historische Nethode in der Exegese
weithin durch0 Aber statt daß sie im Sinne Semlers
über eine biblische Theologie zu dogmatischen Aus
sagen ft1iarte, siedelte sich die biblische Exegese
in einem historischen Vorfeld der Theologie an und
überließ die eigentliche Dogmatik weithin einer
nun erst entstehenden selbständigen theologischen
Diszinlin, der 'systematischen' Theologie.
Kein Wunder, daß diese Dogniatik sich ihrerseits
dort, wo die Bibeiwissenschaft zu keinen dogma
tischen Aussagen fand, von dem eigentlichen Gegen
stand der Theologie, dem biblisch gegebenen
Christuszeugnis, mehr oder weniger weit distanzierte
und die Giaubenswabiheit auf anderen Grundlagen
aufbauto0 Die Vernuhit hatte sich zu Beginn des
19 Jahrhunderts als solche Grundlage freilich übcr
holt, doch boten sich in der Zeit der Romantik und
des Idealismus das GefUhl und die Geschichte als
tragfähige Basis religiösen Ausdrucks an0
FroxomesSelbstbemßtse in
Das TtGcfühl schlechthir1ig Abhängigkeit" im un•
mittelbaren Selbstbewußtsein des Christen bildet
für Schleiermacher den Grund der Dogmatik0 Demit
wird der Absolutheitsanspruch der Vernunft be
stritten und der Religion ein gegenüber der Aui-•
klärung sturmfrsicr Raum im Gemüt des Leser ge
sichert0 Daß christlicher Glaube sich nicht auf
vernünftige Einsichten über die Welt reduzieren
und damit dem platten Nützlichkeitsstandpu:nkt
unterwerfen läßt, sondern einen umfassenden, in
der Tiefe der menschlichen Existenz wurzeludon und
auch die Vernunft umgreifenden Lebensakt darstellt,
wird von. Schloiermacher richtig zur Geltung ge•
bracht.
Dagegen eTlaubt ihm sein anthropologischer Aesatz
nicht, die grundlegende Bedeutung des Christusg..

schehens fLir den Glauben überzeugend darzustellen0
Das blasse Bild Jesu als einer infolge der Stetig-.
keit und Kräftigkeit seines Gottesbewußtseins unbildlichen Person wird nicht vorn biblischen
Christuszeugnis, sondern von der systematischen
Glaubenslehre Schleiermachers aus entworfen; das
biblische Nenscheribild, das reformatorische Ver
ständeis von Sünde und Gnade, das heißt der neu
testamentliche Sinn des Christusgeschehens wird
so sehr verkürzL, daß die fundamentale Arigexriescn-.
heit des Glaubens auf Christus, also das solus
Christus' faktisch schwindet0
Geschichtc als Offenbarung
Ebensoviel Nühe, die zentrale Bedeutung des Christus
geschehens festzuhalten, hatte Hegel0 Er verlegt die
Offenbarwerdung des Göttlichen in den Gesemtprozeß
der Geschichte; Gott und die Geschichte feilen zu
sammen0 Hit der lJberzeugung, daß sich das Absolute
in der 'Geschichte überhaupt' zeige, verträgt sich
aber schlecht die biblische Tfberzeugung von deni
kontingenten geschichtlichen Christusgeschehen als
eschatologischor Offenbarung Gottes0 Zwar konze.
diert Hegel der christlichen Theologie, daß in den
christologischcn Dogmen in der Weise der Vorstellung
begegne, was in seiner absoluten Philosophie ohne
religiöse Vorstellung auf den Begriff
gebracht sei, und die Hegelscho 'Rechte' konnte,
daran anknüpfend, das überkommene Dogma spekulativ
sichern oder Jesus wenigstens zur zentralen &e__
stalt einer spezifischen Heilsgeschichte machen0
Die Hegelsche 'Linke' aber erklärte nicht ohne
Grund, die absolute Idee könne nicht in
3 i ii e n Nenschen eingehen; vielmehr müsse das,
was die Kirche von Christus sagt, auf die Nensch
halt als ganze bezogen werden., in der Gott sich zur
Endlichkeit eiitäußert und im menschlichen Geist,
der seine Unendlichkeit ergreift, zu sich selbst
kommt0 Damit löst sich das biblische Christusge.
scheher ganz in die allgemeine Geschichte des
Goist
auf.
Historischer_Jesus
Es war das Verdienst der Leben-Jesu-Theologie, das
theologische Denken wieder er seinen urspränglichon
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Gegenstand, die Gestalt Jesu, zu binden, Der
Liberalismus bot mit seinem Persönlichkeitshcgriff
eine zeitgemäße Nöglichkeit, Jesus anschaulich und
verbindlich darzustellen; der zur gleichan Zeit
hrrrsehondo positivistische Historismus erlaubte
die Zuversicht aus den biblischen Quellen ein gcsichc:etez Jesusbild zu gewinnen; und der fil:L Jesus
gewahlt...Begriff der absoluten Persönlichkeit die
unerreichbases religiöses Bildungszicl blieb,
sichc:L'to, freilich oft mehr schlecht als rocht, duti
thooloischen Charakter dieses Jesusbildes und bo
es do.voi, ganz die Züge des moralischen Auf
klärers aLzunebmeu. Allerdings war der 'historischc Jesus der liberalen Theologie zu modern,
um niii:lich der historische Jesus sein zu könncn
Und daB das biblIche Christusbild. erst rocht in
nur ge:LlrLgor Beziehung zu dem Jesus der LebonJesuTheologie stand, war den einsichtigen Forschern
dieser Richtung selbst klar.
Theologie des Wortes
Die Ablösung der liberalen durch die soger..annbs
'dialektische' Theologie die Theologie des Wortes ‚ erfolgte daher ohne schmerzhaften Todee
kampf, als in den Schrecken des ersten Weltkrieges
die hoffnungsvolle Rede von der zu immer größerer
Vollkommenheit sich bildenden menschlichen. Fersönlicbkoit und der dadurch hereinbrechenden voll-kommenon Weitgoseilschaft verstummte,
Die oft sehr heftige Kritik der 'dialektischen'
Theologen, vorab Karl Barths, an der liberalen
Theologie darf nicht d.arLiber hinwegtäuschen., daR
die neue theologische Richtung den Weg der LebenJesu•Forscher zum biblisch bezeugten JesusGo
schchen fortsetzte, freilich mit größerer histo-rischer und theologischer Konsequenz, indem sie
nicht mohx nach dem historischen Jesus h i t e
den biblischen Zeugnissen, sondern nach dem biblisch bezeugten Jesus selbst, also nach dem Herrn
und Christus, fragte. Sie garann damit wieder Anschluß an. die seit der Aufklärung weithin. unterbrochene Titdition biblisch-reformatorischor Theologie, und das besondere Verdienst Rudolf Bultmanns besteht in diesem Zusammenhang darin, das
Erbe J.S.Semlers vollstreckt und das biblische
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Kerygma in tTbceinstimmung mit dessen Interpreta
tion durch die Reformatoren mit den Nitt du der
historischki-bischen Methode zur Darstellung
bracht zu haben0 Der schnelle Siegeszug und die
fast uYnJLlimschTühhtd Herrschaft der dialektischen
Theologie zxischen den beiden Kriegen und dazioer
hinaus arklrt sich wesentlich aus der Tatsache,
daß die 5 a c h c des christlichen Glaubens
seit langem nicht mehr in vergleichbar zentraler
Weise zur Sprache gebracht worden war0 Kein Wunder,
daß die Frage nach dem 'Nachher' der dialektischen
Theologie kaum gestellt wurde.
