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Die Schwierigkeit zu glauben heute 
 
Gleich zwei Artikel haben meine Aufmerksamkeit erregt, Artikel, welche sich zu 
ergänzen scheinen: „Die Institution Kirche braucht ein neues Geschäftsmodell“ 
von Daniel Kosch und „Herausforderung Seelsoge“ von Gallus Weidele. In bei-
den geht es letztlich um die Frage, wie die im Katechismus und im Glaubens-
bekenntnis verpflichtend dargestellte christliche Lehre dem heutigen Menschen 
vermittelt werden kann. Eine Stellungnahme lässt sich dazu leider nicht auf drei 
kurze Sätze reduzieren. Kurzes Fazit: der heutige Mensch ist nicht einfach 
nicht mehr religiös und der Religion des Konsumismus und dem Hedonismus 
(Lustprinzip) verfallen. Der heutige Mensch lebt in einem Weltbild und einer 
Wirklichkeit, welche sich radikal von derjenigen unterscheidet, in welchem die 
christliche Religion entstanden ist. Und der christliche Glaube ist ja auch nicht 
wie ein Meteor eines schönen Tages vom Himmel gefallen, sondern er hat sich 
in einem langwierigen Denkprozess während den ersten 300 Jahren unserer 
Zeitrechnung entwickelt.  
 
Jesus war Jude, nicht der erste Christ. Er stand voll in der Tradition seines Vol-
kes. Er war der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, verpflichtet, wie 
auch die sich nach Jesu Tod formierende jüdisch geprägte Urgemeinde. Man 
muss nun wissen, dass in der hebräischen Bibel Gott eine Erfahrungsgrösse 
ist, keine Denkgrösse wie in der griechischen Philosophie und der darauf bau-
enden christlichen Theologie. Gott offenbarte sich in seinem Handeln (Befrei-
ung aus Ägypten - Exodus), in seinen Werken (Schöpfung) und in seinem Wort. 
Wir suchen vergebens in der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, 
eine Definition von Gott wie im christlichen Glauben. Jesus erkannte in seinem 
Gott vor allem den Vater, welcher den Menschen so nahe steht, dass er die 
Haare des Hauptes zählt, und sah dessen Wirken in der Welt in der Vorstellung 
des Reiches Gottes verwirklicht. Dieses Reich Gottes war denn auch das Zent-
rum von Jesu Verkündigung. Dass diese Botschaft nicht verloren ging, gebot er 
seinen Jüngern, Anhängern, Sympathisanten, nach seinem gewaltsamen Tod 
sein Gedächtnis weiterzupflegen durch den Vollzug des Ritus des Brotbre-
chens (völlig undogmatisch). So geschah es auch (Beispiel Jünger von Em-
maus Lk 24,13-35; Apg 2,46). Wichtig ist noch beizufügen, dass Jesus in die-
sem Gedächtnis nicht als Gott verehrt wurde. Er war lediglich im jüdischen Sin-
ne ein aussergewöhnlicher Mensch, der Messias im alttestamentlichen Ver-
ständnis, ein Prophet (Mt 16,12-30). 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. Im hellenistischen Kulturraum (kurz 
gesagt: die Bildungselite im römischen Reich) war es kein Problem, einem 
Menschen göttliche Qualität zuzuerkennen: der Kaiser war göttlicher Abstam-
mung, ebenso der ägyptische Pharao, und in Griechenland wurde jeder eini-
germassen berühmte Mensch in den griechischen Götterhimmel (Olymp) auf-
genommen. Leider war der ausschliesslich jüdisch geprägten Urgemeinde kei-
ne Zukunft beschieden, sie ging im Gefolge der politischen Wirren zwischen 
den römischen Besatzungstruppen und der jüdischen Kultgemeinde unter (Zer-
störung Jerusalems im Jahre 70). 
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Und doch ging die Erinnerung an das Wirken und die Botschaft Jesu von Naza-
reth nicht verloren. Nach dem Untergang der Urgemeinde entwickelte sich das 
paulinische Christentum. Der pharisäisch geschulte, im hellenistischen Kultur-
raum geborene Paulus hatte Jesus nicht gekannt. In einem dramatischen visio-
nären Bekehrungserlebnis vor Damaskus ist ihm dieser Jesus erschienen – der 
Herr, wie ihn Paulus in seinen Briefen nennt – und hat ihm geboten, die jesuan-
ische Botschaft den Heiden zu verkünden. Dieser Auftrag ist von unvorstellba-
rer Brisanz und Tragweite. Denn diese Heiden waren Leute, welche im helle-
nistischen, von griechischer Philosophie und generell griechischer – wie wir 
heute sagen würden – Weltanschauung geprägten Kulturraum lebten und Grie-
chisch sprachen. Wollte Paulus diese Leute erreichen, musste er seine Bot-
schaft in griechischer Sprache und wenn möglich griechisch-philosophischer 
Begrifflichkeit formulieren („ich wurde den Griechen ein Grieche …“ 1. Korinther 
19-23). Diesen Vorgang nennt man Inkulturation (Übersetzung eines Gedan-
kens/Sachverhalts in die Ausdrucksweise einer fremden Kultur).  
 
