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„Ist es Zeit für neue Gottesbilder?“ 
(reformiert Nr. 9 / September 2013) 
 
Die interessante und weit ausgreifende Diskussion zwischen Ella de Groot und Matthias Zeind-
ler regt zu verschiedenen Reaktion an. Ich möchte auf einen Aspekt näher eingehen.  
 
Matthias Zeindler, Dozent für systematische Theologie (Dogmatik) geht in der Darstellung und in 
der Begründung des heute dogmatisch verfassten Christentums auf Jesus von Nazareth und 
das Alte Testament zurück. Aber gerade mit diesem Rückgriff kann die heutige Dogmatik nicht 
begründet werden. Das alttestamentliche Gottesbild war in keiner Weise dogmatisch fixiert. Im 
ganzen AT sucht man vergebens nach einer Definition von Gott. Gott war eine Erfahrungsgrös-
se: Er offenbarte sich in seinem Handeln (Exodus), in seinen Werken (Schöpfung) und in sei-
nem Wort. Diesem Gottesbild war auch Jesus von Nazareth verpflichtet, wobei er den Aspekt 
des Vatergottes, welcher die Haare des Hauptes zählt, in den Vordergrund stellte. Jesus hatte 
ein sehr intimes Verhältnis zu diesem Vatergott und sah dessen Wirken in der Welt in der Vor-
stellung des Reiches Gottes verwirklicht. Dass seine Verkündigung und sein grosses Anliegen 
eben dieses Reiches Gottes nicht verloren ging, gebot er seinen Jüngern, Anhängern, Sympa-
thisanten, nach seinem gewaltsamen Tod sein Gedächtnis weiterzupflegen durch den Vollzug 
des Ritus des Brotbrechens (völlig undogmatisch). So geschah es auch (Beispiel Jünger von 
Emmaus Lk 24,13-35; Apg 2,46). Wichtig ist noch beizufügen, dass Jesus in diesem Gedächtnis 
nicht als Gott verehrt wurde. Er war lediglich im jüdischen Sinne ein aussergewöhnlicher 
Mensch, der Messias im alttestamentlichen Verständnis, ein Prophet. Es ist unvorstellbar, ein 
Ding absoluter Unmöglichkeit, dass ein Jude einem Menschen göttliche Qualität zuerkennen 
kann. „Beten mit Jesus ja, beten zu Jesus nein“, pflegte der berühmte jüdische Gelehrte Shalom 
Ben Chorin zu sagen. Wegen seiner Vergöttlichung Jesu zweifeln auch viele Juden das Ju-
desein des Paulus an. – Leider war der ausschliesslich jüdisch geprägten Urgemeinde keine 
Zukunft beschieden, sie ging im Gefolge der politischen Wirren zwischen den römischen Besat-
zungstruppen und der jüdischen Kultgemeinde unter (Zerstörung Jerusalems im Jahre 70).  
 
Und doch war die Erinnerung an das Wirken und die Botschaft Jesu von Nazareth nicht verlo-
ren. Nach dem Untergang der Urgemeinde entwickelte sich das paulinische Christentum. Der 
pharisäisch geschulte, im hellenistischen Kulturraum geborene Paulus hatte Jesus nicht ge-
kannt. In einem dramatischen visionären Bekehrungserlebnis vor Damaskus ist ihm dieser Je-
sus erschienen – der Herr, wie ihn Paulus in seinen Briefen nennt – und hat ihm geboten, die 
jesuanische Botschaft den Heiden zu verkünden. Dieser Auftrag ist von unvorstellbarer Brisanz 
und Tragweite. Denn diese Heiden waren Leute, welche im hellenistischen, von griechischer 
Philosophie und generell griechischer – wie wir heute sagen würden – Weltanschauung gepräg-
ten Kulturraum lebten und Griechisch sprachen. Wollte Paulus diese Leute erreichen, musste er 
seine Botschaft in griechischer Sprache und wenn möglich griechisch-philosophischer Begriff-
lichkeit formulieren. Diesen Vorgang nennt man Inkulturation (Übersetzung eines Gedan-
kens/Sachverhalts in die Ausdrucksweise einer fremden Kultur). Das Gleiche unternahm bereits 
einige Jahrzehnte vor Paulus ein anderer Jude, Philo aus Alexandrien, ein Zeitgenosse Jesu. Er 
versuchte, die Essenz der jüdischen Bibel in der Begrifflichkeit der griechischen Philosophie, 
insbesondere platonischer Prägung, auszudrücken. Doch das rabbinische Judentum wollte 
nichts davon wissen. Es war immun gegen die philosophische Versuchung, bis heute. Auf umso 
fruchtbareren Boden fiel die christliche, paulinisch gefärbte Botschaft bei den philosophisch ge-
schulten Griechen und Römern, welche begannen, diese Botschaft in philosophischer Manier zu 
systematisieren. Man errichtete Denkmodelle über Gott, Jesus den Christus, die Erlösung, das 
Heil, die Kirche, usw. Dabei ist es wichtig, zu wissen, dass die Vergöttlichung von Menschen im 
hellenistischen Kulturraum eine Selbstverständlichkeit war: der Kaiser wurde divinisiert und her-
vorragende Menschen des griechischen Altertum wurden allesamt in den Olymp aufgenommen. 
Der erste, welcher mit einer philosophischen Brille an die Botschaft Jesu in heranging, war ein 
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gewisser Justinus, genannt der Märtyrer (um 150 n. Chr.). Ihm folgte im 3. Jh. n. Chr. Origenes 
aus Alexandrien. Sein Anliegen war, die gesamte Philosophie seiner Zeit von einem christlichen 
Gesichtspunkt aus zu überschauen und das Christentum in hellenistischer Tradition zu einer 
universellen Theorie zu erhöhen. So ging es weiter. Im 4. Jh. n. Chr. kam Augustinus, welcher 
dem Christentum – grosso modo – die Gestalt gab, wie wir sie heute kennen. Augustinus war 
ein Anhänger der Philosophie Platons (4. Jh. v. Chr.) und seines Schülers Plotins (3. Jh. n. 
Chr.).  
 