Um so überraschender ist das Ausmaß der Proteste,
denen sich die 'dialektische' Theologie seit rund
10 Jahren nlbtzlich von allen Seiten ausgesetzt
sieht, und die frappierende Tatsache, daß sie das
Feld in Theologie und Kirche, wenn man deruße:Len
Optik folgen darf, fast kampflos preisgegebea hat
Als noch erstaunlicher freilich muß gelten, daß
sie nicht einer starken und profilierten theologischen Richtung Platz macher mußte, sondern ihr
Feld einer Vielzahl wechselnder theologischer und
untheologischor Positionen, schwankender Meinungen,
bloßer Negationen und theologisch freischuebender
Praktiken überlassen hat Nichts nämlich ist für
die gegenwärtige theologische Situation charakteristisch und bezeichnend, es sei denn die totale
Verworrenheit, Ziellosigkeit und Disparatheit
ihrer ±rscheinungon.
Versucht man. dennoch zu vorstehen, was gegenwärtig
geschieht, so scheint mir jeder Versuch einer
Analyse zu ergeben, daß 200 Jahre Theologiege
schichtc mit einem Male aufstehen, sich im Protest
gegen die Theologie der letzten Jahrzehnte zusemcn
finde: und unbeschadet aller Divergenzen der altem
und neuem Positionen in dioseni Protest ihre. vor
dergrtimdige Einheit zu erkennen geben0
Fragt man nach einem Datum für die skizzierte
theologische Wende so muß man, falls eine Antwort
'
auf diese Frage überhaupt
sinnvoll ist, Ernst
Käseaans Vortrag von 1 953 über 'Das Problem des
historischen Jesus' nennen; denn dieser Vortrag
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des genialen Buitmann-Schülers leitete den Rück.
Schritt zur Rcflcxiousstufe der liberalen Theologie
ein0 Diec lag natürlich nicht in der Absicht
Käsemanne, aber sein Versuch, das biblische
Christuszeugnis als kontinuierliche Entfaltung der
Botschaft des historischen Jesus darzustellen, iutrß
te notnceLdigerecise das Kerygma von Kreuz und ftf
erstehung überflüssig machen; denn bei einer sach
lichci.L Konstanz yon historischen Jesus und mythischen
Christus besteht im aufgeklärten 20 Jahrhundert
die unbedingte Noteendigkeit, das mythologische
ChnistuszDugnis durch die mit ibm identische Ge
etalt des irdischen Jesus zu ersetzen0
Nun zeigte sich freilich bald, daß eine Konstanz
von hietoni achern Jesus und kerygniatischem Christus
nicht besteht nie auch Küsemann später einräumtc,
weil das 'Christus allein1 ‚ das heißt dns ständige
Voraussein der Gnade und die unwiderrufliche Ange
wie scrJ-1e±t des Menschen auf die unverfügbare
frontation mit dem Heil Gottes nur im biblischen
Christuszeugnis begegnet, nicht aber in einem nie
auch immer dargestellten historischen Jesus, der ja
als historische Größe durch andere historischen
Größen jeinzipiell ersetzt werden kann und. letzten
Endes durch den je gegenwärtigen Menschen ersetzt
werden m u ß
Zurück zum historischen Jesu
Man kann diesen Tatbestand bei jenor± Forschern
studieren, die dem Ansatz Ernst Käsemanns konsc
quent folgten, also
bei Herbert Braun an 1-land
seines kärzlich erschienenen Büchleins über Jcsu5:j0
Nach Brauns Meinung steht im Mittelpunkt der Lehre
und des Lebens Jesu die Liebe als 'schlichte Nit
menschlichkeit ‚ die den Menschen dazu führt, sich
selbst anzunehmen und, allem Bösen und allen
Miseren zum Trotz, tapfer oder verzweifelt weit.er,
zulebon. Jesus nachfolgen heißt, dem Nächsten wie
Jesus ein schlichter Mitmensch werden und damit Nut
zum ejterlebcn auszufeilen,
z0E0

Gerade nom dieser aus der liberalen Mottenkiste
geholte und frisch und originell aufgeputzte; Jesus
wirklich der historische Jesus wäre - was man als
Historiker füi
bezveife1I,L muß -‚ wurde deut

lich, eic entbehrlich er ist; denn für solche Nit.
menschlichkeit gibt cc in der Gegenwart schi viel
anschaulicherc. und unmittelbar konkretisierbare
Beispiele, wie dem Brauns Jesus verständlicher
weise die von ihr gelebte Nitmenschlicbkeit tr auch
bei Lauschen fÜr inoglich halt, die in keiner direkten Verbindung zu seiner Person srehen
Ja, eigentlich müßte
j c d. e r
Mensch von
selbst je. dieser Nitmenschlichkeit leben, da sie
'dem Nc.uschcn, jedenfalls dem Erwachsenen, unge-.
zwungan Zustimmung abgowimit und abnötigtu (S 147)
Es liegt mir fern, (-„in
W e r turteil über dieses
sittlich hochstehende Jesusbild zu fällen0 Aber dci'
Theologe kann nicht umhin zu urteilen, daß der Jesus
des biblischen Christuszeugnisses im Gegensatz zu
Braune Jesus unersetzbar und unaustauschbar ist,
weil sich Gott nicht durch den Menschen, die Gnade
nicht durch die Werke und das Evangelium nicht
durch das Gesetz ersetzen lassen. Eben diese Er
setzung aber nimmt Braun expressis verbis vor,
wenn Gott nicht die Freiheit zur Liebe
e
m ö g 1 i c h t
sondern bloß Chiffre für den
Menschen selbst ist, der in
s e i ii e r
Liebe
anz die traditionelle Rolle Gottes übernimmt-f S. 167; 171) Während für die liberale Theologie
ein theologischer Vorbehalt' im allgemeinen unauf--gobbaa waL und durch die Rede von der 'absolutenT
Persönlichkeit angemeldet wurde, fällt dieser Vo:cbehalt bei Braun hin, womit im Grunde das Stadium
der Aufklärung wiedergewonnen wird, die das yen-nünftig geronnene Bild des Humanen mit leichter
Hand und ohne eigentliches Interesse auf Jesus
übertrug, eine großmütige Konzession des zum
rechten Gebrauch seiner Vernunft befreiten Nonsehen an die traditionsgebundenc Kirche0 Brauns
fleißiges Forschen in der biblischen Tradition
darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß sein Jesus.bild e-bee.co dogmatisch ist wie das der Aufklärung
und nichts von seiner Wahrheit und Uberzeugungskraft oinhüßte, wenn man es von Jesus ablöste und
als allgemeine Wahrheit darböte.