Die christliche, paulinisch gefärbte christliche Botschaft „fiel“ nun in die Hände 
der damaligen Philosophen, welche begannen, diese Botschaft in philosophi-
scher Manier zu systematisieren. Man errichtete Denkmodelle über Gott, Jesus 
den Christus, die Erlösung, das Heil, die Kirche, usw. Der erste war ein gewis-
ser Justinus, genannt der Märtyrer (um 150 n. Chr.), welcher gesagt habe soll, 
nach langem Suchen bei allen Philosophien der damaligen Zeit habe er endlich 
im Christentum die wahre Philosophie gefunden (man merke: Philosophie, nicht 
Theologie!! – Das Christentum entwickelte sich hinfort als philosophisch ge-
prägte Theologie) Es folgte nun eine lange Periode des vielfältigen Herantas-
tens an die wahre Natur und des Wesen Jesu Christi – Gott, Halbgott, usw. – 
bis schliesslich im Jahr 325 die Versammlung aller Bischöfe im Konzil von Ni-
caea (an der Westküste der heutigen Türkei gelegen) den Streitereien unter 
den Theologen und divergierenden Lehrmeinungen ein Ende setzte und die 
Gottheit Jesu für alle Zeiten defintiv und verbindlich formulierte. Ihm folgte 381 
das Konzil von Konstantinopel, in welchen der Hl. Geist als Teil der Trinität de-
finiert wurde, 431 das Konzil von Ephesus, in welchem Maria als Gottesgebäre-
rin und 451 das Konzil von Chalcedon, in welchem in Jesus Christus zwei Na-
turen definiert wurden. Diese dogmatischen Definitionen erhielten unwandelba-
ren Offenbarungs-(Wahrheits-)charakter. Diese Lehrentwicklung, die immerhin 
mehr als 100 Jahre umfasste, fand ihren Niederschlag im apostolischen Glau-
bensbekenntnis, welches integrierender Bestandteil der Messe wurde. Von nun 
an galten abweichende Meinungen als irrig, häretisch und zogen Konsequen-
zen nach sich. – Eine weitere Konsequenz der hellenistischen Inkulturation 
war, dass die Bibel wörtlich verstanden wurde, mit verheerenden Folgen, z. B. 
für die ökologische Sensibilität („macht euch die Erde untertan“) und die Stel-
lung der Frau (Eva – „aber er“ – der Mann – „soll dein Herr sein“ Gen 3,16; – 
Erbsündenlehre des Augustinus). 
 
Heute leben wir in einem völlig anderen Weltbild. Es ist von der Wissenschaft 
geprägt, welche für die meisten Fragen, über welche in der Antike spekuliert 
wurde, wissenschaftlich nachprüfbare Antworten gefunden hat. Und weiter ist 
der heutige Mensch von der Aufklärung geprägt. Darunter versteht man jene 
geistesgeschichtliche Strömung im 17./18. Jh, welche die menschliche Vernunft 
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zum alleinigen Massstab menschlichen Handelns macht und die Freiheit des 
Menschen proklamiert, zunächst einmal als Selbstbefreiung (Emanzipation) 
von aller Bevormundung durch Tradition und kirchliche Autorität. Die Vernunft 
befähigt den Menschen, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Selbstbe-
freiung und Selbstverwirklichung werden Lebensziele. Kennzeichnend für die 
gesamte Aufklärung ist der Glaube an die durchgängige Vernunftstruktur der 
Welt und an die Vernünftigkeit als Wesensbestimmung des Menschen, der 
Glaube an die Wissenschaft und an den Fortschritt der menschlichen Kultur. 
 
Vor diesem Hintergrund, aufgrund des heutigen, modernen Weltbildes, wäre 
eine neue Inkulturation nötig. Man müsste, um einen häufig geäusserten Ge-
danken des kath. Religionspädagogen Hubertus Halbfas aufzunehmen, „das 
Christentum neu erfinden“. Aber keine der vielen christlichen Kirchen stellt sich 
dieser Herausforderung. Auch im evangelisch-reformierten Raum werden 
Querdenker kaltgestellt, wie z. B. der Neutestamentler Gerd Lüdemann.  
 
Das Problem ist nun, dass nur der Mensch der entwickelten – westlichen – 
Welt, der Mensch der Industrienationen, mit dem neuen Weltbild vertraut ist 
und die „Dusche“ der Aufklärung erlebt hat. Die Menschen der Entwicklungs-
länder in der südlichen Halbkugel verharren vielfach noch in einem magischen, 
mythischen Weltbild, wie unsere Vorfahren im Mittelalter, und sind deshalb 
noch empfänglich für die Botschaft des Christentums. In diesen Ländern „blüht“ 
das Christentum, allerdings auch mit allen Nebengeräuschen, welche man bei 
uns vor dem 2. vatikanischen Konzil ebenfalls gekannt hat.  
 
Papst Franziskus wird an der Dogmatik nichts ändern. Er wird schon viel errei-
chen, wenn es ihm gelingt, die Kurie in Rom zu reformieren und der Erschei-
nungsform der katholischen Kirche ein menschlicheres Gesicht zu geben. Aber 
es ist abzusehen, dass der Erosionsprozess in den westlichen Ländern weiter-
gehen wird, wobei denkbar ist, dass sich in kleinem Rahmen neue Gemeinde-
modelle bilden werden analog dem Urchristentum oder den lateinamerikani-
schen Basisgemeinden.  
 
Erschienen stark gekürzt im Berner Pfarrblatt 
 


