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Theologie zwischen Empirie und Logik.  

Benötigen (un)sichere Zeiten eine Revolutionierung des 

Gottesgedankens?1 

von Matthias Geist 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Vorfeld dieses Abends wurde ich gefragt, ob denn nun meine agnostische Theologie 

zu erwarten sei. Ich antworte gerne und mit dem Brustton der Überzeugung. Jein. Ich kann 

nur so viel verraten. Eine Quintessenz könnte lauten: Mehr Gott ist weniger Gott oder we-

niger Gott ist mehr Gott. Oder eine andere: Wie Kirche spricht, hat mit einer inneren und 

einer äußeren Konsistenz zu tun. Die innere beginnt nicht mit dem „richtigen“ und einlini-

gen Gottesverständnis, das ja einer autoritären Setzung gleichkommt. Die äußere betrifft 

den Umstand, welche Erfahrungswelt vorliegt. Nämlich welch unterschiedlicher Deu-

tungsbedarf der Welt und dessen, was über sie hinausgeht, vorausgesetzt sein kann. Eine 

absolut gesetzte Deutungshoheit auf theologischer Ebene in unsicheren Zeiten wie in ver-

                                                             
1  Vortrag vom 12. 4. 2021. Der Referent ist Superintendent der Evangelischen Diözese Wien. 
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meintlich sicheren Zeiten kann sehr schnell Gefahr laufen, die eigene Relevanz überzube-

werten und damit auszuhöhlen. 

Vorbemerkungen 

Zwei Vorbemerkungen möchte ich meinem Vortrag voranstellen: 

Erstens: Die Passionszeit und die Osterfeiertage liegen hinter uns. Mitten in einer Pan-

demie, die vieles aufreißt und offenlässt. Auch in Kirche und Theologie. Denn nach gestre-

amten Gottesdiensten, erprobtem digitalem Abendmahl und allerlei Zusammenhalts- und 

Durchhalteparolen unter Gottes Segen stellt sich die Frage nach Gott in unsicheren Zeiten. 

– Nicht neu ist das alles, so meine ich. Sie, diese Frage, aber offen zu halten, ist meines Er-

achtens wesentlich und geboten. Sie abzuschließen mit einem zeitlosen dogmatischen 

Gerüst, das höchst frag-würdig aufgebaut sein kann, wird m.E. weder einer Gegenwartsan-

alyse noch der Gottesfrage gerecht. Ich oute mich hier und heute als einer, der den Gottes-

begriff und die Frequenz jeder Rede von Gott im kirchlichen Sprachgebrauch gerne und 

bewusst hinterfragen möchte und – wenn schon nicht revolutionieren möchte, so doch für 

re-formbedürftig halte. Denn die Revolutionierung des Gottesgedankens in hegelianischer 

Deutung der Christologie hat bereits ein Lehrstuhlinhaber vor mehr als 20 Jahren formu-

liert: Falk Wagner. Er hat theologisch, philosophisch und auch soziologisch die Aufgabe 

und die Überbietung des autoritär gesetzten Gottes expliziert.   

Dazu die zweite Vorbemerkung: 

Es wird nicht verwundern, wenn ich meine Gedanken zur 200 Jahr Feier mit einigen Remi-

niszenzen verbinde und einfach dort anschließe, woher ich geprägt wurde. Die „Alma Ma-

ter Rudolphina“ hat mich in reiner Mathematik und Theologie zwei wunderbare, aber eben 

Orchideen-Fächer mit wenig erkennbarem Realitätsbezug gelehrt. Für die Herausforde-

rungen des Alltags in Seelsorge und Kirchenleitung scheinen mir diese Grundlagen selber 

durchaus als unpraktikabel. Bei näherem Betrachten möchte ich jedoch beide – wie ich 

meine: Geisteswissenschaften – nicht missen. So legen doch die verbindenden Bereiche 

der Philosophie und Logik auch ganz andere Mittel an die Hand als schnelle, praxisnahe 

Kenntnis und Fertigkeit. 
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Gliederung 

Meine Gliederung sieht nun wie folgt aus. 