Das zeigt sich z,B, bei Dorothec Sölle, die Jesus
als de Stellvertreter Gottes beschreibt, in dcii
nicht Gott begegnet, sonderndor
h?
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den a b w e s e n d e n Gott vertritt und uns
ermuntert,
w i c
e r
als Stellvertreter
Gottes zu fungieren, Liebe und Barmherzigkeit auszuteilen, Lobenshilfen zu vermitteln, mitmensch
lich zu handeln. Diee alles aber geschieht bei
Dorothea ßöJ.lo
o tt n e
historischen Apparat
mit Hilfe eines seinem theologischen Sinn entklei-.
daten ursprünglich dogmatischen Begriffs der StelLvertretung0 G1egent1iche Bibelzitate stören die
systematische Darstellung Dorothee Sölles eher als
daß sie sie unterstützen0 Bedenkt man, daß die
systematischen Entwürfe von Braun und Sölls nicht
wesentlich differieren, sondern jeweils das oin•
sichtig Humane der Nächstenliebe als 'Theologie'
darbieten, muß man Frau Sölle größere Konsccuenz
bescheinigen und kann von solchem theologischen
Standpunkt aus den komplizierten historischen
Apparat bei Braun nur bedauern, der mehr als anti
quarisches Interesse kaum verdient0
In jedem Fall aber liegt ein Tage, daß die RUck
frage nach dem historischen Jesus, wo sie konsoquent betrieben wird, über die Traditionsstufe der
liberalen Theologie hinweg wieder das grundlegende
Stadium der Aufklärung erreichen mußte; denn die
Ersetzung des biblischen Christuszeugnisses durch
den historischen Jesus geschieht konsequent nur
dort, wo da74777 enschen von jenseits seiner Möglichkeiten bogegnende Wort durch die eigenen Nöglichkeiton des historischen Menschen abgelöst wird.
Weiter
czu Hegel
Nun haben zu der Repristinierung der Aufklärung
freilich auch andere Faktoren als die 'Neue Frage
nach dem historischen Jesus' beigetragen; denn
jeder RUck--Schritt in das 19 Jahrhundert tendiert
zwangsläufig zu den aufklärerischen Wurzeln0 So
muß man in unserem Zusammenhang auch die Hegel
Renaissance in der Theologie der Nachkriegszeit
berücksichtigen, die in ihren groben Umrissen den
R:chts- und den Links-Hegelianismus des vergangenen Jahrhunderts widerspiegelt.
Auf die Seite der Recht s-Hegelianer wird man
Fannenbcrg und seine 'Schule' stellen müssen, jeden.falls in Blick auf den Ausgangspunkt der im Freundes-

kreis Faimenbergs entwickelten Konzeption0 In
Pannenbergs Frogram einer 'Offenbarung als Gschichte' wird wie bei Hegel die Universalge.
schichte zur göttlicher1 Offenbarurigsquelle0 Da
die Geschchtc aber noch nicht an Ende ist, würe
die Offenbarung ünvollständig, hätte sich nicht
im Christusgcschuhen das Ziel der Gcschicht. vorweg eioignet; vorn 'prolcptischen 1 Christusgesehehen
aus läßt sich also -- dies ist Fannenbcrgs Nein.ung
g a ii z ‚ das heißt einschließ
die Geschichte
lich ihrer noch ausstehenden Zukunft, überschauen
und als göttliche Offenbarung verstehen0
Die Schwache dieser Position im Vergleich mit
Hegels Spekulation besteht darin, daß Pannenberg
nicht mehr auf den idealistischen Geistbegriff zu
rückg:c'oifcn kann0 Wenn er statt dessen die direk
te Manifestation des Göttlichen, durch das objek.tive Geschehen der Auferweckung Jesu in der "Sprache
der Tatsachentt ausgesagt findet, bietet er einen nur
dürftigen Ersatz für den bei Hegel fundamental
theologischen Charakter der
931
der Geschichte des göttlichen Geistes0
Infolgedessen hat die Freisgabe des 'Christus
allein zugunsten der Universalgeschichte bzu0
einer soczifischen. Christentumsgeschichte entgegen
den Erwartungen Pannenbergs nicht zu einer Vertiefung des Offonbarungsgedankens geführt, sondern
nur zu seiner Entl(-;erung führen können0 Denn wirk
san geworden ist von Fannenbergs Entwurf bis in
den Kreis seiner Freunde hinein vor allem die Ab-wendung von dem kontingenten geschichtlichen Ereignis 'Jesus Christus' und die Zuwendung zur Geschichte überhaupt als den Bereich bloß menschlichen Handelns, in dem die Offenbarung des be--freiten und befreienden Humanum zwar noch aussteht,
nun aber möglich wird, da sich endlich der Mensch
selbst als Herr der Geschichte versteht0 'Gott
wird im Gefälle dieser Entwicklung zur Chiffre für
die menschliche "Kraft der Wcltveränderung und
Weltverwandlung", so daß in der vollkommener Go--seilschaft "Gott mit der Welt eins sein wird"
(Ev0 Komm0 1969,2, S. 192); 'Gottes' Hoilshandeln
besteht in den noch nicht verwirklichten Möglich-.
keite n des Menschen.
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In einem derartigen theologischen' Kontert prägte
jüngst Trutz Rcndtorff den längst überfälligen Be.griff einer 'Theologie der Entwicklung' (Ev0 Komm0
1969, 11, S. 65 ff)0 Dieser Begriff beschreibt
natürlich nicht das hermeneutische Problem der
christlichen Theologie, die ihre biblhe Sache
ßchictttlich und deshalb immer neu sagen muß,
sondern gibt zu venstehen, daß die Theologie über
haupt keinen kontingenten geschichtlichen Gegnn
stand besitzt, sondern mit dem Wandel der Gesell.
