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Von Außen.  

Nutzen und Nachteil der Theologie für das Leben1  

von Martin Carmann 

Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst gratuliere ich der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät der Universität Wien sehr gern zum runden Jubiläum. Es ist noch gar nicht lange 

her, da habe ich mit meinem Freund Matthias Geist einen Aufsatz über Hans Wilhelm 

Schmidt verfasst, einem Nazi-Theologen, der von 1939 bis 1945 hier in Wien gelehrt hat. 

Sein Hauptwerk „Zeit und Ewigkeit“ hatte er 1927 mit nur 24 Jahren veröffentlicht, und es 

erregte damals einiges Aufsehen. Dieser Aufsatz ist im Sammelband zum 175. Geburtstag 

dieses Hauses erschienen, und schon ist ein Vierteljahrhundert um und die Haare sind grau 

geworden.2 

                                                             
1  Vortrag vom 21.06.2021. Der Referent ist CEO der Carmann Consulting Wien. 
2  Ich habe diesen Aufsatz noch unter dem Nachnamen „Berger“ verfasst: M. Berger/ M. Geist, Na-

tionalsozialistische Karriere und lutherischer Offenbarungspositivismus. Hans Wilhelm Schmidt 
(1903-1991), in: K. Schwarz / F. Wagner, Zeitenwechsel und Beständigkeit. Beiträge zur Ge-
schichte der Evangelisch-theologischen Fakultät in Wien 1821-1996, Wien 1997, S. 353-389. 
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Ich bedanke mich für die Einladung zu dieser Vortragsreihe. Es ist nicht selbstverständlich, 

erinnert zu werden, wenn man, so wie ich, Kirche und Theologie den Rücken zugewendet 

hat. Und noch weniger ist es selbstverständlich, zu einem Statement gebeten zu werden. 

Ihre Einladung hat mich also überrascht. Die Innenorientierung von Organisationen 

führt im Normalfall dazu, dass man Redner:innen sucht, die bestätigen und bestärken. 

Wenn man zu kritischen Stellungnahmen einlädt, weil das zum guten Ton gehört, dann 

bettet man sie im Regelfall so ein, dass hinterher sachte korrigiert werden kann, relativiert, 

kontextualisiert.  

All das haben Sie nicht getan. Heute findet Ihre Vortragsreihe den Abschluss, und Sie 

haben sich entschlossen, einen Blick nach außen zu werfen ohne Wenn und Aber. So stehe 

ich da, ganz ohne Vorgaben, um meinen Blick von außen mit Ihnen zu teilen.  

Den Strukturliebhaberinnen und -liebhabern unter Ihnen möchte ich gerne sagen, was 

Sie in diesem Vortrag erwartet. Ich möchte Sie gerne auf eine Reise mitnehmen, die im ers-

ten Teil recht autobiographisch geprägt sein wird. Es geht um meine persönliche Säkulari-

sierungsgeschichte. Das hat keine anekdotischen Gründe, sondern systematische. Per-

spektiven sind wohl nur dort möglich, wo man einen Standpunkt explizit bezieht. Und ich 

denke, dass es nur fair ist, meinen Standpunkt anzugeben, wenn es um einen Blick von 

außen geht. Schließlich will man nicht in der Falle von Kneipengästen geraten, die ja doch 

die besseren Fußballteamchefs wären, wenn man denn nur auf sie hörte. Interessant 

könnte meine Außensicht für Sie deshalb sein, so hoffe ich, weil sich mein Standpunkt im 

Lauf der letzten 35 Jahre von ganz innen nach ganz außen verändert hat.  

 

In acht kurzen Kapiteln führe ich Sie durch folgende Gedankengänge: Zunächst werde ich 

Ihnen sagen, wie ich mich neuen Kunden vorstelle. Denn auch da spielt Theologie eine 

Rolle. Dann werde ich über mein Berufungserlebnis zum Theologen berichten. „Wie ich 

meinen zweiten Gott verlor“ ist die Überschrift des dritten Kapitels. Um Luhmann und die 

polykontexturale Gesellschaft geht es im vierten Abschnitt. In Teil fünf beschreibe ich, was 

ich unter säkularem Glauben verstehe. In Abschnitt sechs erörtere ich den Beitrag des Pro-

testantismus zur säkularen Gesellschaft. In Kapitel sieben werde ich unter der Überschrift 

„Wanderer zwischen den Lebenswelten“ einige Anregungen zur Ausbildung Ihrer Stu-

dent:innen geben. Abschließen werde ich damit, dass ich den Untertitel meines Vortrags 

erläutere, den ich mir vom frühen Nietzsche ausgeborgt habe.3 Welche Nachteile könnte 

die Theologie heute haben und welchen Nutzen kann sie stiften? 