Die Inkulturation der christlichen Botschaft in die griechische Kultur war ein geschichtlich logi-
scher und daher unabwendbarer Vorgang. Die Konsequenz aber war, dass sich eine, wie ich es 
nennen möchte, philosophische Theologie entwickelte mit starren Definitionen und Lehrsätzen 
(Dogmen), welche universelle, absolute Wahrheit beanspruchte. Zudem kam es zwischen den 
verschiedenen Denkschulen zu heftigen Auseinandersetzungen über, aus heutiger Sicht, zentra-
le Glaubensfragen: Gottheit Christi, die Trinität, die Stellung der Mutter Jesu, Maria, der Gottes-
mutter, usw. usw. Diese Fragen wurden in Konzilien, Versammlung der Bischöfe, „geklärt“ und 
endgültig definiert. Abweichende Meinungen galten als irrig, häretisch und zogen Konsequenzen 
nach sich. – Eine weitere Konsequenz der hellenistischen Inkulturation war, dass die Bibel wört-
lich verstanden wurde, mit verheerenden Folgen, z. B. für die ökologische Sensibilität („macht 
euch die Erde untertan“) und die Stellung der Frau (Eva – „aber er“ – der Mann – „soll dein Herr 
sein“ Gen 3,16). 
 
Heute leben wir in einem völlig anderen Weltbild. Sie ist von der Wissenschaft geprägt, welche 
für die meisten Fragen, über welche in der Antike spekuliert wurde, wissenschaftlich nachprüfba-
re Antworten gefunden hat. Vor diesem Hintergrund, aufgrund des heutigen, modernen Weltbil-
des wäre eine neue Inkulturation nötig. Man müsste, um einen häufig geäusserten Gedanken 
des kath. Religionspädagogen Hubertus Halbfas aufzunehmen, „das Christentum neu erfinden“. 
Aber keine der vielen christlichen Kirchen stellt sich dieser Herausforderung. Auch im evange-
lisch-reformierten Raum werden Querdenker kaltgestellt, wie z. B. der Neutestamentler Gerd 
Lüdemann. Er sagte einmal in einem Fernsehinterview zu Recht, dass man heute nur noch fun-
damentalistisch an die Dogmen glauben könne. Und nur emeritierte Professoren wie Klaus Pe-
ter Jörns können ungestraft von der Schultheologie abweichende Meinungen vertreten.  
 
Dass sich der moderne Mensch von der Kirche abwendet, hat nur bedingt mit der sogenannten 
modernen „Religion der Wirtschaft und des Konsumismus“ zu tun. Die dogmatisch verfasste 
christliche Botschaft ist schlicht nicht mehr vermittelbar, was man in den Predigten leider immer 
wieder erfahren muss. Der Glaube an einen persönlichen, dazu noch allmächtigen und allgüti-
gen Gott, ist angesichts der naturgesetzlichen Verflochtenheit von Mensch und Natur nicht mehr 
zumutbar. Das Theodizeeproblem ist die absolute Trennwand zwischen Vernunft und Glaube. 
Was mich anbelangt, nenne ich mich schon lange nicht mehr Christ, sondern Jesuaner, Anhä-
nger des jüdischen Charismatikers Jesus von Nazareth mit seiner unbequemen Botschaft, um 
den man, wenn man ehrlich ist, als geschichtliche Erscheinung nicht herumkommt. Das Chris-
tentum ist für mich ein Produkt des Hellenismus, seiner Philosophie, seines Weltbildes vor 2000 
Jahren. Heute sind wir mit dem der modernen Naturwissenschaft verpflichteten Weltbild meilen-
weit davon entfernt. Aber gerade die moderne Physik lässt einen grossen Platz für – undogmati-
sche – Gottesbilder. Indem sie immer tiefer in die Materie eindringt, gelangt sie an einen Punkt, 
wo die Sprache versagt und Platz macht dem Geheimnis. Man lese das Buch von Lorenz Marti 
„eine Hand voll Sternenstaub“. 
 
Arnold Eichmann, Münchenbuchsee 