schaft auch ihre S a c h e immerfort wandeln
muß; denn diese Sache ist nicht das Chiistuser
eignis als das Kriterium der Geschichte, sondern
die Menschheitsgeschichte selbst. Die 'Theologie
der Entwicklung' hat also eine "humane Basis"; sie
läßt sich deshalb nicht "den bestehenden kirchlichen Dogmatikon und Lehren" angliedern, sondern
"muß aus den ethischen TJborzeugungen gewonnen wer
den' (S 68)2 das heißt aus dem, "was dem le
bendigen christlichen Bewußtsein in dieser Ange.legerJicit unmittelbar evident ist" (S 640)
Daß sich in diesem "neuen, gleichsam üherkirchliehen Konzept der Theologie" eine tiefgreifende
Veränderung dcc christlichen Selbstverständnisses
Ausdruck verschafft" (S0 6.8), wird man Trutz
Rendtor±'f gerne zugestehen0 Freilich, gar so neu
ist "die unvergleichlich neue Situation" (S0 68)
nun auch wieder nicht, haben wir es doch im Grunde
nur mit einer durch die Mühle der Hegelschen Spekulation gedrehten Aufklärung zu tun: "das allgu
meine christliche Bewußtsein" (S 68) gründet die
Ethik nicht mehr auf der zeitlosen Vernunft, sondern reflektiert sie "konkret historisch" (S 69)
"In welchen Sinne bei einer Theologie der Entwicklung von 'Theologie' gesprochen werden kann",
fragt sich Trutz Rendtorff mit gutem Gnind selbst,
und er antwortet mit dankenswerter Deutlichkeit:
"um den Appell an die Christen, sich in dieser Auf
gabe zu engagieren, angemessen und verständlich zur
Sprache zu bringen" (5, 640); das heißt offenbar:
wenn die Christen bei dorn moralischen Appell zur
Weltverantwortung mitzichcn sollen, muß man ihnen
das Humanum schon unter dem Decknamen der 'Theo
logia' verkaufen0 Der originelle Buchtitel 'Gottes
Tod und Regcls Auferstehung' (Otto Rcidingcr) trifft
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genau in das Herz dieser 'Theologie' ‚ deren. sittliehen Imretus schwerlich schon das sclbstgewisso
Urteil rechtfertigt, daß "die sachliche Notwondig
keit einer Theologie der Entwicklung nicht mehr gut
bestritten norden" könne (S 641).
und. zu Marx
Schneller und unmittelbarer als von den Ansftbzen
Fannunbengs aus &rfolgto der Rück-Schnitt zur Au±
klärung hei den zeitgenössischen 'LinksHcgolianern',
für die Jürgen Noltmsnn als Repräsentant stehen
mag0 Noltaann knüpft direkt an Ernst Bloch und damit
indirekt an Karl Marx an, Dementsprechend versteht
er das Cfrristuscreignis, das im Neuen Testamen-b
als H e i 1 s handeln Gottes verkündigt wird als
V e r h e i ss u n g s geschehen0 Das Reich Gottes
und der neue Aon werden zu rein zukünftigen Größen0
Aus der neutestamentlichen 'Rettung auf Hoffnung'
wird die 'Hoffnung auf Rettung'0 Gott verheißt in
Christus eine neue Welt ohne Leid, Sünde und Tod,
Der Christ läßt sich auf die Verheißung ein, indem
er, ihrer Tendenz folgend, schon detzt an der Ver•
änderung aller Zustände arbeitet0
Ohne Frage bemüht sich Noltmann eifrig, seine 'linke
Flanke' abzudecken0 Aber seine Behauptung, nur der
christliche 'Gott der Hoffnung', nicht der
marxistische 'Gott Hoffnung' könne "der Menschen
in Atom, in. Gang, in Hoffnung und Bewegung nach
vorne" halten (Theologie der Hoffnung, S. eiS), ist
der marxistischen Ansieht, der 'Gott der Hoffnung'
verhindere die weltvcrändrne Aktivität des Nerv
sehen, weil er
s i c h
die 'neue Schöpfung' vor•
behalte, offensichtlich hoffnungslos unterlegen.
Und daß Narx die Marxisten - und nicht nur sie
kräftig 'in Atem' hält, kann man schwerlich be
streiten0 Der beachtliche Impuls, der von Noltmanns
'Theologie der Hoffnung' ausgeht, hat nicht dazu
geführt, die sozialen Implikationen des neutosta
mentlichen. Christuszeugnisses intensiver zu be
denken, sondern dazu, das politische Engagement
überhaupt nicht mehr theologisch, sondern unmittelbar gesellschaftlich bzw. human zu begründen0 Die
sor Weg ist in. der Freisgabe des neutestamentlichen
'Christus allein' das heißt des geschichtlichen
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II c i 1 s cI'oignisses Jesus Christus zugunsten
eines s;ncexgistisch gefüllten Vorheißungsgeschehcns,
notwendig angelegt; denn einen
o i n s i c h t i
Grund für die Notwendigkeit, den i'ovo1u
g e n
tionären. Impuls des Prinzips Hoffnung durch irgcnd..
ein -hheologisches Verheißungsgeschehen zu stimu•lioren, sucht man bei Moltmann vergebens.
—.und RI-~ liLLO
-nskritik der Aufklärung
Es sind vor allem viele Studenten, die die Kon
sequenzen aus den theologischen Entwürfen ihrer
L(;hrej' ziehen und über deren Schrift in das 19
Jahrhundert- hinein den Rück-Schritt zur Aufklärnng
vollenden0 Es dient keineswegs der Klarheit, wenn
man diese Studenten 'radikal' nennt0 Richtiger
lArare es sie 'konsequent' zu nennen und ihren
Lehrern vorzuwerfen, ihre eigene Radikalität zu
kaschie:csn,. Denn was die sogenannten radikalen
Studenten vortragen, ist in ihrer theologischen
Ausbildung angelegt0
Wenn das biblische Wort als "leeres Wort", das
Christuszeugnis als "Leerformel" gilt, wenn die
Schriftauslegung als "Tummelplatz professoralcr
Fachidioten" apostrophiert und die Neinung vertre-ton wird, der fortschrittliche Pfarrer bon6t-ige
"keine theologische Begründung seiner Tätigkeit
me hrt (Culler Protokolle 1), und wenn dies silos
im Zusammenhang mit der Rede vorn bereits erfolgten
"Zusannenhruch der Theologie" (Coller Protokolle II)
geschieht, so wird v5 llig richtig erkannt, daI eine Theologie, die sich auf den historischen Jesus
bzw0 auf die Universalgeschichte stützt, tat-säsh.'
lich schon an ihrem Ende angelangt ist, weil Tho
logio nicht auf den Nöglichkcitcn, sondern auf den
Unmöglichkeiten dos Nenschen, das heißt in der'
Wirklichkeit göttlichen Heilshandelns grändet0 Die
prinziniolle Thcologiekritik ist das folgcrichtige
und notwendige, die Aufklärung einholende Ergebnis
der mit- dem Rückschritt zum historischen Jesus cirn
geleiteten theologischen Ent'.'icklung der vor
gangenen Jalxzehnte.
Der giundsatzlichen Kritik des Christusgeschehens
als des Kriteriums der Kirche und des kirchlichen
Kriteriums dci' Welt entspricht die Forderung, die
Kirche habe sich an "gesamtgesellschaftlichen Er

irartungrnH zu orientieren und ihre Arbeit "aus den
faktischen Bedürfnissen" der Gesellschaft abzu
leiten (Celle i) Die Kirche wird dabei ganz in
Sinne der Aufklärung nach ihrem Nutzwsrt für die
Gesellschaft beurteilt,. Die Kriterien der Kirchen
kritik "können dementsprechend nicht einer dogmatischen Grundlage, sondern müssen der soziolo
gischen Analytik entnommen werden" (Theologicstu.
denrer '1969, S. L1). Auch diese Entwicklung isu
konsacuent: Wo die Theologie ihr Evangelium als
das Kriterium und kritische Gegcnübcr aller Wclt
wirklichkeit preisgibt, unterwirft sie sich selbst
notwendigerreise dem Kriterium der jeweils
herrschenden gesellschaftlichen Ansichten0 Die
Orientierung an gc;sellschafts-immanenten Größen
wie dem historischen Jesus oder 'der Geschichte'
verhindrt diesen Wog nicht, sondern führt ihn
0fiir die
herbei; denn es stimmt zweifellos:
Ableitung einer Revclutionstheoric (ist) die Frage,
ob Jesus revolutionär war, von rein ästhetischer
Bedeutung" (Ccll iI),
Nun sind "gesamtgesellschaftliche Erwartungen"
natürlich eine Schimäre, doch weist gerade die um-befangene Rede von solchc:n. Erwartungen auf die
dahinter stehende aufklärerische Uberzcugung hin,
man sei in Besitz des mit "kritischer Rationalität"
gewonnenen höheren Wissens, das, alle Geschichte
umgroifcnd, zu radikaler geschichtlicher Kritik
befähige0 Vicderum wird man feststellen müssen, daS
die Preisgabe der Theologie an relative geschicht
liche Größen, das heißt die Ersetzung göttlichen.
