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Ella de Groot, Matthias Zeindler, an was  
glauben Sie?
De GROOT: An den Lebensgeist, die Lebens
kraft – das, was das Leben zum Leben 
drängt. Kurz: das Fortwährende, Evolu
tionierende. Dem kann ich Gott sagen, 
und an das glaube ich.
ZeinDleR: Für mich ist Gott der, der sich 
im Leben, Sterben und Auferstehen von 
Jesus Christus gezeigt hat. Jesus starb 
als Verräter am Kreuz. So einen Gott 
erfinden Menschen nicht.

Ella de Groot glaubt an eine Kraft, einen 
Geist, Matthias Zeindler an eine Person.  
Eine grundsätzliche Differenz oder bloss 
zwei Worte fürs Gleiche?
ZeinDleR: Für mich gibt es da keinen Wi
derspruch. Seit dem 4. Jahrhundert gibt 
es ja das christliche Bekenntnis zum drei
einigen Gott, in dem eine vielschichtige 
Gotteserfahrung zum Ausdruck kommt. 
Einerseits erleben die Menschen Gott 
als Begleiter im Leben, aufbauend und 
kritisch, andererseits als Kraft in sich, 
Gott als Transzendenz und Immanenz. 
Für mich gehört beides zusammen. 

Ist es Zeit für neue  
Gottesbilder?
glauben/ Ella de Groot, Pfarrerin in Muri-Gümligen, bewegt 
die Gemüter: Sie sagt, Gott entstehe bloss im Kopf. Der 
Theologe Matthias Zeindler kontert  – ein Streitgespräch.

De GROOT: Für mich schon. Wenn es die 
Kirche, die Theologie nicht schafft, den 
Glauben mit dem rationalen Denken aus
zusöhnen, dann haben wir eines Tages 
den befürchteten Ausverkauf. Bei der 
Seelsorge erlebe ich immer wieder, dass 
die Leute die Entmythologisierung brau
chen. Sie wollen mit ihrem Verstand 
mitgehen können. 
ZeinDleR: Ein Christentum ohne Glauben 
an die Auferstehung gibts für mich nicht. 
Das widerspricht auch nicht der Vernunft, 
höchstens einem platten Rationalismus.

Aber: Erlösung nur für jene, die an Auf- 
erstehung glauben? Und was passiert mit  
allen Nichtchristen und Atheisten?
ZeinDleR: Die Bibel gibt auf die Frage nach 
der Auferstehungsverheissung für An
dersgläubige keine direkte Antwort. Ich 
habe als Christ aber die Hoffnung, dass 
dieser Gott ein Gott aller Menschen ist 
und für alle eine Zukunft in Beziehung 
zu ihm vorsieht.
De GROOT: Du sprichst im Zusammenhang 
mit der Auferstehung von Wahrheit. 
Enthält die Bibel deiner Meinung nach 
Wahrheiten oder Wahrnehmungen?

ZeinDleR: Das ist für mich kein Gegensatz, 
weil wir die Wahrheit nie anders haben als 
in der Form menschlicher Wahrnehmun
gen. Aber ich gehe tatsächlich von einem 
Gott aus, der eine eigene Wesenheit ist. 
Und es ist ein Gott, der nicht schweigt, 
sondern in einer Beziehung steht zu uns 
und sich auch mitteilt.
De GROOT: Ich sehe langsam, wo wir in un
serer Meinung auseinandergehen. Du 
sprichst von einem Schöpfergott, von ei
ner personalen Wesenheit, und irgendwo 
kommt die Offenbarung hinein.
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Ella de Groot und Matthias Zeindler ringen um Aussagen und Nichtaussagen über Gott

ella De  
GROOT, 55
ist Pfarrerin in der ge -
meinde Muri-güm li -
gen. die gebürtige Hol-
länderin hat in Kam pen 
(Nl) studiert und lebt 
seit 26 Jahren im Kan-
ton Bern. in einer re-
ligionssendung von ra-
dio SrF 2 Kultur sagte 
ella de groot ende Juni, 
sie glaube nicht an  
einen per sonalen gott. 
diese Aus sage löste hef-
tige Kontroversen aus. 