                                                             
3  F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der His-

torie für das Leben, Kritische Studienausgabe Bd. 1, 11. Aufl. München 2019, S. 243ff. 
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Bevor ich beginne, noch zwei Vorbemerkungen: Im letzten Teil meines Vortrags werde ich 

einige Wünsche formulieren und vorsichtige Anregungen. Gute Wünsche zum runden Ge-

burtstag sind dabei aus meiner Sicht leichter auszusprechen als Empfehlungen. Die Ver-

hältnisse sind zu unübersichtlich, als dass man – ich erinnere an die Fußballteamchefs in 

der Kneipe – von außen wissen könnte, wie es geht. Wenn ich dennoch – aus meiner Praxis 

als Organisationsberater – einige Anregungen ausspreche, so tue ich das in der Hoffnung, 

der Theologischen Fakultät möge eine lange, erfolgreiche Zukunft bevorstehen.  

Und noch eines. Ich werde mich heute Abend so gut wie möglich nicht auf theologisches 

Terrain begeben. Ich möchte keine Eulen nach Athen tragen und auch nicht so tun, als ob 

ich das könnte. Mir begegnet das Thema Spiritualität in meiner Arbeit als Führungskräfte-

coach sehr häufig, jedoch kaum in einer kirchlich irgendwie relevanten Form. Ich denke, 

dass das für Sie eine interessante Herausforderung darstellen kann. 

Wie ich mich meistens vorstelle 

„Mein Name ist Martin Carmann. Ich coache Führungskräfte. Ich unterstütze also Men-

schen mit Führungsverantwortung dabei, dieser Verantwortung so gut als möglich gerecht 

zu werden. Um zu ermessen, warum dies ein Problem sein kann, müssen Sie sich nur zwei 

Dinge vor Augen halten: 1.) In Organisationen geht es um Entscheidungen. Alles Tun und 

Lassen dreht sich darum, dass Entscheidungen getroffen werden. 2.) Entscheidungen sind 

Aggressionsakte. Jede Entscheidung schließt mögliche Optionen aus und kränkt dadurch 

diejenigen Personen, die, bewusst oder nicht, mit diesen Optionen identifiziert sind.  Weil 

Führung immer wieder strukturelle und persönliche Kränkungen notwendig macht, gibt es 

Coaching. Coaching soll das Treffen und das Betroffensein von Entscheidungen einfacher 

machen.  

Ich bin seit 20 Jahren selbstständig und arbeite mit meinem Team weltweit. Bisher ha-

ben wir Projekte in mehr als dreißig Ländern durchgeführt. Unser Coaching besteht aus 

drei wesentlichen Leistungen:  

− Wir begleiten Organisationsentwicklungs- und Veränderungsprojekte.  

− Wir qualifizieren Führungskräfte in Entwicklungsprogrammen.  

− Wir begleiten Einzelpersonen vom CEO bis zum Trainee bei Ihrer Professionali-

sierung.  

Von meiner Ausbildung her bin ich übrigens Theologe. Ich habe Theologie und Philosophie 

studiert. An dieser Ausbildung schätze ich vor allem die Breite des Denkens. Sie hilft mir 

heute, mich in viele verschiedene Perspektiven hineinzuversetzen. Ich glaube sagen zu 
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können, dass mir nichts Menschliches fremd ist. Wir sitzen diesbezüglich übrigens alle im 

selben Boot. Wir tragen alle menschlichen Möglichkeiten in uns, die Frage ist nur, wie wir 

mit diesen Möglichkeiten verantwortlich umgehen.“ 

So oder so ähnlich stelle ich mich also normalerweise vor, wenn ich mit neuen Kunden 

spreche. Ich gebe einen kleinen Einblick in mein professionelles Selbstverständnis, versu-

che den Fokus zu umreißen und meinen Werdegang ein wenig auszuleuchten. Dabei er-

wähne ich, das haben Sie gehört, meist auch meine theologische Ausbildung. Manchmal 

sage ich auch „In meinen früheren Leben war ich Theologe.“ Dieser Satz macht mir persön-

lich die Neugier erträglicher, mit der einen säkulare Menschen so bestaunen, als wäre man 

ein exotisches, höchst merkwürdiges Lebewesen. Dass ich Theologe bin, sage ich selten. Es 

fühlt sich nicht mehr stimmig an, obwohl in meinem Reisepass nach wie vor „Dr. theol.“ 

steht. Zwischen meiner Zeit als junger Theologie und heute liegt eine jahrzehntelange Sä-

kularisierungsgeschichte.  

Mein Berufungserlebnis 

Im Jahr 1984, ich war 14 Jahre alt, hat in der Evangelischen Stadtpfarrkirche von Villach 

„der Christus vom Hauptaltar“ mit mir gesprochen. Ich mag diese Formulierung von 

Giovanni Guareschi aus seinen Don Camillo-Büchern, weil sie zärtliche Nähe und formelle 

Distanz gleichermaßen ausdrückt. Der Christus vom Hauptaltar also sprach mich mitten 

im Gottesdienst an und forderte mich deutlich auf, Theologie zu studieren. Diese Aufforde-

rung war so unmissverständlich, dass ich danach drei Wochen intensiv mit mir rang, ob ich 

ihr nun nachkommen sollte oder nicht. Ich hätte damals eigentlich Diplomat werden und 

die Welt bereisen wollen. Es passte mir gar nicht, diesen eleganten Traum von einem sehr 

angesehenen Beruf eintauschen zu sollen gegen die Existenz als evangelischer Pfarrer. 

Nach den drei Wochen war mein Widerstand geschmolzen, und ich begann, mein Leben 

auf diesen Beruf auszurichten.  Ich engagierte mich in den folgenden Jahren intensiv in der 

evangelikal-pietistischen Jugendarbeit Oberkärntens und lernte zusätzlich zum normalen 

Unterricht am neusprachlichen Gymnasium Altgriechisch. Aus heutiger Sicht ist es ver-

wunderlich, dass ich nicht an eine evangelikale Bibelschule gehen wollte, wie es sie da-

mals überall in Westeuropa gab, aber das stand für mich partout nicht zu Diskussion. Ich 

glaubte damals intuitiv an die Vernünftigkeit des Glaubens. Es konnte doch nicht sein, so 

meine naive Vorstellung, dass der Allmächtige mit rationalem Denken ein Problem haben 

könnte.  
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Mein Berufswunsch wurde von meiner Umgebung zwar als etwas verschroben betrachtet, 

aber durchaus akzeptiert. Nur dass ich keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr haben 

wollte, keinerlei Alkohol trank und auch nicht auf irgendwelchen Partys auftauchte, be-

trachteten meine säkularen Altersgenossen mit reichlich Argwohn. Der aber war mir, zu-

mindest prima vista, gleichgültig. Meine Bestätigung suchte und fand ich anderswo. Ich 

erinnere mich, dass ich 1987 auf einem Kongress Bibeltreuer Christen in der damaligen 

DDR eine flammende Predigt vor 3000 Zuhörer:innen hielt, die derart streng pietistisch 

war, dass mich hinterher sogar meinem Freund Matthias, mit dem ich nach Ostdeutsch-

land gereist war, schief anschaute.  

Wie ich meinen zweiten Gott verlor 

Das Studium an der Evangelisch-theologischen Fakultät trat ich 1988 mit dem Berufs-

wunsch Pfarrer an. Rückblickend betrachtet, haben mich in den neun Semestern meines 

Studiums fünf Themen besonders bewegt:  

1.) Die historisch-kritische Forschung, in die mich Kurt Niederwimmer und Wilhelm 

Pratscher eingeführt haben. Es war für mich eine Offenbarung eigener Art, die Ge-

schichte hinter den Texten Schicht um Schicht aufzudecken. Geschichte wurde plötz-

lich für mich mit Händen greifbar. Dass die Ergebnisse immer nur Hypothesen mit 

größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit sein konnten, ging mir erst nach und 

nach auf, der psychologische Effekt aber war umso größer. Doch davon gleich noch 

mehr. Ich erinnere mich, dass wir beide, Markus Öhler und ich, damals zeitgleich 

Kandidaten für eine Stelle als Studienassistent bei Kurt Niederwimmer waren. Hätte 

Falk Wagner mir damals nicht die Systematische Theologie schmackhaft gemacht, 

wer weiß, ob ich mich dann nicht auch den Geschichtswissenschaften zugewendet 

hätte und mein Blick heute ein anderer wäre? 

2.) Falk Wagner und die rationale Theologie. Wagner war auch 1988 nach Wien gekom-

men, und ich weiß noch, wie sehr mich sein Seminar „Theorie der Offenbarung“, das 

ich in meinem zweiten Semester besuchte, geflasht hat. Allein, dass man die Worte 

„Theorie“ und „Offenbarung“ in einem Satz kombinieren konnte, imponierte mir. 

Hier hatte einer, der einem ähnlich pietistischen Hintergrund entstammte wie ich, 

den Anspruch, den Glauben rational zu begründen und eine Theorie des Absoluten 

zu erstellen. Ich war Feuer und Flamme und beschäftigte mich die nächsten Jahre in-

tensiv mit der Geschichte der Gottesbeweise, mit Hegel, Fichte und der Theologie 

des 19. Jahrhunderts.  
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3.) Auch der reformierte Theologe Kurt Lüthi und sein kreativer Blick auf Theologie und 

Kunst haben einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, das ist mir aber erst 

viel später klar geworden. Auf Lüthis Anregung hin habe ich mir von meinem ersten 

Geld „den Luxus einer Psychotherapie“ geleistet und viel später dann auch damit 

begonnen, Werke der Gugginger Art brut-Künstler zu sammeln. Zur Zeit der rationa-

len Theologie hatte ich diese Dinge noch belächelt. Später dann hat mich das  

Interesse an der Kehrseite der Vernunft erfasst und seither nicht mehr losgelassen.  

4.) In der Praktischen Theologie hat mich vor allem Joachim Scharfenbergs „Seelsorge 

als Gespräch“4 sehr bewegt. Hier wurde das kerygmatische Sendungsbewusstsein 

der Dialektischen Theologie, das damals mehr oder weniger das gängige Weltbild 

weiter Teile der Pfarrerschaft dominierte, kritisch hinterfragt. Seelsorge wurde zum 

zwischenmenschlichen Kommunikationsgeschehen. Von hier zu Henning Luthers 

„Religion und Alltag“5 war es für mich dann nur ein kurzer, aber sehr intensiver Weg. 

Meine Examenspredigt 1992 stand stark unter dem Einfluss Luthers, so poetisch ver-

fasst war sie. Der damalige Ordinarius meinte nur: „Ich kann Ihnen auf diese Predigt 

nur eine Sehr gut oder ein Nicht Genügend geben. Ich habe mich für ein Nicht Genü-

gend entschieden.“ Ich weiß noch, dass ich diese Note wie eine Auszeichnung emp-

fand, obwohl es mich natürlich fuchste, dass mein intellektuell-kreatives Meister-

werk, wie ich das sah, so gar nicht wertgeschätzt wurde.  

5.) Doch nicht nur die neuen intellektuellen Welten beschäftigten mich, sondern auch 

die Liebe. In meinem ersten Semester in Wien lernte ich im evangelikalen Jugend-

kreis ein Mädchen kennen. Sie entstammte einem ähnlichen Hintergrund wie ich, 

und gemeinsam mussten wir erleben, wie die strengen moralischen Vorsätze der 

Glaubensgemeinschaft unseren Gefühlen füreinander nicht standhielten. Wir konn-

ten nicht voneinander lassen, und ich finde es auch heute noch sehr bedauerlich, 

dass unser erstes Mal statt mit Neugier und Freude mit starken Schuldgefühlen ver-

bunden war. Diese Schuldgefühle führten in der Folge eine Zeitlang zu immer neuen 

Trennungsversuchen, in der Hoffnung, vielleicht doch wieder, irgendwie, ein gutes 

Gewissen zu erlangen.  

Diese fünf Dimensionen: die historisch-kritische Forschung, die rationale Theologie, der 

Fokus auf Kunst und Psychotherapie, die Beschäftigung mit der Praktischen Theologie des 

                                                             
4  J. Scharfenberg, Seelsorge als Gespräch. Zur Theorie und Praxis der seelsorgerlichen Ge-

sprächsführung, Göttingen 1992, 5. Aufl. 1991.  
5  H. Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 

1992. 
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Subjekts und eine Liebesgeschichte, die mir die Sinnlosigkeit rigider Moralvorstellungen 

vor Augen führte, haben mich im ersten Schritt aus den Gefilden evangelikalen Glaubens in 

eine Art aufgeklärte Denkreligion geführt. Es versteht sich vielleicht von selbst, dass diese 

Transformation recht holprig vonstatten ging. An einem Dienstagvormittag im vierten oder 

fünften Semester gestand ich einer Kommilitonin auf dem Flur vor dem Dekanat: „Ich 

glaube, ich habe Gott verloren.“ Doch das Gefühl der Leere hielt nicht lange an, weil ich 

den Gott der evangelikalen Fundamentalisten rasch durch den Gott der Philosophen er-

setzte. Zunächst.  

Luhmann und die polykontexturale Gesellschaft  

Der Weg in den philosophischen Glauben schien mir also ein sinnvoller Ausweg. Entspre-

chend orientierte ich mich um und nahm mir vor, nicht mehr Pfarrer, sondern Professor für 

Dogmatik zu werden. Ich flüchtete, mit Hegel gesprochen, aus der religiösen Vorstellung in 

den philosophischen Begriff, und Falk Wagner ermöglichte mir diese Flucht.6 1994 erhielt 

ich eine Stelle als sein Assistent.  

Doch auch das Bemühen um die Theorie des Absoluten war nicht von langer Dauer. Es 

war die Auseinandersetzung mit der polyzentrischen Systemtheorie Niklas Luhmanns,7 in 

die Wagner mich selbst einführte, die mir die Grundannahmen der philosophischen Theo-

logie im Lauf der Zeit immer absurder erschienen ließen. Es wurde mir immer klarer, dass 

protestantische Dogmatik das konstruierte Leitwissen eines sehr kleinen und immer klei-

ner werdenden Subsystems der Religion darstellt und also nur von sehr eingeschränkter, 

abnehmender gesellschaftlicher Relevanz ist. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle die Details, 

Systemtheorie kann sehr komplex werden, wer Luhmann kennt, wird das bestätigen.  

Meine eigene intellektuelle Reise führte mich von da aus weiter in die französischen Post-

moderne zu Francois Lyotard und vor allem zu Jacques Derrida, von wo aus betrachtet mir 

eine Tätigkeit als „Dogmatiker“ vollends in Sinnlosigkeit versank. Wollte und konnte ich 

Lehrwahrheiten predigen, an die ich selbst ganz und gar nicht zu glauben imstande war? 

Wo hätte ich die naive Sicherheit hernehmen können, auf Wahrheiten zu bestehen, die 

man so schlechterdings nicht behaupten kann? Und konnte man Dogmatik-Professor sein, 

ohne Pfarrer zu werden? Vor allem letzteres schien mir unmöglich. Das Buch des postmo-

                                                             
6  F. Wagner / F.W. Graf (Hg.), Die Flucht in den Begriff. Materialien zu Hegels Religionsphilosophie, 

Stuttgart 1982. 
7  Vgl. N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände, Frankfurt/ Main 1998. Ders., Die 

Religion der Gesellschaft, Frankfurt/ Main 2000.  
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dernen US-Theologen Mark C. Taylor, „Erring – A postmodern A/theology“ 8 brachte da-

mals mein Grundgefühl gut auf den Punkt. Doch zunächst blieben mir die Konsequenzen 

dieser Paradoxien noch verborgen. Ich flüchtete mich, gut postmodern, in ironische Be-

merkungen und Kommentare und fokussierte mich auf die Fertigstellung meiner Doktor-

arbeit.9  

Schließlich brach alles zusammen. Mein Körper hielt die ironische Spannung meines 

Geistes nicht mehr aus und übersetzte die Paradoxie von Nicht-mehr-Wollen-und-doch-zu-

müssen-Meinen in Panikattacken. An einem lauen Sommerabend ging es los. Ich hatte 

gerade Wolfgang Panzers Film „Broken Silence“ gesehen. In diesem Road-Movie geht es 

um einen Kartäusermönch, der von seinem Schweigegelübde entbunden wird, weil er eine 

weite Reise durch die halbe Welt antreten muss. Schließlich tritt er aus dem Orden aus.10 

Ich ahnte, dass auch ich selbst dieser Mönch war und musste nun, nach und nach, dieser 

Wahrheit ins Auge blicken. Ziemlich depressiv schrieb ich meine Doktorarbeit zu Ende, im 

Tunnelblick nur mehr das jeweilige Blatt, das gefüllt werden wollte, und rundherum ein 

schwarzer Rand. Schließlich gestand ich mir, auch mit Unterstützung einer Therapeutin, 

ein, dass meine Reise durch die Theologie zu Ende war und der Traum von der Dogmatik-

Professur sich in Luft aufgelöst hatte. Im Herbst 1998 verließ ich fluchtartig die Evange-

lisch-Theologische Fakultät, ohne mein Assistentenzimmer geräumt zu haben (Dafür 

möchte ich mich im Übrigen nachträglich entschuldigen. Vielleicht hat die Ausgabe der 

Theologischen Realenzyklopädie, die ich auch zurückgelassen habe, diese Zumutung we-

nigsten ein bisschen kompensieren können!). 

Säkularer Glaube 

Ich war also in meinem früheren Leben Theologe. Ob ich denn an Gott glaube, werde ich 

dann mit großer Regelmäßigkeit gefragt. Meine Antwort darauf ist Ja. Die Reise durch den 

philosophischen Glauben in die Postmoderne hat bei mir nämlich eine sehr interessante 

Erkenntnis ausgelöst. Ich möchte sie unter Rückgriff auf Schleiermachers Glaubenslehre11 

beschreiben. Das „Woher unserer schlechthinnigen Abhängigkeit“ beschreiben Menschen 

höchst unterschiedlich. Manche sagen Gott, andere Jahwe, andere Allah, andere Univer-

                                                             
8  M.C. Taylor, Erring, A Postmodern A/theology, Chicago 1987. Vgl. Ders., After God. Chicago 2007. 
9  M. Carmann, Mensch: Moral – Religion. Kant-Lektüren aus der polykontexturalen Gesellschaft, 

Frankfurt/ Main 1999.  
10  Vgl. dazu auch W. Panzer, Broken Silence. Ein Film, Weitra 1997. 
11  F.D.E. Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirche 

im Zusammenhange dargestellt, 7. Aufl. Berlin 1960, S. 23ff. 
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sum, andere Schicksal. Gott hat viele Namen und man kann noch nicht einmal sagen, dass 

„Gott“ der Überbegriff über all diese Namen ist. Es gibt vielmehr wohl eine Art „Familien-

ähnlichkeit“ (Ludwig Wittgenstein)12 zwischen all diesen Namen, weil sie alle eine ähnliche 

Funktion erfüllen: Sie geben uns Menschen Halt im Ganzen, wenn wir denn diesen Halt 

suchen. Wir Menschen haben die geheimnisvolle Kraft und Fähigkeit, das Ganze nicht nur 

näherungsweise zu denken, sondern vor allem ahnend zu erfühlen. Die Sprache, in die wir 

dieses Ahnen kleiden, ist historisch kontingent. Ich kann also – so meine Erkenntnis – zu 

meinem (wahrscheinlich philosophisch geläuterten) Kinderglauben zurückkehren und in 

einer Art zweiter Naivität mich von meinem Gott gehalten und getragen fühlen, ohne dabei 

kirchliche Organisationsvorschriften oder dogmatische Richtigkeitsansprüche auch nur im 

mindesten berücksichtigen zu müssen. Für eine Dogmatik-Professur reichte ein solcher 

Glaube oder eine Tätigkeit in der Kirche aus meiner Sicht nicht aus. Aber für ein ganz nor-

males, säkulares Leben schien mir dies wunderbar. 

Ich bete übrigens auch regelmäßig. Der Weg zurück ins Gebet wurde mir kurioserweise 

durch eine ethnologische Intensiv-Erfahrung ermöglicht. Angeregt durch Kollegen in der 

Beratung habe ich bereits in den ersten Jahren meiner Coachingtätigkeit intensiv mit 

Schamanismus auseinandergesetzt. Vertieft habe ich mich dabei vor allem die Huna-Lehre 

des hawaiianischen Schamanen (und promovierten Psychologen) Serge Kahili King13 und 

in den „Core Shamanism“ des US-Ethnologen Michael Harner.14 Wer sich mit der Welt der 

Geister nach Art der Schamanen beschäftigt, für den wird die Kommunikation mit dieser 

„anderen Welt“ sehr einfach. Ich verstand, dass das Gebet nichts anderes als eine solche 

Kommunikation mit jener anderen Welt, für die das Christentum ein ebenso großes Ver-

ständnis hat wie viele andere spirituelle Praktiken auf unserer schönen Erde.  

Ich bezeichne meinen Glauben als säkular. Das hat drei Gründe:  

− Erstens bin ich jederzeit bereit, meine spirituelle Praxis psychologischer Kritik auszu-

setzen und über mögliche Projektionen meinerseits kritisch zu reflektieren. Ich kann 

die religiöse Vorstellungswelt und die psychologische Selbstreflexion problemlos 

miteinander kombinieren, weil sie zwei verschiedenen Sprachspielen angehören.  

− Zweitens erhebe ich für meine spirituelle Praxis keinen erkenntnistheoretischen 

Wahrheitsanspruch. Wissenschaftliche und religiöse Wahrheiten entstammen ver-

                                                             
12  L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt/ Main 2006, S. 

278 u.ö. 
13  Vgl. nur S.K. King, Urban Shaman, New York 1990. 
14  M. Harner, The Way of the Shaman, 2nd ed. New York 1990. 



– 10 – 

schiedenen Sprachspielen und konkurrieren aus meiner Sicht nicht notwendiger 

Weise in der Beschreibung der Welt.  

− Drittens bedarf dieser säkulare Glaube keiner religiösen Organisationsform. Natür-

lich finden sich immer wieder zwei oder drei im Namen Gottes zusammen. Dafür 

braucht es aber, jedenfalls für mich in meiner Welt, keine verrechtlichte Organisati-

onsform. Wann immer das Gespräch auf das „Woher der schlechthinnigen Abhängig-

keit kommt“, in welcher Sprache und Lebensform auch immer das geschieht, findet 

säkularer Glaube statt.  

Der britische Kulturanthropologe Talal Asad hat in Anlehnung an Wittgenstein vorgeschla-

gen, Säkularisierung als Vervielfältigung der religiösen Lebensformen in der modernen 

Gesellschaft zu verstehen.15 Ich hege große Sympathie für diesen Vorschlag. Ein säkularer 

Glaube wäre dann einer, der um die Vielfalt der möglichen Reden vom Göttlichen weiß und 

sich einordnet in den unendlich vielstimmigen spirituellen Chor der Menschheit, ohne auf 

irgendwelche Sonderoffenbarungen oder Sonderrechte zu pochen.  

Ich gehe nun zum letzten Teil meines Vortrags über, in dem ich, wie angekündigt, einige 

Schlussfolgerungen aus dem Gesagten ziehen werde und vorsichtige Empfehlungen für die 

Rolle evangelischer Theologie in der modernen Gesellschaft formulieren werde. Zunächst 

zur Positionierung des Protestantismus in der säkularen Gesellschaft.  

Der Beitrag des Protestantismus zur säkularen Gesellschaft  

Wir brauchen heute in einer globalisierten Welt mehr denn je eine säkulare, weltanschau-

lich neutrale Gesellschaft. Die Vielzahl religiöser Lebensformen macht es notwendig, dass 

die moderne Gesellschaft weltanschaulich neutral ist und mit ihren Institutionen einen 

allparteilichen Rahmen zur Verfügung stellt. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat 

diesen Rahmen in seinem großen Buch „A Secular Age“ deutlich beschrieben.16  

Eigentlich müsste die Theologie ja zur säkularen Gesellschaft in einem expliziten Span-

nungsverhältnis stehen. Wer die Welt „sub specie Dei“ betrachtet, dem kann ein weltan-

schaulich neutraler Staat eigentlich nicht recht sein. Die protestantische Theologie hat 

zuerst schon in der Lutherischen Zweireichelehre, dann aber vor allem im Theorem der 

Säkularisierung einen genialen Ausweg gefunden. Ausgehend von Hegel und dann im Kul-

turprotestantismus des 19. Jahrhunderts wird die moderne, weltanschaulich neutrale Ge-

                                                             
15  T. Asad, Nachdenken über Religion, Glaube und Politik, in: C. Frey u.a. (Hg.), Säkularisierung. 

Grundlagentexte zur Theoriegeschichte, Frankfurt/ Main 2020, S. 705-727.  
16  C. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2018. 
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sellschaft nämlich als eine Verwirklichung der christlichen Idee der Menschwerdung inter-

pretiert. In der weltanschaulich neutralen Gesellschaft erfülle sich eine zentrale Mission 

des Christentums. Der Analogieschluss lautet: Wie Gott Mensch wird, so wird das Reich 

Gottes zum sittlichen Staat. Säkularisierung, so verstanden, ermöglicht es, den weltan-

schaulich neutralen Staat aus voller christlicher Überzeugung zu unterstützen. Ich halte 

diese Strategie wie gesagt für genial, man muss sie allerdings richtig einordnen, und zwar 

in vier Richtungen.  

− Erstens darf man die Idee der weltanschaulich neutralen Demokratie nicht mit ihren 

jeweils vorfindlichen positiven Formen verwechseln. Die Idee ist ein erkenntnislei-

tendes Regulativ, an dem sich die je vorfindliche Wirklichkeit kritisch messen lassen 

muss. Ich denke, auch die Theologie kann auf Basis ihrer Traditionen diese Differenz 

von Sollen und Sein immer wieder kritisch in Erinnerung rufen.  

− Zweitens ist diese beschriebene theologie-interne Fassung des Säkularisierungsbe-

griffs natürlich zuallererst auch für interne Zwecke bestimmt, für den internen Ge-

brauch also. Sie kann evangelische Menschen dazu motivieren, die ewige Arbeit an 

der weltanschaulich neutralen, säkularen Demokratie weiter zu betreiben und zu un-

terstützen. Für den soziologischen Diskurs der Gesellschaft wird dieser Säkularisie-

rungsbegriff dann allerdings wenig brauchbar sein. Entsprechend ist ihm auch Euro- 

und Christentums-Zentrismus unterstellt worden. Das scheint mir aber nicht das 

Problem der Theologie, sondern der Soziologie zu sein, die mehr denn je mit der Fra-

ge ringt, wieviel Religion bzw. Religionen der weltanschaulich neutrale Staat zu sei-

ner Legitimation benötigt.  

− Drittens geht es nicht darum, die spirituelle Basis des eigenen Glaubens aufzugeben 

oder in allgemeinen, zivilreligiösen Werthaltungen aufgehen zu lassen, wie das in  

weiten Teilen des Kulturprotestantismus der Fall war. Vielmehr gibt es für den Protes-

tantismus nach wie vor die Chance, die moderne, weltanschaulich neutrale Demokra-

tie als eine sozialethische Verwirklichung zentraler Lehrinhalte des Christentums zu in-

terpretieren und sich auch mit dieser Botschaft im öffentlichen Diskurs zu 

positionieren. Diese Chance scheint mir sehr verlockend und ich möchte Sie gerne  

ermutigen, sie immer wieder mit möglichst lauter Stimme zu ergreifen.  

− Die Theologie kann also die geschichtlich-kontingente Gewordenheit des säkularen 

Staates für sich nutzen. Damit ist viertens die Aufforderung verbunden, weiterhin das 

Bewusstsein für die historischen Spuren des Christentums in der westlichen Gesell-

schaft aufrecht zu erhalten. Gerade hierzu kann und sollte die Theologie weiterhin ei-

nen wertvollen Beitrag leisten. Allerdings müsste es Ihnen dabei immer wieder darum 
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gehen, das Big Picture in Erinnerung zu rufen und die Arbeit am öffentlichen Bewusst-

sein nicht mit spezialwissenschaftlicher Feinarbeit zu verwechseln.  

Wanderer zwischen den Lebenswelten 

Schon gegen Schluss hin möchte ich einige Vorschläge formulieren, was die Ausbildung 

Ihrer Absolvent:innen betrifft. Ich bitte Sie dafür zu sorgen, dass Studierenden der Theolo-

gie möglichst viele unterschiedliche Lebensformen zugänglich gemacht werden. Machen 

Sie sie kommunikationsfähig in und mit möglichst vielen unterschiedlichen Sprachspielen. 

Vor allem für den Wirtschaftsbereich, in dem ich jetzt seit über zwei Jahrzehnten tätig bin 

und für den ich das mit einiger Sicherheit sagen kann, stelle ich eine massive Sprachlosig-

keit von Theolog:innen fest. Wenn es hochkommt, haben sie sich mit Wirtschafts- und So-

zialethik beschäftigt und können diesbezüglich kritische Fragen stellen. Doch das ist es 

nicht, was ich meine. Ein richtiges Gespräch lebt nicht von kritischen Fragen. Das wäre so, 

als würde eine Schwarzwälder Kirschtorte nur aus Kirschen bestehen. Theolog:innen müs-

sen verstehen können, was ganz normale Menschen, die meist vierzig und mehr Stunden 

in Wirtschaftsunternehmen arbeiten, beschäftigt. Was sie freut und was sie bedrückt. Wie 

es ihnen mit den strukturellen und persönlichen Kränkungen geht, die Entscheidungspro-

zesse auslösen. Wie sie mit Kooperation und Konkurrenz umgehen. Was das Thema Leis-

tungserwartung mit ihnen macht, im positiven und im negativen Sinn. Wem die Lebens-

welt von Menschen nicht zugänglich ist, weil er oder sie sie nie erlebt hat, kann in dieser 

Hinsicht kaum empathisch kommunizieren. Ich fordere an dieser Stelle viel: Führen Sie 

verpflichtende Berufspraktika in nichtkirchlichen Organisationen ein. Machen Sie Ihre Stu-

dierenden anschlussfähig an die Lebenswelt der Menschen. 

Damit verbunden ist auch eine Überarbeitung der kirchen- und theologieinternen  

Semantik. Wer kirchliche Zeitschriften liest, kann oft nur staunen, wie eigentümlich hier 

gesprochen und geschrieben wird. Worte wie Sünde, Segen, Gemeinschaft, in Christus 

sein, ein neuer Mensch werden etc. werden außerhalb der Kirche nicht verwendet und ver-

ständnislos übergangen. Darauf hat Falk Wagner schon früh immer wieder in der ihm eige-

nen Polemik hingewiesen.17 Wer eine solche „Sondergruppensemantik“ (Niklas Luhmann) 

bewusst oder unbewusst pflegt, muss sich nicht wundern, wenn die Anschlussfähigkeit an 

den allgemeinen Diskurs abnimmt. Bitte helfen Sie Ihren Studierenden dabei, sprachlich 

flexibel zu werden und Übersetzungen nicht nur aus dem Hebräischen oder Griechischen 

anzufertigen, sondern auch von einer Lebensform in die andere. Dann können Sie Seelsor-
                                                             
17  Vgl. F. Wagner, Zur gegenwärtigen Lage des Protestantismus, 2. Aufl., Gütersloh 1995. 
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ger:innen im besten Sinn des Wortes sein. Den Juden ein Jude und den Griechen ein Grie-

che, um es in Anlehnung an Paulus zu sagen.  

Noch einen dritten Wunsch habe ich: die Jobaussichten für hauptberufliche evangeli-

sche Pfarrer:innen werden zunehmend schwierig. Außerdem kommt es immer wieder vor, 

dass Menschen, die eine Pfarrstelle eingenommen haben, diesen Beruf auch wieder verlas-

sen. Es wäre sinnvoll, wenn bereits im Verlauf des Theologiestudiums Teile der Ausbildung 

zur Lebens- und Sozialberaterin, zum Psychotherapeuten, zur Unternehmensberater:in 

oder zum Philosophischen Praktiker enthalten wären. Sie würden damit definitiv die karri-

eretechnische Resilienz Ihrer Absolvent:innen stärken und so das Studium auch für Men-

schen attraktiv machen, die zwar an Religion als Thema interessiert sind, sich aber nicht 

einem doch sehr engen Berufsbild verschreiben wollen. Es ist klar, dass im Studium der 

Theologie hier nur einige wenige Grundsteine gelegt werden können. Doch diese wären 

aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Und auch den späteren Pfarrer:innen wird eine Professiona-

lisierung in den genannten beratenden Berufen gut tun.  

Nutzen und Nachteil der Theologie für das Leben  

Ich komme zum Ende. Die Evangelische Theologie wird dann zum Nachteil, wenn sie Ab-

schottung und Innenorientierung denkerisch und methodisch unterstützt. Organisationen 

allgemein haben diese Tendenz, das ist weder für die Evangelische Kirche noch für ihre 

Reflexionsinstanz Theologie spezifisch. Dieser Tendenz zur Innenorientierung muss man, 

gerade in der universitären Theologie, immer wieder entgegenarbeiten. Bitte beschränken 

Sie diese Außenorientierung nicht auf die innerchristliche Ökumene. Der „Narzißmus der 

kleinsten Differenz“, wie Peter Sloterdijk das spöttisch genannt hat,18 ist angesichts der 

Defensive, in die die säkulare Demokratie immer wieder gerät, aus meiner Sicht sehr wenig 

relevant.  

Was den Nutzen betrifft, so kann die Evangelische Theologie ihr historisches Gewor-

densein, ihre kontingente Faktizität für drei Dinge einsetzen:  

− Sie kann, nach innen und nach außen, die säkulare, weltanschaulich neutrale Gesell-

schaft und ihre Institutionen unterstützen und kritisch begleiten. Der Gap zwischen 

Faktizität und Geltung kann gerade auch aus theologischer Perspektive glaubwürdig 

thematisiert werden.  

                                                             
18  P. Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Frankfurt/ Main 2012, S. 442. 
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− Sie kann ihre Absolvent:innen zu Wanderern zwischen den Welten machen, zu Scha-

manen im besten protestantischen Sinn. Die Kommunikation mit den Geistern Jesus, 

Paulus, Luther, Schleiermacher oder Karl Barth und vielen anderen kann dabei den 

Geist der Freiheit und der Verantwortung stärken.  

− Und sie kann die säkulare Spiritualität im evangelischen Sinn interpretieren und 

wachhalten. Die Freiheit eines Christenmenschen ist letztlich im Getragen- und Ge-

haltensein durch Gottes Hand begründet. Denn tiefer, daran hat uns der Pfarrers-

sohn Friedrich Dürrenmatt erinnert, kann man schließlich nicht fallen.  

 

Ich danke Ihnen.  
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