Heilshandelns durch menschliche Aktivität, mit
innerer Konsequenz dazu führt, eine vernünftige
oder sonstige relative; geschichtliche Wahrheit als
absolute Autorität einzusetzen. Für die Theologie
des 19 Jabihunder-bs und ihre gegenwärtigen R-e
präsentanten ist das Chnistusgeschehen tendenziell
entbehrlich, und die Bemerkung, die Bibienthalte nichts, "was wir nicht ohnedies wissen'
(Radius 1969/1 S. 47 f), zieht diesen Sachverhalt
dankonsweecierweise ans Licht, indem sie solche
Entbohnlichkeit programmatisch verkündigt, zugunsten welcher 'notwendigen Vernunftwahrheiten'
auch immer
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Dementspnohond wird aus der Rede vom Todo Gottes,
die als theolsche Rede immerhin refloktierbar
bleibt, I1 denTsequenten' Theologen ei:ce grund
sätzliche Religionskritik Diese Kri tik orientiert
sich rnimär an dei Aufklärung und bei Narx, hält
'Rcligion also für ein Produkt repressiven gcseilschaftlicher VerhältnisseS. Wenn dazu oft unvcr••
mittclt ßlencnte dci Fcucrbachschen oder der Frcud..
scheu hcligionsknitik treten, ohne daß die Diskre
panz dieser unteischiedlichen FositionEn reflek
tiert wird, läßt sich erkennen, daß man nicht an
einer 'xiescuschaftlichen Auseinandersetzung um dic
Peligion sondern an einem kämpferischen Angriff auf
das Ch:cistentuni interessiert ist, das sich der
absoluten. Wahrheit kritischer Rationalität ont
gegenstellt und das Glück des Nenschcn hindert0 Dann
gilt das Neue Testament als "Frodukt neurotischer
Spießer", als "Nanifest der Unmenschlichkeit", als
"großangelegter Nassenbetrug". "ES verdummt die
Nenschn, statt sie über die objektiven Interessen
aufzuklären". Das Kreuz Christi ist "der Inbegriff
sad.omasochistischer Schmerz-Verherrlichung" (Thoo.logi(,studentn 1969, S. 50). Autorität Gottes,
Herrschaft der Gnade, Freiheit aus Glauben, Dcmut,
Fremdbestimmung und Rechtfertigung sollen durch
unbedingte Selbstbestimmung und Selbstrechtfcrti
gung des Nenschen ersetzt werden. Der von der reli•
gi5sen Illusion befreite Nnsch wird die goschicht..
hohe Kraft finden, die gute Welt zu schaffen; nill
Religion in allen ihren Formen und Gestalten doch
nur dac Ic}.nBewßtscin schwachen.
Auf den ersten Blick verwundert, daß die Vertreter
solchen Ansichten sich dennoch als 'Thcologen bc
zeichnen, und eine Anstellung in der Kirche an
strbn. Indessen wollen sie die Kirche "nicht rc ...
formieren und nicht revolutionieren'T. Das S.;lbstverständnis der Kirche interessiert sie überhaupt
nicht nohn. Sie wollen die Kirche lediglich als
Nachtinstrument für ihre politische Tätigkeit be
nutzen, 11 di21 letztlich nur in der Zerschlagung des
Kapitalismus ihr Ziel haben" kann. Aus diesem Grund
wird "jcdcr für sich versuchen, in die Kirche (,in-.
zusickern. Wir werden
unsere Identität und unse
re Absichtna so lange verheimlichen, bis es uns an
der Zeit erscheint" (Radius 1969/1 S. 47 t). Die
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Berliner Kirche wird dabei als aussichtsreichstes
Einsatzgcbiet angesehen, da in ihr die "Polaiisierung" des kirchlichen Apparats am weitesten
fortgescknitter sei und eine Spaltung "durchaus
in Bereich des Nöglichen" liege (Celler Protokolle
11)0
Nicht eilten wird von diesen 'Partisanen' der
Widerstand gegen Kirchensteuer, Kindertaufe und.
öffentlichen Ruiigionsunterricht bekämpft., weil
man den Nachtfaktor 'Kirche' im Hinblick auf die
angestrebte Nachtergreifung nicht geschwächt sehen
mochte0 Auch diesr Weg ist konsequent; Wo die
Theologie die Autorität des biblischen Christus•
zeugnisses rirciegibt, wird die Kirche aus der
eschatologischen Hcilsguminde zu einer sozialen
Größe, die in den gesellschaftlichen Nachtkampf
intogricit wird und nach derjeder die Hand aus
strecken kann., um Sie; in seinem Sinne umzufunktionieren0
PraktiseToloi?
IvIan kann die; skizzierte Entwicklung auch an dein
bemerkenswerten Phänomen der Gewichtsverschiehung
in den theologischen Disziplinen beobachten0 Die
für die evangelische Theologie zentrale Rolle der
Sohriftauslegung ging in dem letzten Jahrzehnt
durchseg verloren. Wenn sich die neuen Erwartungen
zunächst auf die systematische Theologie koiw
zentrirten, so nicht, weil von ihr ine theologisch fruchtbarere Exegese erwartet wurdu, sondern
weil naa bei ihr der fundamentalen Bindung cii das
ChIistusgoschehcn - also der "autoritären Onien
tierung am Bibcltsxt" (Celle II)
zu entgehen
hoffte eine Hoffnung, die sich aus der spekulativen
Systematik dos 19 Jahrhunderts und aus des Auf
klärungstheologie nährte. Die Zuwendung zur Systo
matik blieb freilich ein Durchgan.gsstadium; sie
wurde auf dem Wege ühr die 'Sozialethik' duTch
eine Etablierung der 'praktischen Theologie' als
einzig sinnvoller theologischer Disziplin abgo.
löst0 Die Fixierung an der praktischen Theologie
eill natürlich nicht die a].tc und berechtigte For
derung nach einer pramisbezogenen Darbietung der
biblischen kirchlichen Theorie aufgreifen0 Vie1-18

mehr erstrebt man die Unabhängigkeit der preJ
tischen Disziplin von den anderen theologischen
Diszilinen an, um so mit Hulf dur A u t o n. o
rn i
praxis100zogurier Ausbildungsinstitute" und
der dcmokratischon' Festsetzung der Lebiinhalte
durch die Lernenden zu gewährleisten, daß die Ausbildung für den kirchlichn
e Dienst nicht durch das
biblische Ohristuszeugnis, sondern durch "die go.-.
samtgc;scilschaftl.chen Erwartungentt normiert
wird (Glle II). In diesem Sinne bedeutet die Zu
wendung zur praktischen Theologie: "Die Theologic
kann in kritische Gcsullschaftswisscnschaften unter
bcsondczr Berücksichtigung von Fcligioris und
Kirchcrk:citik aufgulst wurden0 Eine theologische
Fakultät ist überflüssig" (Theologiestudenton 1969 9
S. 34) Auch die verbreitete Forderung, die
historischkritischc Nuthode in der Theologie durch
eine umpirisch..-kritische zu ersetzen, zielt darauf,
an die Steile der sin historisch überlieferter.