Ich beginne in einem ersten Schritt mit empirischen Betrachtungen. Wie wird „Gott“ ak-

tuell im kirchlichen und säkularen Geschehen verwendet, was benennt dieser Begriff? Und 

warum, wann und wie oft wird er in den Mund genommen? Es geht mir dabei um einen 

behutsameren Umgang des Gottesbegriffs. Danach werde ich einer Denk- und Begriffslogik 

folgen und eine Reformulierung und Kontextualisierung des revolutionierten Gottesge-

dankens in der formalen Zuordnung von Begriffspaaren vorstellen. Diese soll im dritten 

Punkt mit der Erfahrung am Ort seelsorgerlicher Bemühungen und aller Präsenz des Wor-

tes Gottes verbunden werden. Es geht also um die Umsetzung in der kirchlichen Praxis von 

Seelsorge und Verkündigung und um theologische Konsistenz und Redlichkeit sowie um 

die heute in Frage stehende Systemrelevanz von Kirche. 

1. Empirische Ansätze zur Verwendung des 

Gottesbegriffs 

Von 1989 an war ich als damaliger Mathematik-Student im 3. Semester in den Hebräisch-

Kurs hineingeschlittert. Dadurch näherte sich mein Leben mehr und mehr der Theologie, 

und in gewissen Anteilen in beiden Studien der Philosophie und der Logik. Nebenbei konn-

te ich in der jahrelangen kontinuierlichen Begleitung von ca. 20 Konfirmierten freilich 

kirchlich austesten, was die Rede von Gott damaliger Jugend noch sagte. Doch der Kirche 

als Praxisfeld widerstand ich auch nach Studium und Vikariat, das ich 1999 abschloss. In 

systemischer Organisationsberatung ganz anderer Prägung, nämlich in der IT-Welt konnte 

ich – als geistlicher Amtsträger von der Kirche anerkannt – zwei Jahre lang erfassen, wie 

Seelsorge in weltlichen Bezügen und ohne die Vokabel „Gott“ als „Vehikel“ funktioniert. 

Dies war lehrreich in vielerlei Hinsicht, weil eine Kirchenferne immer gut tut. 

Und erst in den 18 Jahren der Seelsorge am Ort der Gefängnisse Wiens bewegte ich 

mich in echten, sog. „Grenzwelten“. Dort also, wo „Gott“ existentiell zur Frage steht, je-

doch wieder anders als herkömmlich zur Sprache kam. Persönliche Schuld, Krankheit, 

Tod, Suizid sowie Unsicherheit über den gerichtlichen Ausgang oder die Entlassung füllten 

meine Erfahrungswelt. Anders als Mathematik und Theologie und vor allem kirchliche 

Sprache sie mich vorher lehrten. Die existentiellen und bohrenden, weil nie nachlassenden 

Fragen aus physischer Unfreiheit und Ohnmachtserfahrung waren an das eigene Lebens-

schicksal und das der Angehörigen gestellt. So ließen mich die langjährigen Gesprächsver-
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läufe mit Tausenden und mehr als 1000 Gottesdienste zu dem reifen, was mir seither 

wahrhafte und auch lustvolle Auseinandersetzung mit einem Gottesgedanken bedeutet. 

Das Ringen um eine oft mehr als zweifelhafte Gerechtigkeit im Leben und ein zum Teil exis-

tentieller Kampf gegen die Gottgegebenheit des Lebens stand ebenso an der Tagesord-

nung, wie die schwierigen ethischen Fragen von Strafvollzugsbediensteten und Gefange-

nen. Auch das mediale Treiben um Schuld, Rache, Vergebung und Sühne kam nicht zu 

kurz. Genauso wenig wie das endgültig verstummte, weil wahrhafte Gebet. Bonhoeffer hat 

dies wohl wie kein anderer Theologe im 20. Jahrhundert, wohl eben als Gefangener, er-

kannt und treffend formuliert: „Vor Gott und mit Gott leben wir ohne Gott.“ 

Meine Vermutung ist, dass sich Kirche gut beraten zeigen würde, ließe sie solche 

Grenzwelten stärker an sich heran. Eben jesuanisch und aus dem Leben gegriffen, wo viele 

offene und gottferne Fragen ganz außerhalb vorherrschender religiöser Normen anders zu 

stellen und vor allem anders zu beantworten sind. Und wer heute wahrhaft Seelsorge übt, 

wird schnell gewahr, dass Gott hier nicht immer das letzte Wort haben kann und ihm kur-

zerhand alles zugewiesen werden sollte. Seelsorge und Verkündigung wird eben nicht im-

mer dann glaubhafter, je mehr Gottesbezüge deklariert werden, sondern je weniger sie 

ohne dieselben auskommen. Und Gottesdienste und Kasualien als spirituelle Wohlfühloa-

sen mit sanfteren Vermittlungsversuchen in Liturgie und Predigt scheinen auch dem pro-

jektiven Verdacht zu unterliegen: Hier bietet die Berufstheologie das, was sie vereinfacht 

formuliert, was sie selbst zur eigenen Bedarfsdeckung sinnhafter Rede braucht und dann 

möglicherweise am besten rückgemeldet bekommt. 

Und so treibt es mich, eine Reduktion der Verwendung des Begriffs „Gott“ zu üben und 

zu schärfen, um nicht einem Niemandsland oder einer Beliebigkeit Vorschub zu leisten. 

Gott in seiner gedanklichen Fassbarkeit als allumfassend meint auch eine sich und die 

Welt umspannende transzendente Größe, will er nicht als „goldenes Kalb“ in dinglicher 

oder vermeintlicher Weise angebetet werden. Also: In einem aus meiner Sicht konsisten-

tem Gottesbegriff geht es nicht um die Setzung einer Transzendenz. Sondern es geht um 

den Wiedereintritt eines Außerhalb in sich und sein Gegenteil. So eben wie abstrakte Chris-

tologie gedeutet werden kann. Nach Gethsemane und Golgatha, in einer Pandemie, die 

einen ganzen Weltkreis verunsichert, ist Gott wohl eher die Frage und nicht die Antwort der 

Zeit. 

Ich halte manche kirchliche Rede vom Wort Gottes mit Falk Wagner für eine bedenkli-

che berufstheologisch geprägte Binnenorientierung und eine Sondergruppensemantik, die 

ausgrenzt und sogar abstoßen kann. 
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Persönlich scheint mir hier oft ein Ablenkungsmanöver von der wahrhaften Frage nach 

Gott abzubringen, die dem Ringen nach der Möglichkeit Gott auszusprechen auf der Spur 

bleibt. Wie wäre es demgegenüber die dialektische Spannung des Transzendenten in sei-

ner Bezugnahme zur Immanenz zu halten, Fragen und Offenheiten tatsächlich in Schwebe 

zu halten? 

2. Logik und formale Begriffspaare 

All diese empirischen Annäherungsversuche möchte ich also nun in weitere Überlegungen 

einfließen lassen und mich zunächst einer Denklogik widmen. 

2.1 Begriffslogik 
Ich habe die Frage im Titel gestellt, ob sich Gott anders denken lassen muss in Zeiten der 

Krise. Natürlich nicht. Der Gottesgedanke an sich verändert sich nicht – in sicheren Zeiten 

und auch nicht in unsicheren. Oder doch? Wandelt er sich? Wandelt er sich an gewissen 

Wenden der Zeiten? 

Die tatsächliche Revolutionierung des Gottesgedankens nach meinem Lehrer Falk Wag-

ner ist mit der Aufhebung des alles bestimmenden autoritären Gottes in der Person, in 

leibhaftigem Leben und Sterben Jesu vollzogen. Die christologische Wendung gibt in einer 

neuen Anerkennungslogik Raum und Freiheit und bereitet dem gewaltsamen Substanz-

Gott ein Ende. Und in jedem Fall gilt dem „Deus dixit“ immer entgegenzuhalten, dass ja im 

besten Fall der Mensch sagt: „Deus dixit“. Die Dualität von Gott und Welt, von extramunda-

ner Substanz und innerweltlichen Gegebenheiten ist und bleibt ja doch immer immanente 

Konstruktion. Sie als diese Dualität wahrzunehmen und gleichzeitig zu überwinden, sie 

also in zugängliche Denkkategorien zu fassen, ist seit jeher theologische Aufgabe. Aus kon-

struktivistischer Sicht ist das Wechselspiel von Immanenz und Transzendenz immer in 

wechselseitiger Abhängigkeit einem Wandel unterzogen, je nach Vorbedingung, die trans-

parent gemacht werden muss. Ist die theologische Begriffsbildung eines Sinnganzen, eines 

alles Bestimmenden und alles Umfassenden denkbar, so muss dieser Totalitätsanspruch 

zwei Bedingungen genügen, wie dies in verschiedenen philosophischen Gedankengebäu-

den und theologischen Lehrbildungen durchdacht und formuliert ist. 

 

 Einerseits benötigt die alles übersteigende Dimension, im Weiteren jeweils genannt: 

Transzendenz eine Distanz, eine Differenz zum Gegenständlichen, zum Vereinzelten, 

zum Bestimmten zur Immanenz. 
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 Andererseits umschließt die Transzendenz sowohl sich selbst als auch das von ihr 

Bestimmte, das heißt, die christologische und letztlich trinitarische Denkfigur erfüllt 

diese zweite Bedingung. 

 

Dies hat mein Lehrer Falk Wagner am Rooseveltplatz gerne und anschaulich und in Hegeli-

anischer Weise beinahe ekstatisch an der Tafel mit den Buchstaben V-S-G vor Augen ge-

führt. Um Sie nicht ganz zu irritieren, aber auch nicht zu verschonen, lege ich mit einem 

einzigen Zitat einige Seiten trinitarischer Explikation vor: „Die Allgemeinheit stellt sich zwar 

an der Stelle ihrer Bestimmung als der Stelle ihres Andersseins als Allgemeinheit dar; aber 

wird die Allgemeinheit von ihrer Bestimmung unterschieden und insofern gegen diese ge-

stellt, so ist sie selber als bestimmte Allgemeinheit bzw. als Bestimmtheit oder Besonderheit 

bestimmt. Die Bestimmtheit wird also nicht von außen an die Allgemeinheit herangebracht; 

vielmehr ist es die Allgemeinheit selbst, die gegen ihre Bestimmung, gegen das Negative und 

Andere, als Bestimmtheit oder Negatives bestimmt ist.“ (Was ist Theologie, 268). Ungewohnt 

starker Tobak für jene, die Wagner nie hörten, hören oder lesen wollten. Aber ein Stück Rück-

blick sei doch auch in einer 200 Jahres-Feier erlaubt. 

Ähnlich wie andere von sinnlich wahrnehmbaren Symbolwelten oder poetischen Texte 

angetan sind, rufen in mir – wie schon gesagt – Regularien mathematischer Logik in ihrer 

Darlegung einer Unvollkommenheit quasi religiöse Begeisterung hervor. Insbesondere 

beziehe ich mich auf G. Spencer Browns Logik „Laws of Form“, die nicht nur Niklas Luh-

manns soziologisches Werk, sondern insbesondere auch Falk Wagner maßgeblich inspi-

riert hat. Seine Gedankenfigur „re-entry“ bedeutet nichts anderes als die Selbstreferentia-

lität von Termen. Aussagen also, die sich auf sich selbst und auf das von ihnen abhängig 

Gedachte beziehen. Wie zum Beispiel das bekannte Paradoxon „Ein Kreter sagt, dass alle 

Kreter lügen“ oder die mathematisch mengentheoretische Anordnung der Menge jener 

Mengen, die sich selbst nicht enthalten. Immanenz und Transzendenz in solcher nicht 

asymmetrischen oder gar dualistischen Zuordnung erfüllen einen re-entry. Dann nämlich, 

wenn sie wie im christlichen Glauben durch Menschwerdung oder durch Gottes Geist eine 

besondere Vermittlung von Immanenz und Transzendenz trotz des Differenzpaares erlau-

ben, ja in sich grundgelegt wissen.  („blinder Fleck“) 
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2.2 Ein Weg formaler Zuordnung von Begriffspaaren 
Wie können Immanenz und Transzendenz ineinandergreifen, ohne dem Vorwurf des 

schlichten Gesetztseins zu unterliegen? Wie kann Immanenz die Transzendenz erfassen 

und die Transzendenz nicht als dualistischer Gegenpol zum innerweltlichen Geschehen 

und Erleben begriffen werden? 

Diese Fragen lassen sich mit Hilfe der zweiwertigen Logik nur begrenzt weit führen. 

Wenn sie in eine mehrwertige Logik übertragen werden, finden sich letztlich zwar Unweg-

barkeiten oder Unvollkommenheiten. Sie haben aber an sich noch nichts Aporetisches 

oder gar Teuflisches haben, sondern bieten erst den Kern theologischer Begriffsbildung 

einer systemischen Selbstreferenz. 

Ich gehe also im Folgenden von Gott und Mensch als Transzendenz und Immanenz aus. 

Die beiden T und I bilden ein Begriffspaar, das ich nun im Setzen ihrer Bezugnahme aufei-

nander weiter betrachte. In zweiwertiger Aussagenlogik kann ich nun die Terme 

P = „T oder I“ (T ∨ I) und 

Q = „T und I“ (T ∧ I) bilden. 

 

Sie sind aufeinander zunächst nicht bezogen. Der eine besagt, dass zur Wahrheitsüberprü-

fung die Position der Transzendenz oder jene der Immanenz besetzt sein kann, möglich-

erweise, aber nur möglicherweise auch beide. Der zweite Term besagt nun, dass der Wahr-

heitswert nur dann in der zweiwertigen Logik als wahr besetzt ist, wenn sowohl Transzen-

denz als auch Immanenz zutreffen. Sie ahnen hier wohl bereits die Menschwerdung Got-

tes, den Eintritt der Transzendenz in die Immanenz im Hintergrund. 

 

In Wahrheitswerttafeln ausgedrückt: 

Term T Term I Term T ∨ I Term T ∧ I 

w w w w 

w f w f 

f w w f 

f f f f 
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Die Frage, die ich aufwerfe ist: Wann sind die beiden Terme P und Q äquivalent? Wann ist 

also das Zutreffen der beiden Wahrheitswerttafeln gleichermaßen beschrieben und ident? 

Dies wäre in der ersten und vierten Zeile gegeben. Hierzu bediene ich mich aber nun einer 

dreiwertigen Logik, um näherhin zu beschreiben, wie Transzendenz und Immanenz in un-

seren empirischen Zusammenhängen, auch theologisch begründet, auftreten. Ich setze sie 

nicht als gegeben oder nicht gegeben, als wahr oder falsch an. Sondern ich definiere die 

drei Werte, unter denen Transzendenz und Immanenz in der mir nahen Begriffs- und For-

mallogik mit einer Unentscheidbarkeit des „re-entry“ betrachtet werden können, mit 

 präsent bzw. verfügbar, mit 

 verborgen bzw. unbestimmt als diesen „re-entry“ Wert und 

 zuletzt mit abwesend bzw. nicht verfügbar. 

Ich setze also sowohl Gott als auch Mensch mit Bezugnahmen aufeinander so, dass sie sich 

erstens verfügbar halten und machen,  

dass sie sich zweitens in unbestimmter, möglicher, aber nicht explizit wirksamer Weise 

aufeinander beziehen  

und dass sie sich drittens in expliziter Abwendung oder Nicht-Existenz füreinander verhalten. 

Was dies nun heißt in theoretischer Begrifflichkeit, ist die Frage: Wann lässt sich der To-

talitätsanspruch einer die Immanenz und sich selbst umfassenden Transzendenz auf wel-

che Weise bedenken und beschreiben? 

 

Eine Wahrheitswerttafel sähe nun so aus/  

 Es gibt demnach 3 Ebenen, die Konsistenz aufweisen: 

 

Term T Term I Term T ∨ I Term T ∧ I Term (T ∨ I) ↔ (T ∧ I) 

p p p p p 

p v p v V 

p a p a A 

v p p v v 

v v v v v 

v a v a a 

a p p a a 

a v v a a 

a a a a a 
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Die Folgerung, die ich aus dieser logischen Zuordnung ziehe, hat praktische Dimension. 

Transzendenzbezug und Immanenzverständnis sind aufeinander bezogen und bedingen 

nämlich eine Anschlussfähigkeit, die theologisch und religionswissenschaftlich bedacht 

werden soll. 

 Ebene A) Wird Gottes Präsenz quasi sowieso schon vorausgesetzt, korrespondiert 
auch die Relevanz Gottes einer apodiktischen und affirmativen, weltimmanenten Re-
de, wie sie gottesdienstlicher theistischer Sprache als Versicherung entspricht. Dies 
korrespondiert klassischer Verkündigung oder dem Trost, der so manchen seelsorger-
lichen Trost befriedigt. Doch es gibt auch zwei weitere Zuordnungen, die den Gottes-
begriff in verunsichernden und verunsicherten Zeiten in seiner Spannung begreifen, 
jedoch nicht in versichernden Worten und Behauptungen. 

 Ebene B) Denn ist Gott in Frage gestellt, und wird er als verborgen und unbestimmt in 
seiner Wirkung begriffen, verleiht auch in weltimmanenter Sicht nur die zweifelnde, 
zweiflerische und verborgene Bedachtnahme einen schlüssigen Sinnzusammenhang. 
Der Bezug ist unbestimmt zu halten und kann, um dem stimmigen Gottesbegriff zu 
entsprechen, nicht in konsistent bleibenden Verhältnisse mit Bestimmtheit erhoben 
werden. Ich nenne diese Ebene B) die seelsorgerliche in ungewissen Zeiten. Auf sie zu 
achten, halte ich für wesentlich. In Verantwortung für ein adäquates Reden von Gott. 

 Ebene C) Letztgenannte und somit dritte Entsprechungskategorie ist dann ein abwe-
sendes Gottesverhältnis zum Menschen und vice versa. Gott wird weder verborgen 
gedacht noch als Transzendenz, die sich offenbart, sondern Gott ist eines erfahrungs- 
oder begriffsmäßigen Zugriffs völlig entzogen. Gott wird also in einer Nichtbezugnah-
me festgehalten und bestimmt. Die Transzendenz ist abwesend und bleibt der subjek-
tiven Erfahrbarkeit und Erfassbarkeit entzogen. Dies kann auch vom transzendenzver-
neinenden, mündigen Subjekt in seiner Immanenz so verstanden werden, dass auch 
jedem gedachten extramundanen Sein mit Sicherheit keine weitere Bedeutung zuge-
standen wird. Ich nenne dies atheistischen oder Diskurs, der jenen Individuen ent-
spricht, die keiner Existenzformel Gottes trauen, die also kein Bedürfnis nach einem 
verkündigten Gottesbegriff oder seelsorgerlichen Trost empfinden und doch gedank-
lich eine Bezugnahme von endlicher Immanenz und umfassender, überschreitender 
Transzendenz fassen können. 

Die Konsequenz für die theologische Sprache und ihre Akzeptanz in unsicheren, aber auf-

geklärten Zeiten ist: Mit der assertorischen Aussage „Gott ist“, „Gott handelt“, „Gott hört“ 

usw. wird nicht nur einer sehr weltimmanenten Vorstellung mit anthropomorphen Zügen 

Vorschub geleistet. Diesem Begriffskontext kann ja durch diverse Gründe bedingt nicht 

jeder etwas abgewinnen. Vielmehr wird solche Rede und Versicherung den Bedürfnissen 
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jener nicht gerecht, die sich zu Recht in anderer Weise auf die Begriffsebene unbestimm-

ter, verborgener Transzendenz beziehen. 

Wie es gelingen kann, einem unverfügbaren, abwesenden Gottesbegriff oder zumindest 

unbestimmter gehaltenen Begriffslogik zu folgen, soll der letzte Abschnitt verdeutlichen. 

3. Seelsorgerliche Bezüge und Predigtsprache 

3.1 Seelsorge 
Seelsorge und Verkündigung sind zwei verschiedene Wesensäußerungen von Kirche. Qua-

litätsvolle Seelsorge im 21. Jahrhundert unterscheidet sich dezidiert von einer „Verkündi-

gung von oben“ in drei Hinsichten, vor allem dort, wo sie sich ohne explizite Kirchenan-

bindung ergibt, in Krankenhäusern, auf Spielplätzen – in der Welt eben. 

 Begegnung und Begleitung auf weltimmanenter Ebene gehen von der expliziten Suche 
nach einem gemeinsamen Sinnzusammenhang der Gesprächspartner aus und definie-
ren sich nicht zwangsläufig über die Bezugnahme auf eine externe transzendente Macht 
und Deutungshoheit. 

 Seelsorge übernimmt dezidiert wenig Verantwortung für die Weltsicht des Gegenübers, 
zeigt aber durch nichtdirektive Gesprächsführung Interesse am existentiellen Erleben 
der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners. 

 Seelsorge weiß um die eigene Begrenztheit und die blinden Flecken und versucht diese 
so früh wie möglich zu erkennen und zu benennen. 

Wenn nun die Vokabel „Gott“ reduziert und verhaltener eingesetzt werden soll, wie ich es in 

den beiden ersten Kapiteln zu zeigen versucht habe, kann sie aber doch lebendig eingesetzt 

werden. Das verborgene oder auch das abwesende Moment wachzuhalten tut nämlich ge-

rade in allen Phasen seelischer Not gut. Wenn eine Herausforderung gerade durch eine for-

melhafte Bezugnahme auf eine extramundane Letztbegründungsinstanz gelöst oder befrie-

digt werden kann, ist dies zumindest frag-würdig, würdig einer Nachfrage. Und das merkt 

das Gegenüber doch sehr stark. Dies konnte ich sehr häufig auch in Gefangenenseelsorge 

erleben, bei psychisch beeinträchtigten oder auffälligen wie bei zurechnungsfähigen Straftä-

tern. Und ich übertrage es auch auf gegenwärtig unsichere Zeiten. 

Ich halte es für wenig hilfreich, wenn selbst kleine und knappe Lebens- und Sinndeutun-

gen angeboten werden, wo z.B. keine Suche nach Deutung vorliegt. Dies war eine der größ-

ten Fallen des ersten Jahres in der Gefängnisseelsorge, in dem ich durch die Ehrlichkeit der 

Gefangenen die beste Schulung erfahren durfte. Vielleicht hat deswegen auch einer der be-

rühmtesten Gefangene aus theologischen Kreisen, Dietrich Bonhoeffer, selbst es so formu-
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liert, wie viele es wissen: „Ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, 

nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im 

Leben und im Guten des Menschen sprechen. An den Grenzen scheint es mir besser, zu 

schweigen und das Unlösbare ungelöst zu lassen. Der Auferstehungsglaube ist nicht die »Lö-

sung« des Todesproblems. Das »Jenseits« Gottes ist nicht das Jenseits unseres Erkenntnis-

vermögens! Die erkenntnistheoretische Transzendenz hat mit der Transzendenz Gottes 

nichts zu tun. Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig.“ 

3.2 Verkündigung 
Zur Verkündigung von Kanzel und medial-digitaler Präsenz im vergangenen Jahr ist im 

Grunde sogar noch schwieriger Bezug zu nehmen. Denn ein Problem heutiger Theologie 

und kirchlicher Praxis ist die häufige, dreifache Verwendung des Begriffs „Gott“ in Verkün-

digung und Seelsorge, die jeweils Fragen aufwirft – empirisch-soziologische und auch the-

ologische. 

 Denn es gibt die eine Verwendung, die die affirmative Rede von Gott als Bestärkung 
und Behauptung hochhält, manchmal auch funktional wie eine überraschende Wende 
einer antiken „Deus ex machina“-Tradition einsetzt, wenn man nicht mehr weiter 
weiß. Autoritär! 

 Die zweite gibt sich hin in Beispielen, Metaphern und Analogien. Sprich innerweltliche 
Ereignisse werden extrapoliert und sollen durch symbolische und metaphorische 
Sprache den Ansatz einer göttlichen Übersteigerung sinnbildlich machen. Die analogia 
entis wurde nicht zu Unrecht, von Karl Barth und anderen, heftig bekämpft. Kein an-
gemessenes Verhältnis von Immanenz zur Transzendenz! 

 Die dritte Verwendung bietet via negationis oder via eminentiae eine negativ-
Formulierung oder Übersteigerung an und sucht dadurch die Exklusivität des Göttli-
chen. Das Unsichtbare, Unbegreifbare, Unverfügbare und Unendliche ist das, wovon 
wir sprechen und wird doch nicht deutlich, weil mit negativer Abgrenzung allein noch 
nichts ausgesagt ist. 

Alle drei Varianten sind häufig in diversen Predigtansätzen wiederzufinden, werden auch 

miteinander verbunden und sind wohl auch schwer zu vermeiden Manchmal gehört es 

auch zur gewollten oder erwarteten Verkündigungspraxis. Gefängnispredigten und – so 

meine ich Pandemie-Predigten – können jedoch andere Anschlussfähigkeit erzielen, indem 

sie Gott aussparen, wo „Gott“ in die innerweltliche Erfahrungswirklichkeit hinein gerade 

wenig auszusagen hat. 

Denn die Corona-Krise ist weder durch Gott verursacht oder einfach zugelassen oder als 

Chance oder Strafe eingesetzt worden. Noch ist sie vergleichbar mit anderen Krisen, deren 
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Bewältigung aus biblischer oder kirchengeschichtlicher Tradition wir so einfach auf das 

Hier und Jetzt übertragen könnten. Noch ist es befriedigend, die Unverfügbarkeit Gottes 

zwar in den Raum zu stellen, und dann die Klage auch laut an Gott zu richten, wo gleichzei-

tig so viel Machbarkeiten und Hoffnungsschimmer auf rein immanenten Bewältigungsstra-

tegien von Tests und Impfungen, von Gesundheitssystemen und Pharmakonzernen im 

Raum stehen. 

3.3 Systemrelevanz: Zu Sprache, Ausdrucksform und Anschluss-
fähigkeit von Kirche 
Sind wir als Kirche theologisch längst obdachlos geworden? Und wenn ja, warum? Die 

Kernfrage, die nicht erst seit der Corona-Pandemie, schleichend in die theologische For-

schung und kirchliche Praxis Einzug hält, ist immer wieder neu zu stellen. Was kann an 

Kirche wirklich „systemrelevant“ sein? Ist sie gesellschaftlich relevant? Oder: Braucht es 

nur die Ebene A, von der ich sprach? Wollen wir uns als Kirche mit einem Diskurs aufdrän-

gen, uns wichtiger machen, als dies dem Gemeinsinn entspricht. 

Systemrelevant wird Theologie und Kirche nicht durch perpetuierendes Moment der 

Bezugnahme auf einen schnell verfügbaren Gottesbegriff. Das reine Postulat Gottes kann 

in sich konsistent sein und als das erlebt werden, die Zitation einer Offenbarung mag die 

einen erhellen, die anderen ganz und gar nicht. Die Frage und das Aufrechterhalten einer 

spannungsvollen Offenheit mag eben auch die einen erreichen und in der verborgenen, 

nicht laut verkündeten Transzendenz Erfüllung finden. Die dritten können in sich konsis-

tent dem Weltganzen Augenmerk schenken, ohne sich an einem ganz anderen Zufluchts-

ort oder Sinnzusammenhang orientieren. Auch dieser Weg, keine Weltdeutung und Deu-

tungshoheit zu suchen, die Letztbegründung nicht erfassen zu wollen, ist eine zutiefst 

menschliche Lebensform. 

Die Systemrelevanz in verunsicherten Zeiten darin zu entdecken, den Sprachgebrauch 

auch wieder für andere Sensorien zu öffnen, scheint mir Auftrag in einer westlichen, aufgeklär-

ten, säkularen Gesellschaft zu sein. Vielleicht unaufdringlicher und mit weniger selbstver-

ständlicher Hervorgehobenheit, die theologischer Sprache nicht mehr gegeben ist. 

Das Beispiel mit der Akustik unserer Verkehrsmittel hat mich kürzlich überzeugt. War es 

früher für Bim, also die Straßenbahn wichtig, möglichst laut klingelnd durch die Straßen 

zu kommen, war es ebenfalls klar, alle Fußgänger mit lautem Motorgetöse eines Automo-

bils von der Straße zu verscheuchen und hatte dies vorzeiten einen Sinn: So ist es heute 

sogar so, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge so unhörbar leise sind, dass es wohl mitt-

lerweile für sehbehinderte Verkehrsteilnehmer wichtig ist, doch ein leises Geräusch hören 



– 13 – 

zu können. Aber der laute Draufgänger, der seinen Schlitten laut wegbrummend von der 

Ampel zur Schau stellt, wird dadurch nicht attraktiver, dass er möglichst fest das Gaspedal 

drückt. Wenn für mich Gott nicht die sicht- und spürbare Tatkraft ist, sondern die Verbor-

genheit selbst weiterhin als verborgene, unbestimmbare im Hintergrund mitschwingen 

darf, dann kommt es nicht auf die lauthals verkündete Sprache an, sondern auf das Senso-

rium, worauf andere zu hören bereit sind. 

Abschließend fasse ich zusammen: 

 Ich warne vor der Vorstellung einer religiös vorausgesetzten Uniformität des Men-
schen einer reduziert gehaltenen Anthropologie. 

 Ich möchte neue Signale für die Seelsorge und die Offenheit kirchlicher Ausrichtung set-
zen. 

 Ich möchte verantwortungsbewusste Theologie dazu ermutigen, mit Gedanken, Be-
griffen und kirchlicher Praxis anders, nämlich sorgsam und vor allem logisch konsis-
tent und nicht autoritär umzugehen. 

Dies alles, um glaubwürdig, anschlussfähig und ohne autoritären Macht- und Deutungs-

anspruch vor allem dem eigenen Ziel gerecht zu werden, sich an alle zu richten und keine 

binnenkirchliche Elite zu bedienen, die sich mehr und mehr abschottet – durch Selbstbe-

grenzung und Binnendiskurs. Die Behauptungspraxis von Kirche hatte in einer Absolut-

setzung Gottes ihre Zeit.  

Die Aufgabe derselben und die neue Konsistenz von Gottesrede birgt neue Chancen. 

Denn die Deutungshoheit über das Geschehen zwischen Immanenz und Transzendenz 

gehört niemandem. Nicht der Immanenz, die nur sich betrachtet und auch nicht jener, die 

die Transzendenz zu erfassen meint oder von ihr berührt, angesprochen und durchdrun-

gen ist. In beiden kommt nie der Gehalt einer reinen Transzendenz oder einer reinen und 

abgehobenen oder erleuchteten Immanenz zum Tragen und zur Sprache. Sind wir von der 

Revolutionierung des Gottesgedankens ausgegangen, so ist in der inneren Konsistenz und 

äußeren Reflexion nur eine Reduktion angemessen. 

 

Das sollte uns für heute und morgen zu denken geben, wenn wir an einem Gottesbegriff in 

verunsicherten Zeiten festhalten, der aber sparsam und adäquat zu Einsatz kommen soll. 
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