MaTThias 
ZeinDleR, 54
ist promovierter und 
habilitierter Theologe. 
er arbeitet als leiter 
des Bereichs Theologie 
der reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solo-
thurn und hat als  
Titularprofessor einen 
lehrauftrag für Syste-
matische Theologie an 
der Universität Bern.

ZeinDleR: Ja.
De GROOT: Gut. Ich stehe an einem anderen 
Ort. Es gibt für mich nur menschliche 
Wahrnehmungen und Interpretationen, 
an die man das Wort «Gott» dranhängt. 
Ich finde es schwierig, Gott für uns in  
Anspruch zu nehmen. Und dieser – 
unser! – Gott nimmt sich dann allen 
andern Menschen an. Das heisst doch: 
Unser Gott ist mehr wahr als der Gott 
der andern.
ZeinDleR: Ella, das habe ich nicht so ge
sagt! Ich spreche nur von Hoffnung.
De GROOT: Aber wenn wir von Offenbarung 
sprechen, dann tönt das für viele nach 
Wahrheit. Wir Theologinnen und Theo
logen müssen den Mut haben, zu sagen, 
wie unsere Gottesbilder entstanden sind.
ZeinDleR: Was sind denn die Kriterien?
De GROOT: Heilsam ist, was lebensfördernd 
ist. Kritisieren müssen wir, was lebens
feindlich ist. Da brauche ich keine Instanz.
ZeinDleR: Für mich ist das A und O unseres 
Glaubens, dass wir unterscheiden zwi
schen dem Schöpfer und uns Geschöp
fen. Damit habe ich eine Hoffnung über 
meine eigenen Kräfte hinaus. 

Ella de Groot hat provoziert – und plötz - 
lich diskutiert man an Partys, in Medien über  
Gottesbilder. Das ist doch eine Chance!
ZeinDleR: Sicher. Ich bin auch stolz, dass 
wir als Reformierte zeigen können, dass 
solche Diskussionen möglich sind. Wir 
sind eine Gemeinschaft von mündigen 
Menschen, die zusammen nach der 
Wahrheit suchen.
De GROOT: Schon wieder Wahrheit! Ich wer
fe meiner Kirche vor, dass sie oft Glau
bensaussagen wie «Wahrheiten» behan
delt. Leute, die mit diesen Aussagen nicht 
klarkommen, treten aus der Kirche aus. 
Ich will aber diese rational denkenden 
Menschen auch in meinen Gottesdiens
ten haben. Ich will mit ihnen um ein 
Gottesbild ringen.

Zerstören Sie mit Ihren Aussagen nicht auch 
Gottesbilder in Menschen, die Trost suchen?
De GROOT: Ich nehme niemandem sein 
Gottesbild. Aber wenn jemand auf der 
Suche ist, versuche ich mit ihm Worte zu 
finden für seine Bedürfnisse und Got 
 tesvorstellungen.
ZeinDleR: Das finde ich ja auch sehr mutig 
von dir. Ich sehe auch, wie viele Men
schen mit belastenden Gottesvorstellun
gen unterwegs sind. Das ist für mich eine 
der ganz grossen Herausforderungen an 
uns Pfarrerinnen und Pfarrer: Wir müs
sen an diesen Gottesbildern arbeiten.

Hat es die Kirche es verpasst, Menschen mit 
diesen Fragen zu packen?
ZeinDleR: Dass es uns nicht gelungen 
ist, all die spannenden Fragen und Er
kenntnisse der neueren Theologie, die 
uns auch frei gemacht haben, zu kom
munizieren, beschäftigt mich. Auch die 
Medien verbreiten manchmal leider ver
heerende Gottesbilder.

Wozu brauchen heutige Menschen denn über- 
haupt noch einen Glauben?
De GROOT: Niemand soll glauben müssen! 
Wir sollen Teil sein einer Gemeinschaft, 
die unterwegs ist. Religion ist nichts an
deres als der Versuch der Menschen, sich 
in der Unordnung ringsumher zu verste
hen. Darüber erzählt die Bibel in vielfäl
tigster Weise. Die Aufgabe der Kirche ist 
es, das aufzuzeigen und zu erklären.
ZeinDleR: Glauben vermittelt Befreiungser
fahrungen. Er macht mich frei von Ängs
ten und Egoismus. Aber Glaube muss 
man auch lernen. Christsein heisst auch: 
sich auseinandersetzen mit der Bibel 
und der christlichen Tradition. 

Und auch: Um neue Gottesbilder zu ringen?
De GROOT: Eine neue Sprache brauchen wir! 
Wir brauchen vielfältigere, verständliche
re Gottesbilder und neue Begriffe zu un
seren Sakramenten. Zum Beispiel rund 
ums Abendmahl.
ZeinDleR: Verkündigung muss einfach und 
verständlich sein, aber auch anspruchs
voll. Man darf auch denken müssen in 
den Kirchen.
De GROOT: Nein, man muss!
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Die haltung 
der Kirche
der Synodalrat der re-
formierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn lässt 
sich in einer Mitteilung 
zu ella de groot und  
deren glaubenshaltung 
vernehmen. er stellt 
sich hinter die Pfarrerin, 
die das klassische  
gottesbild hinter fragt. 
der Synodalrat vertritt 
die Auffassung, dass  

de groot ihren Auftrag 
erfülle, «das evangeli -
um nach bestem Wissen 
und gewissen zu ver-
künden». in der refor-
mierten Kirche gebe es 
ein breites Spektrum 
von glaubenshaltungen. 
Solange Pfarrperso   - 
nen gott nicht leugne-
ten, gebe es keinen 
grund, sie an die Ver-
pflichtung durch Or-
dination und Verfassung 
zu erinnern.

De GROOT: Gott lebt für mich in Beziehungen, 
im Dasein für den andern. Ein personaler 
Gott, der die Welt in der Hand hält und 
lenkt, ein Gott, der rettet, Leben gibt, der 
aber auch straft: Dieses Gottesbild stimmt 
für mich persönlich nicht. Gottesbilder 
sind Teil der eigenen Tradition, von Bil
dern und von Sprache aus der jeweiligen 
Zeit. Gottesbilder sind menschgemacht.
ZeinDleR: Ich stimme zu, dass jedes Reden 
von Gott menschliches Reden ist. Mass
stab ist für mich als Christ das Zeugnis 

der Bibel – das Alte Testament, 
vor allem aber das Neue. Und 
dort steht im Zentrum nicht 
das Leben von Jesus, sondern 
seine Auferweckung. Hätte es 
nach der Hinrichtung Jesu keine 
Menschen gegeben, die erfah
ren haben, dass dieser Getötete 
auf eine nicht erklärliche Weise 
gegenwärtig ist, gäbe es kein 
Christentum und keine Bibel.

De GROOT: Hier habe ich  eine grosse Diffe
renz zu Matthias Zeindler. Für mich ist 
die Auferstehung nur ein Symbol – ein 
Symbol für die Kraft, die weiterwirkt. 

Und für Sie, Matthias Zeindler, ist 
Jesus leiblich auferstanden?
ZeinDleR: Ja und nein. Paulus 
spricht ausführlich vom Sterben 
und der Auferstehung in ver
wandelter Gestalt. Es ist eine 
leibliche Auferstehung in dem 
Sinn, dass wir als ganze Men
schen in Gott erhalten bleiben, 
aber nicht «leiblich» im Sinn von 
körperlichmateriell. Bemerkens
wert ist doch, dass kurz nach der Kreu
zigung seine zuvor verängstigten An
hänger wieder da waren, durchdrungen 
von Kraft und Todesmut. Es ist unwahr
scheinlich, dass dahinter bloss eine sym
bolische Interpretation steckte.
De GROOT: Das ist für mich eine Arbeits
hypothese; der Auferstandene ist eine 
Wahrnehmungsgestalt.

Ist ein Christentum ohne den klassischen 
Auferstehungsglauben näher bei den  
heutigen, rational denkenden Menschen?

«ich glaube an den lebensgeist, 
die lebenskraft – das, was  
das leben zum leben drängt. 
Dem kann ich Gott sagen.»

ella De GROOT

«ich gehe von einem Gott aus,  
der eine eigene wesenheit  
ist. Und es ist ein Gott, der in  
einer Beziehung steht zu uns.»

MaTThias ZeinDleR