Christusgc•schehen orientierten christlichen irexis
der Kirche die von der Empirie selbst normierte
Aktion zu setzen0
Wiederum liegen die Wurzeln für diese RückEnt•
wicklung zur Aufklärung in der akademischen prsJe
tischen Thco]..ogic, die sich keineswegs mehr sclbot
verständlich gerufen weiß, die 'biblische Theorie t
der Praxis zu vermitteln und insofern die
K i r c h ci
zu begründen0 In den im Kreuz-Ter.
lag neu herausgegebenen 'Frudigtstudion' die in
ihren hermeneutischen Ansatz der± biblischer Text
zugunsten der Situation deutlich entmachten, finden sich vereinzelt 'Noditationen
in denen der
Text lediglich Anstoß zu irgendwelchen theologisch
unr€nfloktierten aktuellen oder aktualistischun
ttberlegungen bietet ähnlich wie Aufklärungspiedi
ger das CTleichnls vom vierfacher Acker benutzten,
um •- damals hochst aktuell und notwendig
den Nurzon des Stalldungs zu informieren.
Die so oder anders bugegnende Theologie der In
forrnatioe litut zu gottesdienstlichen Inforna0
tioner über alle möglichen Dinge an) angefangen
bei 4 Fragon der Städte- und Verkehrsplanung,, des
Wohnungsbaus und des Schulsystems' bis hin zu den
Konkretionen einer neuen Weltgesellschaftt (Belar;
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Benedict) Das Christusgeschehen als Kriterium
aller empirisch auffindbaren Informationen md in
einer derartigen Theologie der IxformatioiY
gendwo ernsthaft bedacht und entfällt als direkter
als indirekter Gegenstand der Information, Der
Anspruch, man treibe praktische Theologie, bleibt
also unerfüllt, unbeschadet der Richtigkeit oder
Falschheit der gegebenen Infornationen. Die g'cgen.
wärtige hirchenaistr:L tswelle ist die angemessene
Rsktion dei: Gemeinde auf diese selbstvcrgcsseiee
Theologie; ist die Kirche sich schon für thuolo
gisch neutraic Informationen nicht zu schade, so
ist sie doch dafür zeifellos zu teuer.
Von Kee.s Dieter Bastian stammt die 'Theologie der
Frage ‚ ein Buch, in dem aus großer Beleserii:ioit
allerlei zusainmengLtragen wird, was Fhilosorhcri
und Psychologen, Dichter und Politiker, Soziologen.
und. Kybernetiker zur Frage gesagt haben, und.
dm sich neben vielen oberflächlichen auch viele
gescheihe Urteile über das Phänomen der Frage fiiTL
den.. DeLl Leser freilich, der sich interessiert den
'Theoloie' der Frage' zugewandt hat, stellt sich
Te 'Frage nach der T h u o 1 o g i e
und will Bastians Buch auch nicht Antworten gehen:
auf d i c s e Frage bleibt es die Antwort nicht
schulcl±g mit Theologie hat die 'Theologie der
Frage' nichts im Sinn, Dur Verfasser bekennt im
Vorwort denn auch ganz offen, er wisse nichtwas
ein 'Heilsereignis ist" und habe auch noch keines
erlebt, Nun braucht man kein Reilsereignis
e
1 s b t
zu haben, um als Theologe wissen zu
können, daß im Neuen Testament das Chiistusgwschehen als eschatologisches Heilsereignis proklamiert wird. Wer von diesem Fundament christ
liehen Theologie abstrahiert, abstrahiert von der
Theologie elbt,
Von solcher. Ansatz aus müssen dann natürlich auch
jene stellen d(-s Johannesevangeliums, in dencei die
Frage theol2ch reflektiert wird, als 'yen
hcerend.e !onzeption kritisiert werden, die "wc
der biblisch noch empirisch richtig" sei (S 291)0
Denn wenn 3oh0 16, 27,
16, 5; 16, 30
zu
folge c1.or Glaubcndu "nicht mehr fragt", bedeutet
dies theoloch, daß der Ncnsch in Jesus Christus
u0ö)
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Gottes Antwort auf seine Fragen nach Welt, Nensc1
und Gott 1 76rt, sie bedenkt und bejaht, das heißt,
daß er von Gott als Fragender radikal ernst go..
nommen wird, indem Gott ihn aus dci Fraglichkeit
seiner Eristenz in das Heil dessen führt, der
nicht aus. seinem Fragen, sondern aus dem befreienden Wo:ct Gottes lebt0 Wo freilich von vornherein
die Wirklichkeit solchen Hoilsgeschohcns abge
blendt wird, bleibt nichts anderes übrig, als eine
derartige zentrale theologische Aussage didaktisch
zu verrechnen und im Namen einer ge1utertcn
'tFragckultur" als unverantwortlich zu disquali
f j zieren
r Phrase
Dieser totale Verlust an theologischer Substanz vcr
wundert heute, wo allerorten auf Kanzel und
Katheder das Gesetz über das Evangelium triumphiert
und dein Menschen die Rolle des Heilbringe:cs zugc
mutet wird, niemanden mehr0 Verarunderlich bleibt
freilich die Tatsache, daß diese' Deflation der
theologischen 8 a c h e mit einer Inflation
des
B
g r i f f s
Theologie einhergeht, der
von der Theologie der Information bis zur Theo.
logis dci Frage, von der Theologie der Musik bis
zur Theologie der Sexualität alle mgliche ezipi..
rischon GgJbcnhiten verfremdet. Es ist die Ver
wunderung über Kirchenfun.ktionäre, die den Prozeß
der Aufl$sung von Kirche und Glaube als theolo
iscbe Aufgabe dek1arieren0 Es ist die Verio
dErL über eine Theologie nach dem Tode Gotts»,
über einen theologchon Atheismus, über eine Theologi der Iraxis, die ihre Fraxis theologisch nicht
mehr begründet, über eine praktische Thcologi., die
praktisch nichts nielir mit Theologie zu tun hat0
Kurzum: es ist die Verwunderung über gelehrte Zoit
genosseo, die es fertigbringen, auf einen jdee
Wirklichkeit entleerten Begriff, --inc hohle Phrase,
n i c h t
zu verzichten.
Christlic hu
Denn Theologie hat s mit Gott als dem
nübcn'
des Menschen zu tun, christliche Theologie mit den
in Jsus Christus begegnenden Gott und insofern
mit dell biblisch bezeugten Handeln Gottes0 Theo
- 21

login hat don Nut, dies Zeugnis vom Handeln Gottes
an der Welt gegenwärtig zu bedenken und auszurichtnn0
Die Erschütterung der Theologie in. der Aufklärung
war eine Erschütterung ihrer Fundament; denn in
der Aufklärung wurde das Handeln Gottes durch das
Handeln des Nenschen ersetzt. Nicht mehr Gott gab
in seinen Wort dem fragenden Nenschen Antwort,
sondern der Nensoh antwortete sich selbst bzw. blieb
als hoffnungslos Fragender ohne Antwort0 An die
Stelle des richtenden und ausrichtenden Christus--geschehens trat die Vernunft als letztes Kriterium
aller Wirklichkeit, An die Stelle des 'Christus
allein' trat allein der Nensch0
Die gegenwärtige Krise von Theologie und Kirche
ist die Krise der Aufklärung salbst0 Sie gründet
nicht im Wie, sondern im Was, nicht in den Fornen,
sondern, in der Substanz, nicht in der Nethode, son-dorn in. der Sache.. Es ist die Krise, in die das
'Christus allein? geriet, weil die Theologie sich
nicht mehr allein von Christus richten lassen
Das gilt von dem Gottesdienst, der nicht wegen
überholter Formen, sondern wegen der Unsicherheit
über seinen Inhalt in die Krise geriet, die wir
heute eja ihm studieren0 Alles Herurnkurierc'n an
seinen Formen wird ihm deshalb nicht halfen0 Die
Frage nach der Zukunft das Gottesdienstes kann
heute nur die Frage nach Inhalt und Gegenstand des
Gottesdienstes sein0 Dieser Gegenstand wird, deun
lich erfaßt-, sich seine vielfältigen Gstaltew
heute wie je selbst schaffen0
Das gilt von der Kirche, die in ihrer Verwirrung
nach Kirchenreform ruft, ohne die Aufgabe der
Reformation, der Rückführung auf die Fundamente
der Kirche, dabei im Blick zu haben0
Das gilt von der Theologie, die ihrer Sache um-sicher wurde. Nethodische Reflexionen 'icrdcn ihr
darum solange nicht aufhelfen, so lange nicht übr
den Gegenstand, der methodisch bedacht wurden soll,
Einmütigkeit erzielt wird.
Ihren Gegenstand aber können Theologie und Kirche
sich nicht frei wählen, ist dieser Gegenstand doch
will0
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nichts anderes als der Grund, dem sie sich solbs-b
verdanken0 Für di Kirche fallen Grund und Auf
trag zusanmon, denn sie hat don Auftrag, die Wcl-b
stets neu auf ihren Grund zurückzuführen0 Der
einzige Grund aber, doa die Kirche sich vordsxikt
ist das Chnistusgeschchen, das sie selbst im Neuen
Testament- ursprünglich bezeugt0 Wenn sie diesen
ihren Grund verläßt, verliert sie sich selbst0 Wo
die Kirche nicht mehr aus diesem Ursprung heraus
funktioniert, wird sie funtionslos, auch cnn ihr
institutioncilos Gehäuse umfunktioniert und mit
anderes. Inhalt gefüllt wird. Und wo die Theologie
nicht siehe diesen ihren Gegenstand bedenkt, dankt
s ± c gar nicht mehr, auch wenn die Theologen
allerlei Aflotria mit diesem Begriff bedenken0
Der Weg aus der gegenwärtigen Krise von Theologie
und Kirche läßt sich deshalb nur durch entschlosse
nen Rückgriff auf das einzig original Christliche
und spezifisch Theologische und zugleich zentral
Weltliche finden: auf das biblische Zeugnis von
Jesus Christus als Gottes aschatologischer Heils-=
tat au dieser Wclt
4:jo rüliöses Zeitalter?
Das gilt auch gegenüber den sich abzeichnenden Ver
suchen, die Theologie durch einen Rückgriff auf
Schloiornnchers Religionsbegriff nu zu begründen0
Nicht wenige Zeitgenossen geben ihrer Erwartung
omphatisch Ausdruck, ein neues religiöses Zitaltor sei im Anbruch. Für viele gilt Faul Tillich
als Vermittler Schleiermachors an die Gegenwart0
f ii r Schleiermacher, da3 c2 hei
Es spricht
dem Rück Schritt zur Aufklärung im letzten Ja:Lzchnt zumindest direkt - k e i n e Rolle
spielte. und man heute von ihr, entscheidende Hilfe
bei der Uernindung der 'neuen Aufklärung zu
den hofft0 Die Erfahrung des christlich frommen
Selbstboaußtseins schlechthinniger Abhängigkeit ließ
sich totsächlich von der vernünftigen Wirklichkeitsbetrachtung der Aufklärung nur schlecht widerlegen,
und Schleierisacher hat seinen Triumph über die Aufklärung nicht ohne Grund feiern können0 Auch trifft
es zu, daS die Wahrheit des biblischen Christus
zeugnisses nicht außerhalb des existentiellen
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Lebensaktus - biblisch gesprochen: nicht außerhalb
des Giaubcnsgshorsams - erfahren worden kann0
Indessen zeigte sich ckm vorigen Jahrhundert bald,
daß euch dio
ligiisu Erfahrung dem Zugriff dcl'
kritiscnur, hationalitat Feuufbachs oder Freude
nicht ntzogcn werden kann0 Vor allem aber blieb
Schluiemmacher darin Kind der Aufklärung, daß sein
'schlcchthinniges Abhängigkeit sgefühl das fronune
Slbstb'ußtscir kaum iibcrstieg und die Frage:
'wovon alDhällgig? nicht biblisch buantwortub wurde
Dur Offunbarungegedanke blieb bei Schleierniacher
unhcd.acht, das frorume Selbstbewußtsein ersetzte
das Selstvurständnis des begnadeten Sünders, dci'
Mensch vertrat Gott0 So findet kein Mensch in
SchleierLlachers Theologie mehr, als immer schon
bi ihm selbst zu finden war., Darum werden Kirche
und TheologL. mit Schleiurmach2r a 1 1 e i n
nicht aus ihrer Krise finden, sondern auf die
Dauer nur tiefer in sie hineinkommen0
Der Weg zu einer ursprünglichen christlichen Thcologie fU'rt nur über den Ursprung der christlichen
Theologie, über den biblisch bezeugten Jesus
Christus selbst0 Jesus ist diesem biblischen Zcug••
nie zufolge nicht der Stifter der christlichen
Kirche, die sich ihre Position je nach den sich
wandelnden Zeitumständun neu zu suchen hat, sondern
er ist selbst die unaustauschbare Position, die von
der Kirchc in jeder Zeit neu bezogen werden muße
Dieses Bewußtsein ging in der Aufkläiiing verloren,
als das Denken der. Glauben verschluckte und die
autonome VernunSt den Gedanken der 0ff e nbarung
verwaif, und wurde im 19. und 20,. Jahrhundert mit
Mühe wieder gesucht0 Es droht uns heute erneut zu
entgleiten, wo immer die Institution Kirche aufge«•
fordert wird, ihren Standort rein mpirisch au zu
bestimmen. Aber die urbczwcifc-lbare geschichtliche
Existenz der Kirche' fällt mit der Geschichte Jesu
Chris-bi zusammen sucht die Kirche ihien guschicht
lichen Standort außerhalb der durch das kontingcnt
geschichtliche Ereignis Jesus Christus vor5ogelDdnoll
Position, verliert sie
j e d c n geschichtlichen
Grund0 Christliche Thologic kann sich nicht als
'Theologie der Entwicklung' vorstehen; denn Jesus
Christus ist nicht der ferne Anfang einer Christen
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turnagLschaci1t, die sich ihren Weg selbst sucht,
sondern der im biblischen Wort stets
Jti&
rurj kirchlichen Handelns
Aus der Tatsache aber., daß Jesus Christus nur im
c2rIcih:blichdn Zeugnis als er selbst begegnet,
€rgibt sich die Notwendigkeit von Theologie; denn
die Theologie bdnkt j gegenwärtig das ursprüng
lichc Chr.:istuszeugnis des Neuen Testaments, um der
Kirche stets neu gu ihrer Position zu vcrhelfcn
Theologie glaubt nicht - das tun hoffentlich die
Theologse. -‚ sonderi.i sie bedenkt den Glauben, das
heißt das vorn Anfang her überlieferte Zcugr:Ls dcc
Glaubens ii gcg'enwirtiger Verantwortung, daeiit die
Kirche in allein geschichtlichen Wandel ihr(. Position nicht verliert; sie sichert die Konstanz dcc
Evangeliums durch die Variabilität des Kcrygmas
Die lcgitinei theologischen Auseinandersetzungen
werden um das Verstindnis dieser Position gfühwt
und dienen darum dem geschichtlichen Auftrag der
Kirche; si führen zur Abwehr aller Versuche, die
Kirche auf einen ihr nicht angemessenen Giind zu
stellen0
Die. Bdilniiissc dr Gesellschaft
Unzweifelhaft ergibt sich aus dem Gesagten, daß
die Kireh nicht beansprucht, den soge-nannten gesamtgcsellsehaftlichen Erwartugen Genüge zu tun,
Im Gegenteil! Solchen Erwartungen gegenüber vor
steht sich das Evangelium seit je als Argurnis
und Torheit (' Kor, 1, 2)
Wohl aber erhebt die Kirche den Anspruch, mit ihrem
Handeln den gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen.
zu entsprechen, wenn auch so, daß ihr Evangelium der
Gcsellsch.ft die wahren Bedürfnisse allererst aufdeckt, Vorn richtig verstandenen Christusgcschchen
her ergibt sich nöinlich, daß die Welt einerBo
gründung außerhalb ihrer selbst bedarf und daß sie
ihr Ziel nicht in ihren eigenen Nöglichkeitun findet, Ihr Frieden erwachst aus dem Frieden Gottes,
der höher ist als alle Vernunft. Ihre Wahrheit erscheint doe.t, wo sie sich der Lüge überführen lößt,
die in. ihrer Selbstmöchtigkeit liegt0 Ihr Leben ge»winnt Sie nur, wo sie sich in dun Tod gibt, und
ihre Zukunft, wo sie Gott als Gott ehrt, Was Liebu
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sei, erfährt si(_ allein aus Gottes Liubcshanddn,
das den Menschen zur Lie.be frei setz-b Freiheit
hat sie nicht, es sei denn als Geschenk der Gnade
Gott es
So deckt das Christusgoschchon die wahren Beftiirf
nisse der Welt auf, indem es sie erfüllt: das Bedürfnis, cus der Gnade des Schöpfers zu lebon, der
die goiailene Welt in Christus zu sich zurückbringt. In diesen' Sinne des göttlichen Ja ist
Christus dcc radikale Protest gegen das Besthend
und Vorhandene für das ganz Andere und schiecht:r«
dings Neue, div. Revolution vor allen unseren He.vo
lutionen, die das Nächtige vorn Thron stürzt und
das ßchiachu erhobt, die den Menschen stark Sein
läßt, es er sich zu seiner Ohnmacht bekennt, die
das Gottesreich irdisch heraufführt.
Christus allein' ist deshalb der einzig mögliche
Standpunkt der Theologie, und in diesem 'allein'
ist gesetzt: schlcchthinnige Abhängigkeit und c1cshalb aheolute Freiheit; Ertrnachtung der Gechic.ftb
und darwe Offenhit zu geschichtlichem Handeln;
Anbruch des neuen Aons und damit die Möglichkeit
zu sorglosema Dienst im alten; eine Kritik der Vor
nunft, die zu sachuicheni, vernünftigen Denken führt;
Freiheit von der Vergangenheit um der Gegermart
willen; Antwort Gottes auf die Frage, die ein Uns
selbst sind., damit wir verantwortlich in der Welt
handeln können
Kurzum: die gegenwärtige Knisis von Theologie und
Kirche esnrzelt in dci' Tatsache, daß diese ihren
Standpunkt in unserer Welt und Gesellschaft und
für diese W lt Und. Gesellschaft nicht mehr allein
im Jesus Christus des biblischen Zeugnisses sucnezu
Ihn dort neu zu finden, setzt freilich voraus, daß
die Theologi. den Gedanken der Offenbarung uieder
zu deekc:e und das Wort Gottes wieder zu hören eragt,
daß sie auf der Suche nach der Identität dus
, Men-•
schon neu VOLl Gottes Handeln am Menschen. zu reden
beginnt
Oder sollte es mit dem allen nichts mehr sein? Nun,
dann ist auch --in Kirche und Theologie nichts mehr;
denn beid leben davon, daß ihrer Sache ein Wir
lichkeitsbezug eignet, der das Gegenuber der Kirche
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zur Welt und das Glaubens zur bloßen Rationalität
begrundet Eine Kirche, die nur zu sagen weiß, was
alles man n i c h t mebr glauben braucht, und
die zum FraRun anleitet, ohne Äntwort zu geben,
sollte sich fiber den Spott und Hohn nicht wundern,
den s±e erntet0 Sie ist das S1z, das dumm v,rurde
und v;eggeworfan werden muß0
Kirche und Theologie stehen und fallen mit der
Gegenwart GOtteS in Jesus Christus. Was fallen
w i 1 1 ‚ soll man stoßen; aber was stehe:c will,
stelle sich auf den Standort, auf dem die Zeugen
stehen, di. Jesus Christus 'urspriinglich' bezeugen0
Die Kirche braucht die Gottlosigkeit der Welt nicht
zu fürehten, aber sie soll sich nicht einbilden,
in eigener Gottlosigkeit leben zu können0
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