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Auf den Spuren der Reformation 
Perspektiven der Pilgerschaft  

von Paul Imhof 
 

 

Im Jubiläumsjahr - 500 Jahre Reformation - gönnte ich mir eine Tour vom Schwanberg bis zur 

Rigi, der Königin der Berge. Einerseits war ich als Tourist unterwegs, der sich die Welt anschauen 

wollte, um etwas Neues zu entdecken, andererseits aber auch als Pilger, der sich auf den Spuren 

des Evangeliums und seiner Wirkungsgeschichte seines Glaubens vergewissern wollte. 

 

IM FRANKENLAND 

Auf dem Schwanberg, seit vielen Jahren mein erster Wohnsitz, befindet sich das Geistliche 

Zentrum Schwanberg und die Communität Casteller Ring. Die evangelische Schwesternschaft lebt 

nach der Regel des hl. Benedikt. Im Kraftfeld der ökumenischen Avantgarde sind Räume der 

Begegnung entstanden, in denen deutlich wird, dass der Riss der Reformation zu einer Quelle 

geistlicher Erfahrung werden kann. Der Geist der Einheit wirkt in versöhnender Vielfalt. Der 

Schwanberg strahlt weit über die Bayerische Landeskirche hinaus. Er ist eine Stätte lebendigen 

Christentums, ein Ziel für Menschen, die nach Spiritualität suchen. 

 

In Sichtweite des Schwanbergs liegt Kitzingen. Von dort stammt Paul Eber, der Nachfolger von 

Johannes Bugenhagen an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg. Hier, in der Mutterkirche der 

Reformation, befindet sich der Epitaph für Paul Eber, den seine Kinder gestiftet haben, als ihr 

Vater 1569 gestorben war. Auf dem Epitaph ist das berühmte Gemälde von Lukas Cranach d. J. 

„Der Weinberg des Herrn“ zu sehen. Es zeigt den päpstlichen Klerus und die Reformatoren im 

Weinberg Christi. Die Polemik gegen den römischen Katholizismus ist unübersehbar. Albrecht 

Steinwachs beschreibt das Bild: „Die rechte, kleinere Hälfte wird von Mönchen, Bischöfen, 

Kardinälen und dem Papst bearbeitet. Sie reißen Reben aus und den Zaun ein, sie sammeln Pfähle 

für das Feuer und Steine für den Brunnen. Für diese Arbeit erwarten die Vertreter der Papstkirche 

ihren Lohn von Jesus. Auf der anderen Seite sind die Reformatoren am Werke bei ordentlicher 

gärtnerischen Arbeit.“ (Albrecht Steinwachs/Jürgen M. Pietsch, Die Stadtkirche der Lutherstadt 

Wittenberg, Spröda 2000, S. 51). Die Intention des Gemäldes zielt darauf, dass sich die 

Reformatoren einträchtig um den Weinberg des Herrn kümmern sollen. 

 

Das erste Ziel meiner Reise war Erfurt. Dann stand die Wartburg in Eisenach, anschließend Berlin, 

Wittenberg, Coburg, Nürnberg, Bad Urach, Schlettstadt (frz. Sélestat), die Stadt der Humanisten 

und schließlich noch Straßburg und die Schweiz auf dem Programm. Ich ging davon aus, dass eine 

interessante Perspektive entsteht, wenn man das Sinnvolle aus der katholischen und der 

evangelischen Tradition berücksichtigt. Nur in ökumenischer Weite lässt sich pilgern. Und noch 

etwas war mir schon bei der Routenplanung klar: Wir leben nicht mehr im Zeitalter der 

Reformation oder der Gegenreformation, sondern im Zeitalter der Transformation. Wie lässt sich 

das Evangelium in einer postmodernen Welt unter die Leute bringen? Christen sollen ihren 

Glauben an Jesus Christus bezeugen: Solus Christus. Und dazu gehört selbstverständlich eine 

menschenfreundliche Ethik. 

 

Von meiner Reise erhoffte ich mir gute Impulse für die Theorie und Praxis christozentrischer 

Kommunikation, eine Methode, die ich im Laufe der letzten Jahre entwickelt habe. Sie geht davon 

aus: Keine Autorität steht über der Wahrheit des Evangeliums, der Präsenz Jesu Christi und dem 

Wirken des Hl. Geistes. Im Kraftfeld des auferstandenen Christus entstehen Freiräume der 

Kommunikation. 

Zu einer Pilgerreise gehört das Erleben der Gastfreundschaft. Ein befreundetes, 

konfessionsverbindendes Ehepaar in der Nähe von Karlstadt bot ein Quartier für die Nacht. Beim 

Abendessen drehte sich das Gespräch um den Doktorvater von Martin Luther in Wittenberg. Der 
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Historienroman von Barbara Wolf, „Carlstadt contra Luther - Sie wollten nur die 

Reformation“ (edition winterwerk 2016) brachte uns den fränkischen Reformator Andreas 

Bodenstein, genannt Dr. Carlstadt, nahe, der 1541 in Basel starb. Der Chronist der Stadt schrieb: 

“Es starb der hochgelehrte und würdige Herr Doktor Andreas Carlstadt, Verkünder des göttlichen 

Wortes, Vorsteher und Prädikant des Stifts Sankt Peter zu Basel, der ein gründlicher und weit 

berühmter Lehrer war in Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, dergleichen nicht viel gefunden 

wird und ist zu dieser Zeit. Gott wolle uns seine Gnade ferner verleihen und uns sein göttlich Wort 

nicht entziehen.“ (360) 

 

Groß war die Menschenfreundlichkeit, Friedensliebe und die Lust am Evangelium des 

Reformators aus Franken, der manchen Zwist mit Martin Luther hatte! Dr. Carlstadt setzte auf den 

Sauerteig des Evangeliums, das Reich Gottes (vgl. Lk 13,20-21), psychologisch gesagt, den 

Kommunikationstrieb. So verfiel er nicht dem Machttrieb und den damit verbundenen Ängsten, 

die einerseits zur Nachgiebigkeit gegenüber den Repräsentanten von Macht und Gesetz verleiten, 

andererseits aber auch den eigenen Machttrieb noch verstärken. Kompromisslos trat er zeitlebens 

für die Wahrheit des Evangeliums ein. Er hat gebetet, studiert, geackert und geerntet. Das Ziel des 

Pilgers ist der Friede, den er in Gott findet. Das, was in der himmlischen Heimat im Überfluss 

vorhanden ist, soll auch in der irdischen Heimat erfahrbar werden.  

 

Die Segenswünsche, die Andreas Bodenstein für seine Kinder formulierte, traten ihren Siegeszug 

um die Welt an: „Du bist ein Kind Gottes genauso wie die Bäume und Sterne. Du hast ein Recht 

hier zu sein und ob es dir bewusst ist oder nicht, es besteht kein Zweifel das Universum entfaltet 

sich wie vorgesehen. Darum lebe in Frieden mit Gott, was für eine Vorstellung du auch immer 

von ihm hast. Sei ruhig und gelassen bei Lärm und Hast und liebe den Frieden, den die Stille 

bergen kann. Stehe, soweit es ohne Selbstaufgabe möglich ist, in freundlicher Beziehung zu 

anderen Menschen. Äußere deine Wahrheit ruhig und klar und höre anderen zu, auch den 

Geistlosen und Unwissenden, denn auch sie haben ihre Geschichte. Meide laute und aggressive 

Menschen, sie sind eine Qual für den Geist. Vergleiche dich nicht mit anderen, du könntest bitter 

werden und dir nichtig vorkommen, denn immer wird es jemanden geben, der größer ist als du. 

Freue dich deiner eigenen Leistung wie auch deiner Pläne.  

Bleibe weiter an deinem eigenen Weg interessiert, wie bescheiden er auch immer sein mag. Er ist 

ein echter Besitz im wechselnden Glück der Zeiten. In deinen geschäftlichen Dingen lasse Vorsicht 

walten, denn die Welt ist voller Betrug. Aber nichts soll dich blind machen gegen gleichermaßen 

vorhandene Rechtschaffenheit. Viele Menschen ringen um hohe Ideale. Und überall ist das Leben 

voll Heldentum. Sei du selbst. Vor allen Dingen heuchle keine Zuneigung, noch sei zynisch, was 

die Liebe betrifft. Stärke die Kraft des Geistes, damit sie dich in plötzlich hereinbrechendem 

Unglück schütze, aber erschöpfe dich nicht in Phantasien. Viele Ängste kommen aus Ermüdung 

und Einsamkeit. Neben einer heilsamen Selbstdisziplin sei freundlich mit dir selbst. Was auch 

immer deine Arbeit und dein Sehnen ist, erhalte dir den Frieden mit deiner Seele in der lärmenden 

Wirrnis des Lebens. Mit allem Übel der Plackerei und den zerbrochenen Träumen ist es dennoch 

eine schöne Welt, strebe behutsam danach, glücklich zu sein. Diese Schrift bewahre er auf wie 

einen Schatz.“ (Desiderata, zit. nach B.Wolf, 353, 354) 

 

 

IN THÜRINGEN 

Um den inneren Weg Martin Luthers zu verstehen, sollte man zunächst nach Erfurt fahren und 

dann auf die Wartburg bei Eisenach hochgehen. Zuerst also zum Dom in Erfurt. Erinnerungen an 

die Zeit nach dem Mauerfall in Deutschland werden in mir wach. Manche Vorlesung über 

Sakramententheologie hatte ich im Erfurter Dom gehalten. Das deutende Wort ist wichtig. Die 

Bilder und Gemälde, Glasfenster und Kunstwerke allein reichen nicht aus, um zu begreifen, 

worum es im zentralen Sakralbau des thüringischen Rom geht. Erst durch Liturgie und Predigt 

wächst der Glaube an Gott, wie er sich durch Jesu Christus geoffenbart hat. Im touristischen Alltag 

herrscht im Dom eine museale Atmosphäre. Ein sinnvoll gestalteter Rundgang für Pilger wäre 
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wünschenswert, um die sakralen Kunstwerke zum Sprechen zu bringen. So aber bleibt der 

großartige Inkulturationsversuch des Evangeliums in die ägyptische, iranische und hebräische 

Motivwelt unerschlossen, der wohl schon zur Zeit der Reformation und der Gegenreformation 

nicht mehr angemessen gewürdigt wurde. 

 

Der Mönch Martin Luther, geb. 1483 in Eisleben, wurde im Jahre 1507 am Erfurter Dom zum 

Priester geweiht. Luther kannte sich mit den mittelalterlichen Frömmigkeitsformen und den damit 

verbundenen asketischen Übungen aus. Er suchte nach der Wahrheit des Evangeliums. Jahrelang 

lebte er im Erfurter Augustinerkloster. Die dortige Kirche vermittelt noch heute etwas von der 

Düsternis des Mittelalters. Auf den Klosterruinen ist nun ein Haus der Begegnung im modernen 

Stil entstanden. Die evangelische Kirche Mitteldeutschlands nutzt die Gebäude für ihre 

Bildungsarbeit. Auf dem alten Klostergelände treffen sich heutzutage Besucher aus der ganzen 

Welt. Zum Zweck der Visitation besuchte Martin Luther manches Augustiner-Eremitenkloster in 

den deutschen Landen, ja bis nach Rom führten ihn seine Reisen. Schließlich kam er in das 

Augustinerkloster zu Wittenberg, wo er an der Universität lehrte und in der Stadtkirche predigte. 

 

Auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms wurde er im Mai 1521 auf die Wartburg gebracht. 

Unter dem Pseudonym Junker Jörg - St. Georg war der Schutzpatron von Eisenach - übersetzte er 

auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche. Die Lutherstube ist gut erhalten. In den 

biblischen Büchern suchte er nach dem Evangelium und fand in der Heiligen Schrift das Wort 

Gottes: Jesus Christus (vgl. Offb 19,13). Ihn bezeugte er in Wort und Tat, in Predigt und Lehre, 

der auch viel zeitgeschichtlich Bedingtes anhaftet. 

 

In der biographischen Hinführung „Martin Luther: Leben und Glauben“ in der revidierten 

Lutherbibel von 2017 wird über sein Wirken auf der Wartburg informiert (vgl. 51-52). Luther 

bemühte sich um klare deutsche Formulierungen: „In all diesen Fällen geht es ihm nicht darum, 

dem Volk nach dem Munde zu reden, sondern gutes und genaues Deutsch zu sprechen. Statt 

fremde Sprachformen ungelenk nachzubilden, möchte Luther den natürlichen deutschen Ausdruck 

nutzen. Wo nötig, lernt er von Fachleuten am Objekt sogar die präzisen Bezeichnungen für 

Edelsteine oder Tieranatomie. Dies meint er mit dem Volk aufs Maul sehen, und dies ist ihm auch 

in höchstem Grade gelungen.“ (53) 

 

Die Wartburg war als Grenzfeste (ahd. warthe) von den Ludowingern gegründet worden. Die 

höfische Welt der Minnesänger gab sich dort ein Stelldichein. Die hl. Elisabeth lebte hier als 

Burgherrin und tat in kriegerischen Zeiten viel Gutes. Im Festsaal der Wartburg erinnert die Fahne 

in Schwarz-Rot-Gold mit dem Eichenzweig an die deutschen Befreiungskriege und die jenaische 

Urburschenschaft. Aus dunklen Zeiten kommend wollten die Burschenschaften mit Herzblut eine 

goldene Zukunft erkämpfen. Nationale Selbstbestimmung, Einigkeit und Recht und Freiheit 

sollten herrschen, und nicht fremde Mächte und Gewalten. Doch der nationale Aufbruch, 

Gründung der Deutschen Burschenschaften 1821 in Eisenach, geriet in Konflikt mit der 

sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung, die alle Brüder international zur Sonne 

und zur Freiheit aufrief. Die deutsche Perspektive gewinnt erst in der christlichen Weltanschauung 

an Sinntiefe. 

 

Vom dunklen Strom der Unheilsgeschichte sind nicht nur die deutschen Lande betroffen, sondern 

die ganze Menschheit. Die Erbsünde kennt keine Grenzen. Der Tod Jesu macht offenbar, dass er 

bis zuletzt in seiner dunkelsten Stunde, die Menschen mit ausgebreiteten Armen liebt. Aus dem 

Dunkel der Welt ins Licht der Ewigkeit! Der Verfasser des Hebräerbriefes – nach Tertullian 

handelt es sich um Barnabas (vgl. Apg 4,36), einen Leviten aus Zypern, der mit der Kultsprache 

Israels vertraut war, legt die Heilsgeschichte im Blick auf den gekreuzigten Jesus Christus aus. 

Seit alters her wurden Priester, Volk und Altar rituell mit Blut besprengt. Das Blut ist das Zeichen 

der Versöhnung. Miteinander Blutbrüderschaft trinken heißt: Wir sind immer füreinander da, egal 

was geschieht. Nicht mehr wie im Ersten Bund wird das Zeichen der Versöhnung mit animalischen 
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Blut inszeniert, sondern im Neuen Bund bezeugt Jesus mit seinem Blut persönlich das 

Versöhntsein mit Gott. So können wir glauben, dass wir erlöst und gerechtfertigt sind. 

 

Der Goldhintergrund der Ikonen weist uns auf den Glanz und die Herrlichkeit des Ewigen hin. 

Einst brachen die Weisen aus dem Morgenland nicht nur Weihrauch und Myrrhe, sondern auch 

Gold mit auf ihrem Weg nach Bethlehem, um die Herrlichkeit Gottes in Fleisch und Blut, das 

Christkind, anzubeten. In ihm und mit ihm und durch ihn ist Gott auf Erden präsent geworden. 

Erst im Horizont der Ewigkeit kann die Welt zu einer goldenen Erde werden. Nur durch die 

freiwillige Selbstoffenbarung Gottes aus Gnade fängt der Himmel auf Erden an. So kann es aus 

der Kraft des Evangeliums den Betern gelingen, durch ihre Arbeit die Erde menschlicher zu 

gestalten. 

 

 

IN BERLIN 

Auf einer Pilgerfahrt durch Deutschland ist die Berliner Museumsinsel für einen Weltbürger mit 

menschheitlichem Bewusstsein eine unverzichtbare Station. Sein Bibelverständnis wird durch 

ägyptische, babylonische, assyrische, hethitische und urartäische Funde erweitert. Der Kult 

bronzezeitlicher Hirschschamanen, die Goldkegelhüte der vorgeschichtlichen Sonnenpriester, die 

Stierschamanenrituale mit dem Minotaurus im Labyrinth von Knossos und die neuassyrischen 

Priestergestalten in ihren Fischroben an den Quellbeckenreliefs mit den Paradiesströmen machen 

die animalischen und kosmischen Grundkräfte deutlich, die im menschlichen Leben wichtig sind. 

Die Kultur baut auf der Natur auf. Wie wird das Animalische von der Vernunft des Menschen 

reflektiert und regiert? Wer beherrscht wen? Die Lehre des Thomas von Aquin mit seiner 

aristotelisch beeinflussten Definition vom Menschen als animal rationale bekommt auf der 

Museumsinsel in Berlin perfektes Anschauungsmaterial in Hülle und Fülle geliefert. Begriffe ohne 

Anschauung sind leer, formulierte Kant. Also zurück zu den Phänomenen in Kunst und Natur.  

 

Die griechische, etruskische und römische Kultur wird durch Skulpturen und andere Funde im 

Antikenmuseum zugänglich. Ein dreiköpfiger etruskischer Dämon aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. 

gleicht dem Dreigestirn aus den Köpfen von Marx, Engels und Lenin auf einem Banner beim 

Weltkongress der kommunistischen Internationale. Der Pergamonaltar mit seinen Reliefs, die den 

Kampf zwischen der hellenistischen Götterwelt und den barbarischen Titanen zeigen, ist ein 

prächtiges archäologisches Relikt, das dazu anregt, sich auf die Johannesoffenbarung und ihre 

Verheißungen einzulassen.  

 

Im Kontext der hellenistisch-römischen Kultur in Kleinasien existierten die christlichen 

Gemeinden, an die Johannes der Theologe von Patmos das Sendschreiben des eschatologischen 

Christus schicken lässt. Die Gemeinde in Pergamon und die anderen Gemeinden sind auf dem 

Kampfplatz zwischen dem, was dem Untergang geweiht ist und dem, was Zukunft hat: Christus 

und sein Reich. In der Perspektive des ewigen Evangeliums ergibt sich ein neuer Zugang zum 

Koran, der sich als inspirierter arabischer „Kommentar“ dazu deuten lässt: Vor dem 

apokalyptischen Hintergrund des 7. Jahrhunderts n. Chr. können wir unsere Gegenwart begreifen, 

ohne einer historisierenden Auslegung zu erliegen (vgl. Paul Imhof, Das ewige Evangelium, 

Perspektiven der Johannesoffenbarung, Taufkirchen 2014, 51). 

 

Die Reformatoren sind der Überzeugung, dass keine kirchliche Autorität über dem eschatologisch 

wiederkehrenden Christus und seinem Geist steht. Im letzten Buch der christlichen Bibel spricht 

Christus selbst: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot 

und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeiten. Ich habe die Schlüssel des Todes und des 

Totenreiches. Schreib nun, was du gesehen hast und was ist und was danach geschehen 

wird!“ (Offb 1,17-19). In der Johannesapokalypse wird der universale Anspruch des Evangeliums 

zum Ausdruck gebracht: „Ich sah einen anderen Engel am Zenit fliegen, der ein ewiges 
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Evangelium an die Bewohner der Erde zu verkünden hatte, an alle Nationen und Stämme und 

Sprachen und Völker (Offb 14,6). 

 

Wer „Unter den Linden“ entlang geht, findet das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. 

Von Liza Minelli über Karl Marx, Anne Frank, Sophie Scholl bis hin zu Präsidenten und Stars 

trifft man Persönlichkeiten. Ein Museumsstück besonderer Art ist die Figur von Adolf Hitler, der 

das Tausendjährige Reich nach seinen Vorstellungen inszenieren wollte (vgl. Offb 20,1-6). Die 

nationalsozialistische Ideologie missbrauchte viele Passagen aus dem Textcorpus der 

Johannesapokalypse. 

 

Doch das Evangelium Jesu Christi bietet allen pseudoreligiösen und kirchlichen Machtansprüchen 

die Stirn. Christus lädt ein, mit ihm das Abendmahl zu halten. Er richtet nach 

Beziehungsgerechtigkeit und Barmherzigkeit, er stiftet Nähe und Ferne. Um es mit den Worten 

der Johannesoffenbarung zu formulieren: „Selig die ihre Gewänder waschen, damit sie Anteil 

haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt hineingehen“ (Offb 22, 14-15). Reue 

und Umkehr sind im Kraftfeld der Gnade Gottes möglich! 

 

Der Berliner Dom ist ein architektonischer Höhepunkt des evangelischen Selbstverständnisses zur 

Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Christus Salvator thront über der Fassade, die Auskunft gibt 

über Sinn und Zweck des Gebäudes. Linkerhand lesen wir die Verheißung Jesu Christi: „Siehe, 

ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Und rechterhand bezeugt seine Gemeinde: 

„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ Es handelt sich um den Glauben an 

den siegreich auferstandenen Christus.  

 

Oberhalb des rechten Eingangsportals ist eine Lutherrose angebracht. Luther selbst erklärt sein 

Siegel: „Das Erste sollte ein schwarzes Kreuz in einem Herzen sein, das seine natürliche (rote) 

Farbe hätte, damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig 

machet. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht (Römer 10,10). Wenn es nun auch ein 

schwarzes Kreuz ist, das Zeichen des Todes, und auch wehe tun soll, lässt es dennoch das Herz in 

seiner Farbe, verderbt die Natur nicht, das heißt: Es tötet nicht, sondern behält lebendig. Der 

Gerechte wird aus Glauben leben (Römer 1,17), aber aus dem Glauben an den Gekreuzigten. Solch 

Herz aber soll mitten in einer weißen Rose stehen, um anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost 

und Friede gibt und (ihn) kurzum in eine weiße, fröhliche Rose versetzt. (Das geschieht) nicht so, 

wie die Welt Friede und Freude gibt, darum soll die Rose weiß und nicht rot sein. Denn die weiße 

Farbe ist der Geister und aller Engel Farbe. Solche Rose steht in einem himmelfarbenen Felde, 

weil solche Freude im Geist und Glauben ein Anfang der himmlischen zukünftigen Freude ist, die 

jetzt wohl schon drinnen einbegriffen und durch Hoffnung erfasst, aber noch nicht offenbar ist. 

Und in solch Feld einen goldenen Ring (als Zeichen dafür), dass solche Seligkeit im Himmel ewig 

währet und kein Ende hat und auch kostbar über alle Freude und Güter hinaus ist, so wie das Gold 

das höchste, kostbarste Metall ist“ (Die Bibel. Lutherübersetzung, 3). So schreibt Martin Luther 

an den Nürnberger Ratsherrn Lazarus Spengler. 

 

Im oktogonalen Innenraum des Berliner Doms stehen die Statuen von Zwingli und Luther, von 

Melanchthon und Calvin. Es dauerte Jahrhunderte, bis eine unierte Kirche zustande kam, in der 

man die Reformatoren einträchtig beisammen sieht. An der Kanzel wird das unsichtbare Band 

ihrer gemeinsamen Überzeugung sichtbar: „Des Herrn Wort bleibet ewiglich.“ Viele Details im 

Dom lohnen der näheren Betrachtung, etwa das Grabmal der Königin Sophie Charlotte, die in das 

Buch des Lebens eingeschrieben wird (vgl. Offb 3,5). Eine große Taube, ein Symbol des Heiligen 

Geistes, ist in der Kuppelmitte angebracht: Möge der Heilige Geist auf die Gläubigen in der Kirche 

herabkommen! Ein letzter Blick im Dom geht zur Kaiserloge: „Setzt eure Hoffnung ganz auf die 

Gnade, die Euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi.“ 
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Auf dem Weg in das Regierungsviertel der Bundesregierung Deutschland sollte man den kleinen 

Umweg über den Gendarmenmarkt machen. Denn der Französische Dom ist ein gutes Beispiel, 

um etwas von der Wirkungsgeschichte der Reformation zu verstehen. Das Giebelfeld an der 

Eingangsseite erläutert die Zweckbestimmung des Kirchenraumes: „Gott zur Ehre. Der Gemeinde 

zum Segen. Unter dem Schutz der Hohenzollern. Erbaut 1705. Erneuert 1905.“ Das Herrscherhaus 

gehörte seit dem Jahre 1613 dem reformierten Bekenntnis an. Gegenüber der Gemeinde in der 

restaurierten Französischen Friedrichstadt Kirche, liegt das Haus der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD). 

 

In Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, haben wichtige Institutionen der 

parlamentarischen Demokratie ihren Sitz. Erst aus der Perspektive der Diskontinuität lässt sich die 

Kontinuität der deutschen Geschichte anschauen und unterbrechen. Architektonisch wird dies am 

Gebäude des Reichstages, nun der Sitz des Bundestages oder an Schloss Bellevue, dem Sitz des 

Bundespräsidenten, sichtbar. Nicht nur das Bundeskanzleramt und neue Ministerien, sondern auch 

die Denkmalskultur für Juden, Roma und Widerstandskämpfer gehört zu einem neuen 

Selbstverständnis des deutschen Volkes. Freiheit, Verantwortung und Völkerverständigung sind 

leitende Werte. 

 

Die freiheitlich demokratische Grundordnung in Deutschland hat viele Wurzeln im christlichen 

Abendland. Zu diesem europäischen Kulturkreis gehörte jahrhundertelang auch Kleinasien. In 

seinem Brief an die Galater, die kleinasiatischen Kelten, schreibt der Apostel Paulus: „Zur Freiheit 

hat uns Christus befreit.“ (Gal 5,1). Für Christen kommt es immer wieder darauf an, sich des 

Ursprungs der eigenen Freiheit zu vergewissern. Daher ist eine christozentrische Gemeinde der 

Ort, an dem die Einheit der vielen Freiheiten erfahrbar wird. Hier begegnen sich all jene, die im 

Glauben erkannt haben, dass sie durch Gottes Gnade gerechtfertigt sind. „Gerecht gemacht durch 

Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Christus, unseren Herrn.“ (Röm 5,1). Und so können 

wir in Frieden miteinander leben. In einem schmerzhaften geschichtlichen Prozess mussten die 

Reformatoren lernen, wie schwierig es ist, im Glauben an Jesus Christus den eigenen Weg in einer 

zerstrittenen Christenheit zu finden. Ein demokratischer Rechtsstaat garantiert das Recht auf freie 

Religionsausübung. Den Religions- und Konfessionskriegen ist damit theoretisch die Grundlage 

entzogen. Welcher Fortschritt. Praktisch aber sieht es, vor allem in Staaten, in denen die 

demokratische Grundordnung nicht beachtet wird, anders aus. In Gottesnamen bzw. in 

Dreiteufelsnamen wird weiterhin gemordet und vergewaltigt. Kriege und Bürgerkriege werden 

angezettelt.  

 

Zu den Menschenrechten, die eingefordert werden, gehören aber auch die Menschenpflichten, die 

zu erfüllen sind. Dazu gehört das Recht auf freie Religionsausübung. Mohammed selbst war der 

Überzeugung, in der Religion darf es keinen Zwang geben. Doch diese Einsicht wird da und dort 

so wenig beachtet, wie das Evangelium Jesu Christi von der Freiheit und dem Frieden. Zur 

Religionsfreiheit gehört auch die Freiheit von Religion, d.h. der Institutionalisierung von Glaube, 

Hoffnung und Liebe. Dabei handelt es sich nicht nur um göttlichen Tugenden, sondern auch um 

zwischenmenschliche Werte: Wir glauben und vertrauen einander, wir hoffen miteinander, wir 

praktizieren Nächsten- und Feindesliebe, sagen Ja oder Nein aus Ja. Wer aus Glaube und Vernunft, 

mit Hoffnung und Zuversicht, in Liebe und Beziehungsgerechtigkeit lebt, kann sich in 

Deutschland vergesellschaften und mit denen in Frieden zusammenleben, die einer 

Religionsgemeinschaft angehören. Als Christen können wir zufrieden sein, in einer Demokratie 

zu leben, die sich an der Menschenwürde orientiert und die Grundrechte schützt. 

 

 

IN SACHSEN 

Wittenberg an der Elbe ist immer eine Reise wert, wenn jemand etwas vom Fieber der Reformation 

spüren möchte. „Die Geschichte der St. Marien-Kirche begleitet von Anfang an Werden und 

Wachsen der Stadt. Auf dem zentralen und höchsten Platz gelegen, spiegelt sie in ihrer langen 
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Baugeschichte Wachsen und Fallen des Wohlstandes der Bürger wieder. Sie wurde der 

Sammelpunkt aller und ist das Bindeglied zwischen profaner und sakraler Sphäre. Diese Kirche 

war Martin Luthers bevorzugte Predigtkirche. Hier bewährte sich der theologische Lehrer als 

Prediger, der dem Volk »aufs Maul« schaute. Die Gemeinde dieser Kirche wurde geprägt durch 

ihren ersten evangelischen Pastor, Johannes Bugenhagen, der ihr eine neue reformatorische 

Ordnung gab… Die der Mutter Maria geweihte Kirche wurde so zur Mutterkirche der 

Reformation“ (Albrecht Steinwachs/Jürgen M. Pietsch, Die Stadtkirche der Lutherstadt 

Wittenberg, Spröda 2000, S. 11). 

 

Am anderen Ende der Hauptstraße durch Wittenberg befinden sich die Gebäude der Universität, 

an der Luther und andere Reformatoren lehrten, und das Wittenberger Augustinerkloster. Hier 

lebte Martin Luther mit seiner Familie – ein Haus der Gastfreundschaft, Geselligkeit und 

Gelehrsamkeit. Im Jahre 1546 wurde er in der Schlosskirche zu Wittenberg begraben. Das Pendant 

zur Bürgerkirche ist die Schlosskirche, an deren Portal die 95 Thesen Martin Luthers angeschlagen 

wurden. Die 62. These lautet: „Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von 

der Herrlichkeit und Gnade Gottes.“ In einer missverstandenen protestantischen Theologie wird 

der Unterschied zwischen Opfer und Täter verwischt: Alle seien Sünder. Dies ist zwar theologisch 

richtig, kann sich aber im Sozialgefüge katastrophal auswirken. Gewiss ist die Vergebung von 

Sünde und Schuld allein Gottes Sache, aber die Sündenfolgen sind ein gesellschaftliches Problem. 

Der Schaden, der für die Mitmenschen entstanden ist, bedarf des gesellschaftlichen Ausgleichs. 

Dem Täter sei in Gottes Namen vergeben, aber wer bezahlt die Therapie für die Opfer? Wie kann 

sich die Gesellschaft schützen? Was gehört zu einer erfolgreichen Resozialisierung? 

 

In diesen Kontext gehört das mittelalterliche Ablasswesen. Die römisch-katholische Kirche greift 

auf den Kirchenschatz der Verdienste der Heiligen zurück, d.h. jener Menschen, durch deren 

Wirken ein sozialer Ausgleich zustande kam. Was leisten heute Therapeuten, Ärzte und Menschen 

in sozialen Berufen, um die Folgen der Gewalt und Ungerechtigkeit zu lindern? Es ist ihr Verdienst, 

dass die Spenden für Katastrophenhilfe und Diakonie gerecht verteilt werden können. Durch ihr 

Tun und ihr Engagement geschieht viel Gutes. Das Sammeln von Geld für den Bau neuer Kirchen, 

die Kosten für kirchliche Pfründen, die Gebühren für bischöfliche oder päpstliche Genehmigungen 

und die Angst um die Armen Seelen traten während der Reformationszeit in den Hintergrund. Die 

institutionelle Sorge für Menschen in Not wurde wesentlich. Die Antwort der Reformatoren auf 

den Ablasshandel war der „Gemeine Kasten“. Der Kapitalfluss über die Alpen nach Rom wurde 

gestoppt.  

 

In der Schlosskirche zu Wittenberg sollte man vor der Grabplatte Martin Luthers innehalten. Nicht 

von der unüberblickbaren Wirkungsgeschichte, sondern von dem letzten Werk und den letzten 

Stunden seines irdischen Lebens her lässt sich der rote Faden erkennen, der sein christologisches 

Verständnis von Kirche und Welt, von Papsttum und Obrigkeit bestimmte. Unabhängig von allen 

ökumenischen Erwartungen brachte seine letzte Schrift „Wider des Papsttum in Rom, vom Teufel 

gestiftet“ (1545) noch einmal alles auf den Punkt. Erstens: Keine kirchliche Instanz steht über dem 

Evangelium Jesu Christi. Zweitens: Die historisierende Auslegung der Johannesoffenbarung sollte 

das Papsttum und die Papisten mit aller Wucht treffen. Die Offenbarung Jesu Christi, die 

Johannesapokalypse, war der Steinbruch, aus dem Luther das Material für seine 

kirchengeschichtlichen Analysen und Identifizierungen holte. Auch das zeitgenössische Judentum 

wurde so zum Objekt seiner Verurteilungen (vgl. Offb 2,9).  

 

Die Renaissance lieferte die kulturellen und politischen Fakten für die Kontinuität der 

nichtchristlichen Antike. Papst Julius II., Sieger in blutreichen Schlachten, ließ Münzen prägen, 

die ihn als Cäsar zeigten. Sind die Päpste die neuen Cäsaren im römisch-katholisch dominierten 

Imperium? In Rom kam es zu apokalyptischen Ereignissen. So fand im Jahre 1527 der Sacco di 

Roma, die Plünderung Roms durch die LandsknechteKaiser Karls V., statt. Graffiti im 

Farnesepalast am Tiber brachten zum Ausdruck, wovon Luther überzeugt war: Im römischen Papst 
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erscheint der Antichrist. Rom, die Zwingburg der Tyrannei, ist Babylon, der Deckname des 

kaiserlichen Rom bei den Christen im ersten Jahrhundert. In dieser Perspektive müssen Luthers 

Texte gelesen werden: Nur durch ein entschiedenes, zornerfülltes Neinsagen sei dem Teufel 

beizukommen. Luther meinte, dass er das hässliche Wesen des Papsttums aufgedeckt habe. Seinen 

Aufenthalt auf der Wartburg verglich er mit der Verbannung von Johannes auf der Insel Patmos. 

Mit Luther habe nun der Endkampf gegen den Antichristen begonnen. 

 

Die Diskontinuität zwischen der heidnischen Antike und dem christlichen Humanismus 

interessierte Luther nicht. Er war ein Radikaler, der radikalisierte: besten Wissens und Gewissens. 

Wie leicht werden fromme Radikale zu religiösen, hasserfüllten Fanatikern! Welche 

hermeneutische Katastrophe die Heilige Schrift mit der Bibel gleichzusetzen, sodass sie das 

ekklesiologische Deutungsmuster für die aktuelle historische Faktizität ist. Ein ähnlicher 

Missbrauch geschieht mit dem Koran als Heiliger Schrift, wenn er als gesellschaftlich-politisches 

Instrument gebraucht wird, um die Zeitgeschichte im Sinne Allahs mit Gewalt zu verändern.  

 

Die Perspektive der Heiligen Schrift besagt, wende dich ganz dem HEILIGEN zu. Rabia von Basra 

(717 – 801 n. Chr.) betet: „O HERR, wenn ich Dich aus Angst vor der Hölle liebe, verbrenne mich 

dort, und wenn ich Dich in der Hoffnung auf das Paradies liebe, schließe mich dort aus, doch wenn 

ich Dich aus Liebe zu Dir selbst liebe, entziehe mir nicht Deine göttliche Schönheit.“ Und weiter: 

„Oh mein HERR, was immer Du mir für einen Anteil am Diesseits gewährst, gewähr es Deinen 

Feinden, und was immer Du mir für einen Anteil am Jenseits schenkst, schenke es Deinen 

Freunden. Du genügst mir.“ 

 

 

IN COBURG 

Wer nach Coburg fährt, wird wohl zunächst die Stadtkirche St. Moriz besuchen, in der Martin 

Luther öfter gepredigt hat. Das Wappen der Stadt zeigt den afrikanischen Märtyrer Mauritius. Er 

war Christ und weigerte sich als römischer Offizier, die Bergvölker in der Schweiz zu bekämpfen. 

Sein Thema war der Friede, nicht der Krieg. 

 

Oberhalb von Coburg liegt die kursächsische Veste, durch die die südliche Landesgrenze geschützt 

wurde. Vom 15. April bis 4. Oktober 1530 wohnte Martin Luther auf der Burg. Neun Jahre nach 

dem letzten Reichstag in Worms (1521) kehrte Karl V., vom Papst im Februar 1530 in Bologna 

zum Kaiser gekrönt, in die deutschen Lande zurück, um auf dem Reichstag in Augsburg (1530) 

für Recht und Ordnung zu sorgen. Luther, in Reichsacht, konnte daran nicht teilnehmen. Er blieb 

auf der Coburg, schrieb von dort viele Briefe und arbeitete an seinen Schriften. 

 

In Augsburg legten die evangelisch gewordenen Reichsstände ihr Glaubensbekenntnis vor, die 

„Confessio Augustana“, die vor allem Melanchthon verfasst hatte. Johannes Eck antwortete für 

die katholische Sache mit der „Confutatio Augustana“. Das Reich war nun konfessionell gespalten. 

Der Katalog der bayerischen Landessausstellung „Ritter, Bauern, Lutheraner 2017. Veste Coburg 

und Kirche St. Moriz, 9. Mai bis 5. November 2017, hrsg. von Peter Wolf u.a.“ spiegelt in Wort 

und Bild das konfessionelle Zeitalter des 16. Jahrhunderts sehr präzise. Es war eine Zeit der 

Umbrüche und des Wandels, der Gelehrsamkeit und der Aggressivität, der Hexen- und 

Judenverfolgung, der Dummheit und Borniertheit, des Glaubens und der fanatischen Religiosität. 

Macht und Angst, Krieg und Frieden, Intrige und Politik, Freiheit und Wahrheit spielten die 

Hauptrollen. Bei aller Frömmigkeit, Martin Luther blieb ein Kind seiner Zeit. Doch damit lässt 

sich vieles nicht entschuldigen. Denn es gab Gelehrte und fromme Leute, die nicht in diesem 

Ausmaß wie er dem Zeitgeist verfallen waren. Kritische Erinnerung ist angesagt. 

 

Interessant sind die zeitgeschichtlichen Vorstellungen von Martin Luther: „1529 standen die seit 

dem Fall Konstantinopels 1453 als existentielle Bedrohung wahrgenommenen Türken vor Wien. 

Martin Luther deutete sie als Gog aus Magog, einem biblischen Endzeitvorboten. Bezugspunkte 
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sind die Offenbarung des Johannes sowie das 38. und das 39. Kapitel aus Ezechiel. Für Luther 

stellte sich im irdischen Geschehen, auch der eigenen Zeit, die Frage nach dessen 

heilsgeschichtlicher Relevanz: Was im Alten Testament präfiguriert und durch die alten Propheten 

angekündigt ist, wird sich erfüllen. Die Zeit des Neuen Testaments ist noch nicht abgeschlossen. 

Sie dauert an bis zu Untergang der Welt und Christi Wiederkehr. 

Die Erstausgabe des Propheten Daniel erschien 1530, dem Jahr von Luthers Aufenthalt auf der 

Veste Coburg. In der Vorrede schreibt er: Denn das ist gewiss, dass wir in der Heiligen Schrift 

keine zeitlichen Dinge mehr zu erwarten haben. Es ist alles aus und erfüllt. Das Römische Reich 

ist am Ende, der Türke auf dem Höhepunkt seiner Macht, die Pracht des Papsttums schwindet 

dahin und die Welt kracht an allen Enden so stark, als wolle sie schnell zerbrechen und 

auseinanderfallen.“ (Silvia Pfister, Konfession und Endzeiterwartung. Herzog Johann Friedrich II. 

von Sachsen, Wilhelm von Grumbach und das Geschichtsdenken Martin Luthers, in: Katalog der 

Landesausstellung, Augsburg 93).  

 

Die Gleichsetzung von Apokalyptik und Eschatalogie führte zum Untergang von Herzog Johann 

Friedrich II. von Sachsen, dessen Grabmal sich in der Morizkirche befindet. Ohne die politische 

Situation realistisch einzuschätzen, d.h. den eschatologischen Vorbehalt zu realisieren, versuchte 

er alles auf eine Karte zu setzen, verlor alles und starb im Gefängnis. Wie ein roter Faden zieht 

sich eine apokalyptische Weltdeutung durch das Werk Luthers, so dass einer gefährlichen 

Dialektik von Erbsünde und Gnade, von Glaube und Unglaube, von moralisch gut und teuflisch 

böse Vorschub geleistet wird. Einem aufgeklärten und systemischen Denken ist eine so religiös 

aufgeladene Weltsicht fremd. Wie leicht kann eine solche Dialektik zu einem 

menschenverachtenden Handeln führen, das dann während der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft in nie dagewesener Weise praktiziert wurde: die guten Herrenmenschen und die 

bösen Untermenschen. Aufgrund einer Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg wurde im 

Jahre 1920 der Freistaat Coburg mit dem Freistaat Bayern vereinigt, die Landeskirchen 

zusammengelegt. 

 

Die Coburger Protestanten beschleunigten den Aufstieg der Nationalsozialisten in Bayern. 

Welches Missverständnis des Evangeliums, einer pseudoreligiösen Obrigkeit auf den Leim zu 

gehen. Der historische Kontext lässt sich aber auch so verstehen, dass das Anliegen der 

Reformation vom politischen Missbrauch unterscheidbar wird. Es ging ursprünglich darum, das 

Evangelium in der Landessprache unter die Leute zu bringen. Ein Blick auf die 

Wirkungsgeschichte macht nicht nur die Dynamik des Evangeliums deutlich, sondern zeigt auch 

die Schrecken, die durch die Spaltung der Kirche entstanden sind. Der 30-jährige Krieg (1618-

1648) war der traurige Höhepunkt. 

 

In immer wiederkehrenden Denk- und Politfiguren werden die Gräben zwischen nationalen und 

metanationalen Interessen zugeschüttet und erneut aufgerissen. Die römisch-katholische Kirche 

orientiert sich in ihrer Kirchenordnung weiterhin mehr an römisch-vatikanischen als an nationalen 

Interessen. Die evangelischen Kirchen sind international mehr offen und weniger national 

orientiert als in früheren Zeiten. Dies führt manchmal zu politischen Abgrenzungen, die an und 

für sich verständlich sind, sich aber keineswegs allein durch den Glauben begründen lassen. Auch 

im Klima einer ökumenischen Offenheit bleiben viele zwischenkirchliche Probleme ungelöst. 

Ecclesia est semper reformanda! Nur im Prozess von Gestalt zu Gestalt bleibt die Kirche lebendig.  

 

Wir sollten angesichts von Rittern, Bauern, Lutheranern und Katholiken des 16. Jahrhunderts nicht 

depressiv werden, sondern uns vielmehr an den Tischreden Martin Luthers erfreuen: „Ihr habt 

einen gnädigen Gott, der will euch nicht würgen. Ein Christ soll und muss ein fröhlicher Mensch 

sein.“ Wie geht das? „Niemand soll sich mit Lasten beladen, die ihn nichts angehen.“ Um es auf 

den Punkt zu bringen: „Es gibt kein Vergnügen, außer, dass es sinnlich erlebt wird.“ Die 

akademische Theologie hilft gewiss nicht unserer Schwachheit auf, weist aber auf die 

Anfangsszene einer glückenden christozentrischen Aufstellungsarbeit hin: „Medizin macht krank, 
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Mathematik schwermütig, Theologie zum Sünder.“ Wie komme ich im Kraftfeld der Gnade neu 

zustande, so dass ich mich nicht mehr schämen muss (nord. skm-tyo, davon Sünde)? Und zu 

guter Letzt noch ein paar Grüße aus einem evangelischen Pfarrhaus, dessen Pastor missionarisch 

aktiv ist: „Der Mann soll so mit der Frau leben, dass sie ihn nicht gern wegziehen sieht und fröhlich 

wird, wenn er heimkommt.“ 

 

 

IN NÜRNBERG 

Die Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, dem Aug` und Ohr 

Deutschlands, wie Luther die freie Reichsstadt genannt hat, machte nicht nur den kulturellen und 

wissenschaftsgeschichtlichen Kontext des 16. Jahrhunderts zugänglich, sondern brachte ein 

Kernanliegen der Reformationszeit auf den Punkt: Der Urzustand der Kirche sollte wieder 

hergestellt werden. Wie kann in turbulenten Zeiten eine Archäologie der Freiheit stattfinden? 

Diese Thematik verbindet Humanismus, Reformation und Gegenreformation. Aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Antworten auf die Frage nach der Freiheit trennten sich die Wege von Martin 

Luther und Erasmus von Rotterdam. 

 

Von der Reformationszeit lässt sich zumindest eines lernen: ein vernünftiger Umgang mit der 

Johannesoffenbarung als Heiliger Schrift führt nicht nur zur Entfeindung zwischen den 

protestantischen und katholischen Parteiungen die sich im Laufe der Geschichte blutige 

Konfessionskriege geliefert haben, sondern auch zur Entfeindung zwischen Christen und 

Muslimen die nicht erst seit den Kreuzzügen gegeneinander kämpften. Der Koran läßt sich auf 

dem Hintergrund der Johannesoffenbarung gut durchbuchstabieren. Doch darüber andernorts. 

 

Eine Welt im Wandel verlangt nach Deutungen. Interessen prallen aufeinander. Ängste werden 

kanalisiert. Wer hat die Deutungshoheit? „Anders als heutige Generationen konnten die 

Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts die sie umgebenden Veränderungen noch nicht als Fortschritt 

im modernen Sinn wahrnehmen. Die Vorstellung von einer offenen Zukunft war Luther und den 

ihm folgenden Generationen fremd. Zukunft war Endzeit. Alles Geschehen lief seit der Geburt 

Christi unerbittlich auf seine Wiederkehr am Jüngsten Tag zu. … Luther war nicht nur davon 

überzeugt, dass „der junst tag sey nitt ferne“, sondern er sehnte ihn geradezu herbei. 

 

Ab 1520 war sich der Reformator gewiss, dass sich der Antichrist als endzeitlicher Widersacher 

Christi im Papsttum verborgen hielt. Indem er den Antichrist enttarnte, vollzog sich für Luther ein 

entscheidender Schritt hin zum Jüngsten Tag: Gemäß biblischer Prophezeiung folgte auf die 

Enttarnung des Anitchrist die Wiederkehr Christi zu dessen Vernichtung, an die sich das Jüngste 

Gericht unmittelbar anschloss. Luthers Antichristlehre bedingte eine „Konfessionalisierung der 

Apokalyptik“ (Greyerz 1999 ). Der Reformator wurde zum Propheten der Endzeit, das Papsttum 

zum „Endchrist“.“ (Stephanie Armer in: Luther, Kolumbus und die Folgen, hrsg. Thomas Eser 

und Stephanie Armer, Verlag des Germanischen Nationalmuseums 2017, S. 184/5) 

 

Die apokalyptische Deutung der Naturphänomene nimmt im 16. Jahrhundert noch einmal Fahrt 

auf. Der Hexenwahn breitete sich aus. Frauen wurden als Wettermacherinnen verdächtigt, gefoltert 

und ermordet. Während der Kleinen Eiszeit (ca. 1560 -1630) nahmen Verschwörungstheorien 

überhand. Anstatt Katastrophen auf ihre innerweltlichen, naturwissenschaftlichen 

Zusammenhänge hin zu untersuchen, wurden ideologische Deutungen angeboten, die das 

Angstpotential der Menschen verstärkten und dämonische, krankmachende Gottesbilder 

propagierten. Was fehlte, war eine spirituelle Kultur aus der Kraft des Evangeliums, die sich mit 

den Mitteln der Gesetzlichkeit und Gewalt nicht herstellen lässt.  

 

Den Erben der Freien Reichsstadt Nürnberg steht es gut an, sich um die Christenrechte und die 

Menschenrechte zu kümmern. Vor den Toren des Germanischen Nationalmuseums stehen Tafeln 

mit den Menschenrechten. Dort heißt es in Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: 
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Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 

Gewissen begabt und sollen einander im Geister der Brüderlichkeit begegnen. 

 

Um in der Freiheit eines Christenmenschen zu leben, kann das kleine ABC Christlicher 

Spiritualität eine Hilfe sein: Nach den ersten drei Buchstaben des Alphabets ist unser ABC 

benannt. Der Buchstabe C, Zahlenwert drei, gelangte über das dritte hebräische Bildzeichen, 

nämlich Gimel, bzw. den dritten griechischen Buchstaben Gamma, in unsere Sprache. 

 

Mit dem Buchstaben A lässt sich gut an die Absichtslosigkeit erinnern. Praktisch heißt das, wer 

sich seine Absichten bewusstmacht, kann sie loslassen. Andernfalls tritt ein, wovon Goethe 

spricht: Man merkt die Absicht und wird verstimmt. Wenn Absichten formuliert sind, kann auf sie 

verzichtet werden. 

 

Zunächst geschieht dies, indem jemand nur beobachtet. Da Energie der Aufmerksamkeit folgt, 

kommt alles darauf an: aufmerksam zu sein. Wer in gleichschwebender Aufmerksamkeit lebt, ist 

achtsam. Ein solcher Mensch macht nicht mehreres gleichzeitig, sondern wendet sich einer Sache 

oder einem Menschen zu. Er achtet das andere oder eben jemand. Der Betende weiß, dass ein 

achtsames Gebet intensiver wirkt, als wenn die Gebetszeit zerstreut und unachtsam verbracht wird. 

 

Der hebräische Buchstabe Aleph steht für den Anfang mit dem etwas Neues anhebt. Das 

entsprechende Bildzeichen ist ein gehörnter Stierkopf. Der Zahlenwert dafür ist eins.  

 

Die Beweisungslosigkeit eröffnet einen Zugang zu einer Welt jenseits von Recht und Unrecht, von 

Verklagen und Verurteilen. Wer etwas beweisen will, muss argumentieren. