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Behauptet jemand, keinen seiner einmal niedergeschriebenen Sätze 

zurückgezogen1, keinen Schritt in seinem Leben bereut, sich im Laufe der Jahre oder 

Jahrzehnte gar nicht verändert zu haben, wird wahrhscheinlich die Anerkennung von 

Treue und Standhaftigkeit erwartet. So eine Erwartung setzt voraus, daß die Dinge dann 

gut vor sich gehen, falls die Menschen sich in die gegebene Ordnung fügen, ihre Rolle 

spielen, Denn der Mensch ist die eigentliche Variable des Systems. Die Gesellschaft 

aber wie sie eben ist, ist eine Gegebenheit, eine Selbstverständlichkeit, eine Ordnung, 

und man sich dieser Konstante nur anpassen kann und soll.

Die Gesellschaft wird aber, zum Beispiel in der strukturalistisch-

funktionalistischen Sicht des Soziologen Talcott Parsons, nicht als die Gesamtheit von 

festen und statischen Ordnungen, sondern als die Ausführung von verschiedenen 

Funktionen durch verschiedene Teilsysteme in ihr beschrieben. Die 

neofunktionalistische Sicht des Soziologen Niklas Luhmann betont das Nebeneinander 

von sehr differenzierten und voneinander sehr wenig abhängenden Teilsystemen.2 Aus 

diesen Modellen folgt das Verständnis der Gesellschaft als ein buntes Zusammenspiel 

von vielen verschiedenen Variablen. Gesellschaft kann deswegen kaum anders 

dargestellt werden als eben die Beschreibung dieser Variablen, nämlich von:3 

Ungleichheit und Armut; Gesellschaftliche Struktur und Schichtung; Stadt und Dorf; 

Mobilität und Migration; Bevölkerung und gesundheitliche Versorgung; Wichtige 

demographische Gruppen wie Frauen, Alte, Junge und Kinder; Rassen, Nation, 

ethnische Gruppen, Minderheiten; Ehe und Familie; Bildung; Wirtschaft; Staat, 
1 Laut einer Gastvorlesung von Edgar Allmén (Linköping) am 8. März 1999 in Budapest hat Anders 
Nygren solches über sich selbst stolz gehalten.
2 ANDORKA Rudolf, Bevezetés a szociológiába, 1997, 75-77.
3 Vgl. ANDORKA Rudolf, Bevezetés a szociológiába, 1997. Inhaltsverzeichnis.
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Regierung, Politik; Lebensweisen; Kultur, Werte und Normen, Sozialisation; 

Deviationen (abweichende Verhalten); Religion,

Über die Vollständigkeit dieser Liste und auch über den Inhalt der einzelnen 

Titel wird natürlich diskutiert. Eindeutig ist es aber, daß es hier nicht um ein Ideal oder 

eine Utopie oder eine Ideologie der Gesellschaft geht, sondern um die Gesellschaft wie 

sie wirklich ist, so wie sie funktioniert, so wie die Dinge vor sich gehen, also um die 

Gesellschaft in ihrer Realität. Das ist also keine theologische Sicht der Gesellschaft, 

sondern eine empirische, die Welt der Bedingten. Ähnlich zu den Idealen, Utopien oder 

Ideologien müssen sich auch all die hohen theologischen Erkenntnisse und 

Überzeugungen an der steinharten gesellschaftlichen Realität bewahrheiten. Falls diese 

nicht Gehör finden können, weil sie unverständlich sind, oder falls diese nichts anderes 

aussagen als was in der Gesellschaft sowieso vor sich geht und was die Menschen 

sowieso denken, wird das Wort über das Unbedingte unverständlich, und die Theologie 

bleibt gesellschaftlich gesehen belanglos: sie prägt die Masse der Menschen, also die 

Gesellschaft nicht, höchstens nur einzelne Seelen am Rande, obwohl ihre Worte schön 

und wahr mögen empfunden und gehalten werden.

Gegenüber der Gesellschaft als dem Zusammenspiel von vielen verschiedenen 

variablen Faktoren, sucht das menschliche Denken in der Philosophie die avrchv, den 

Ursprung, den festen Grund, von dem alles kommt und abhängt, der den Sinn der Dinge 

enträtselt. Theologie in diesem Sinne ist die Wissenschaft der Kirche, die über die Welt 

und den Menschen in dem Bewußtsein nachdenkt und spricht, daß dieses Denken und 

Reden ohne an Gott zu denken und über ihn zu sprechen nicht möglich und auch nicht 

richtig ist. So geht es in der Theologie um das Unbedingte oder den Unbedingten, also 

um den Konstanten.4

Die gesellschaftliche Realität und die Theologie, als die Welt der Variablen und 

die des Konstanten aufeinander zu beziehen ist eine Aufgabe der Ratio und der Logik 

für sich, deren sich besonders die Philosophie zu eigen macht. Als christliche Theologen 

befinden wir uns aber in der Tradition, die über Gott nicht als einen sich nicht 

bewegenden und unbeweglichen Konstanten spricht, sondern als den Herrn der Welt: 

Der agiert und re-agiert. Der die Realitäten der Welt und des Menschen durchaus 
4 Mit der maskuliner Form soll nicht die Männlichkeit, sondern das Personsein Gottes vorausgezogen 
werden.
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wahrnimmt. Der zwar heilig ist, dem hilfsbedürftigen Menschen aber in Christus 

entgegenkommt. Der unerforschbar ist, doch ist es klar, wo sich der Mensch ihm 

entgegensetzt. Dieser Gott zwar nicht vollkommen erkennbar, doch nicht unberechenbar 

ist. So wird er in der biblischen Botschaft bezeugt und die christliche Theologie kann 

nicht umhin, ihren Ausgangspunkt in diesem fleischgewordenen Wort Gottes zu suchen. 

Mit der Fleischwerdung hängen unsere beiden fundamentalen Probleme zusammen:

1. Das erste Problem ist, daß das Wort, das besondere Thema der Theologie, 

nicht leicht von der gesellschaftlichen Realität zu unterscheiden ist. Das Wort, der 

Tenor der Theologie, ist so gut in die Realitäten dieser Welt eingebettet worden, die 

Gesellschaft hat es so hautnah empfunden, daß sogar die Feststellung formuliert wurde, 

es sei ein Produkt der Gesellschaft, und für eine Zeit lang war sogar als die illusionäre 

Lösung von wirklichen Problemen, Erfüllung und Befriedigung von menschlichen 

Sehnsüchten betrachtet gewesen. Das Reden über das Unbedingte hat sich als eine Kraft 

erwiesen, zum guten und auch zum schlechten: Im Gebrauch der Weltverbesserer war es 

eine Motivation und Mittel zur Infragestellung des sozialen und der persönlichen 

Statusquo, im Gebrauch der Herrschenden ein nutzbares Mittel zur Aufrechterhaltung 

desjenigen.

Die Theologie fast jeder Epoche hatte die Aufgabe, sich den Bindungen der Zeit, 

wohin sie bzw. ihr Proprium willkürlich oder unwillkürlich geraten ist, zu entledigen. 

Wenn diese Bindungen Gefangenschaft genannt werden, – Luther sprach über die 

babylonische Gefangenschaft der Kirche, – so hat sich die Theologie in eine 

judaistische, hellenistische, konstantinische, platonische, aristotelische, scholastische, 

landesherrliche, rationalistische, nationalistische oder totalitäre Gefangenschaft 

begeben, gleich ob durch listige Inanspruchnahme der Machthaber oder durch Angst 

und Unbefangenheit der Zeitgenossen. Die Geschichte der Theologie ist somit 

Geschichte des Mißverständnisses und des Mißbrauchs des Gotteswortes. Gleichzeitig 

aber auch die Geschichte der theologischen Befreiungsbewegungen und -kämpfe.

Gegenwärtig erleben wir – ich hoffe sehr, – den Aufbruch in unseren 

Gesellschaften und Kirchen, und somit auch in der Theologie. Ich meine die Befreiung 

aus der Gefangenschaft des real existierenden Sozialismus. Vielleicht sind wir noch 

immer, mindestens die ältere Generation unter uns, wie die im Psalm 126 erwähnten 
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Träumenden Zions, deren Mund voll Lachens und deren Zunge voll Rühmens ist. Oder 

wie die Höhlenbewohner des Plato, die jetzt an den Tag gekommen vom strahlenden 

Licht nicht sehen können. Die tägliche Routine gegen die Worte, deren pflichtmäßige 

Erwähnung erwartet, und für die Gedanken, deren Aussprache verwahrt worden ist, ist 

nun vorüber. Spannende Aufgabe ist es zu erforschen wie es und warum es gerade so 

gewesen ist, wie es wäre anders gewesen sein können, was ist die Schuld der einen oder 

der anderen. Woran hing man unnötigerweise, und was wurde, obwohl wichtiger 

Bestandteil des Glaubens, zu billig aufgegeben.

Noch spannender und auch wichtiger ist für mich etwas anderes zu sichten, 

nämlich die Gefahren unserer heutigen gesellschaftlichen Realität. Zwar funktionieren 

heute keine Staatssekretariate für Kirchenfragen mehr als Aufsichtsbehörden über die 

Kirchen und die theologischen Ausbildungsstätten, zwar werden die theologischen 

Artikel weder vor, noch nach der Publikation zensuriert, der Gefahr aber, daß die 

Theologie in die Gefangenschaft unserer Zeit gerät, sind wir nicht entbunden. Nach 

Tyranneien oder totalitären Systemen, nach Geheimpolizei und Zensur, nach 

Staatsideologie und politische Gleichschaltung, ist eine gefährliche Macht noch immer 

auf der Bühne geblieben. Sie ist stärker als all die erwähnten, weil jene von außen nach 

innen wirken und sich meistens mit Äußerlichkeiten zufriedengeben. Diese aber wurmt 

und wühlt tief im Inneren, entleert die Substanz ehe die Wirkung von der Person 

wahrgenommen oder auf der Oberfläche für andere spürbar wird. Ich meine die Gefahr, 

daß diejenigen, die – um ihre Identität zu wahren – manches erlitten und viel gestritten 

haben, in kindischer Naivität ein anderes Joch auf sich nehmen und ihre alten 

Familienschätze für bunte Glasperle eintauschen.

Wenn darauf kommt, kann die Klage – berechtigterweise – ganz laut werden, 

daß die kirchlichen Erklärungen früher vorgeschrieben und vorfabriziert gewesen sind. 

Diese erzwungenen Erklärungen der Vergangenheit sind nun vorüber und die Mehrheit 

verlegt sich auf die eigentliche theologische Arbeit und an den eigentlichen kirchlichen 

Dienst. Es täte aber wahrscheinlich keine große und sorgfältige Arbeit not, um 

herauszufinden, wo die Theologie schweigt, nur weil die Auseinandersetzung mit der 

Gesellschaft und ihrem Teilsystem Kirche nicht gewagt wird. Oder weil die Probleme 

als zu heikel angesehen werden, eine Antastung könnte weh tun und dem Theologen 

oder der Kirche schaden. Heute werden nicht mehr Dokumente von Parteitagungen 

4



gelesen, um sich nach dem Kurs, der Richtung und der Grenzen zu erkundigen, doch ist 

der Sog der gesellschaftlichen Realität, die Anziehungskraft der allgemeinen Meinung 

und Einstellung keineswegs weniger groß.

Wir leben in einem anderen System, dessen Mechanismus anderswie 

funktioniert, aber es gibt einen Mechanismus der gesellschaftlichen Realität weiterhin. 

Die Organe des Staates und der Partei personifizierten früher den Atheismus und 

Materialismus und verdeckten damit die Säkularisation in der Gesellschaft. Es ist die 

enttäuschende Erfahrung von vielen in Südostmitteleuropa, daß es nun der heute noch 

kältere Wind der Säkularisation weht, gerade weil die Säkularisation in erster Linie 

nicht in dieser personifizierten Form oder in verschiedenen Restriktionen in 

Erscheinung tritt, sondern überall unverdeckt zum Tragen kommt. Die Theologie hat die 

Aufgabe der gesellschaftlichen Realität ins Auge zu schauen und den Feind des 

christlichen Glaubens nicht nur bei den anderen zu suchen. Es ist zu begrüßen, daß 

Theologie und Kirche von außen her heute weniger zum Sprachrohr des Kontextes 

gemacht werden, damit ist aber die Möglichkeit nicht verwehrt, daß sie sich spontan und 

unwissend zum Sprachrohr von diesen, also billige Bestätigung für diese werden.

Uns endlich der eigentlichen Aufgabe widmen zu können, ist eine große Gabe. 

Theologie kann doch nicht zu einer früheren Zeit zurückkehren, sondern soll sich der 

heutigen gesellschaftlichen Realität stellen. Auch die Erforschung der Geschichte kann 

sich nicht „auf die Sammlung und Wiedergabe bloßer Fakten beschränken”, sondern 

„aus der Kenntnis der späteren Entwicklung heraus”5 sollen Kritik und 

Darstellungsweise folgen. Diese Feststellung ist auch im Zusammenhang anderer 

theologischen Disziplinen angebracht.

An diesem Punkt wird auf die kontextuelle Theologie verwiesen. Diese versteht 

man in Europa meistens als eine Besonderheit der Theologie anderer Kontinente etwa in 

der Meinung, daß die Theologie da in der sog. dritten Welt mit dem jeweiligen Kontext 

vermischt wird, im Gegensatz zum sauberen Theologisieren in Europa. Eine persönliche 

Begegnung mit dem Kontext der Entwicklungsländer könnte uns sehr eindringlich 

klarmachen, wie unumgänglich der Kontext zum Verständnis des Wortes ist. Auf der 

anderen Seite aber, so eine Begegnung, ein Blick auf Europa aus einem völlig anderen 

5 Bernhard LOHSE, Die Kooperation von Kirche und Staat unter Konstantin. In: Christentum und 
Gesellschaft. 1969. 145.
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Kontext würde uns verblüffend zeigen, wie weit wir uns in der Gefangenschaft unseres 

Kontextes befinden.

Ich formuliere scharf: Zusammen mit dem Verschweigen von heiklen Fragen 

und unangenehmen Inhalten, auch die Nicht-Berücksichtigung des Kontextes ist Verrat 

an der anvertrauten Sache. Es ist die unabdingliche Aufgabe der Theologie die Sprache 

und den Inhalt des Unbedingten zu finden, damit die Kirche nicht etwa wie Jona im 

Bauch des Schiffes vor dem Ungewitter Zuflucht sucht, und mit seinem Schlaf das 

Statusquo bestätigt, sondern nach Ninive geht.

2. Das zweite Problem meines Erachtens ist – um das Bild vom Jonabuch 

weiterzuführen, – gerade dieses Gehen nach Ninive. Falls das erste Problem die 

Fleischwerdung des Wortes ist, das zweite ist – ich bitte um Verständnis für dieses 

Wortgebilde – die 'Fleischmachung' des Wortes. Das erste Problem ist das Wort aus der 

gesellschaftlichen Realität 'herauszufinden', aus dem Kontext zu entnehmen, aus der 

Menschlichkeit der Gedanken zu entfalten, aus den Mythen der Menschheit zu 

entmythologisieren, aus seiner Inanspruchnahme und Anwendung für egoistische Ziele 

zu befreien, kurz aus all diesen verderblichen und verderbenden Schalen zu entnehmen. 

Das andere Problem ist gerade das Gegeteil von diesem: Wie kann und soll sich 

Theologie in der gesellschaftlichen Realität verständlich machen, wie soll das 

Unbedingte in der Welt der Bedingten laut werden, wie soll der Text, der etwas anderes 

ist als der Kontext, doch im Kontext verstanden werden?

Nicht ein jeder sieht darin ein Problem. Der Einfluß der Meinung wirkt sehr 

breit, daß das Wort nur dann Wort Gottes ist, wenn es fremd in dieser Welt und fremd 

für den Menschen ist. Das Wort soll nicht angepasst oder gebändigt werden. Es soll 

nicht das Gehör der Menschen gesucht werden. Dixi et salvavi animam meam. Auch die 

entgegengesetzte Auffassung hat viele Anhänger, die meint, das Wort soll ein Teil der 

Kultur werden. Ich glaube, weder das Verstehen noch das Unverständnis, weder 

Annahme noch Abweisung können unser Maßstab sein.

Ich kann nur auf einiges hinweisen:

Die schuldige Teilhabe des Menschen an der Vergangenheit ist vordergründiges 

Problem jeder Epoche, eines der unseren nach der Wende besonders. Ich habe den 

Eindruck, daß die Theologie, wenn sie sich mit diesem Problem überhaupt befasst, die 
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Lösungsmodelle der Gesellschaft wiederholt und ihre Vernachlässigung des 

theologischen Problems beweist. Wehe uns wenn die Theologie über ihr Proprium nicht 

im klaren ist und die kirchliche Praxis nicht beraten kann.

Bei den vielen wieder aufs Neue bekommenen Möglichkeiten des kirchlichen 

Lebens und bei der neugewonnenen Freiheit des Gewissens und des Glaubens ist der 

Nachholbedarf der Theologie sehr groß. Es muß viel erkannt, bekannt gemacht, 

übersetzt und theologisch durchdiskutiert werden. Wehe uns, wenn wir uns in ein 

theologisches Getto zurückziehen und untereinander frei und wohlfühlen.

Aus unserem Rückstand könnten wir einen Vorteil machen: Wir müssen die 

Irrwege der Theologen anderer Länder und Kontinente nachvollziehen. Gerade weil bei 

uns die gesellschaftliche Entwicklung ohne die Bremsen, die anderswo im Laufe von 

Jahrzehnten geltend gemacht worden sind, vor sich geht, und wo auch die Kirchen nicht 

in Strukturen etabliert sind, die anderswo einen Schutz bieten, können wir ahnen, was 

die Globalisierung auch beschaffen sein kann.

Die Wallfahtskirche von Rhone-Champs, die eine Kanzel nicht nur im Gebäude, 

sondern auch draußen, an der Kirche hat, könnte uns ein Beispiel geben. Wir sind der 

Welt mit dem Wort schuldig. Früher genügte vielleicht gegenüber der marxistischen 

Ideologie ein Verweis an die Theologie, an die Transzendenz, heute wird auch das Wort 

der Theologen erwartet und gehört. Wehe uns wenn wir in eigener Sache und in Sachen 

der Gesellschaft nicht kompetent genug sind.

Der Sog der gesellschaftlichen Realität ist so groß, daß sich der einzelne ihm 

kaum widersetzen kann. Aufgabe der Theologie ist, über die Lebensweise, über den 

Menschen nachzudenken und Alternativen auszuarbeiten. Wehe uns wenn sich die 

Theologie lauter Gerede ist und nicht auch zum Leben wird.

Die gesellschaftliche Realität stellt uns vor viele grossen sozialen Fragen. Wir 

müssen uns mit ihnen beschäftigen, und zwar nicht auf staatliches Geheiß, sondern weil 

die Not der Menschen so groß ist, und weil das biblische Zeugnis das unvermeidlich 

macht. Die Nöte in der Welt können nicht mit dem Wort über oder mit der Gründung 

einer gläubigen Gegenwelt behoben werden. Theologie soll sich mit dieser 

gesellschaftlichen Realität von ungeheurer Tragweite auseinandersetzen und sich an 

Ausarbeitung von Lösungsmodellen beteiligen. Wehe uns wenn wir die Gestaltung der 

Welt anderen überlassen.
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Im Gesellschaftsmodell von Niklas Luhmann, wenn überhaupt, kann Kirche und 

Theologie höchstens ein Teilsystem unter vielen anderen mehr sein. Die Teilsysteme 

funktioneren selbständig, die Menschen haben keine andere Wahl als eben Teile des 

einen oder des anderes Teilsystems zu sein.

Wir müssen zustimmen. Der Mechanismus der modernen Gesellschaft und darin 

die Funktion von Kirche und Theologie kann auf diese Weise verständlich beschrieben 

werden. Damit wird ein Spiegel Kirche und Theologie entgegengehalten.

Es besteht aber der Bedarf der Übersicht der Ganzen und der Zukunft: was ist 

und was wird der Mensch, ist dieser Mechanismus der Gesellschaft dem Menschen 

gerecht? Gibt es einen Orientierungspunkt, der dem Menschen hilft, sich im Labyrinth 

der Teilsysteme zurechtzufinden?

Heute wissen wir, daß sich weder Theologie noch Kirche in der Lage befinden, 

ihre Bilder der Welt und des Menschen sowie ihre Lösungen auf andere zu oktroyieren. 

Sie sind aber herausgefordert das Ihre zu kommunizieren und damit die 

gesellschaftliche Realität zu gestalten.
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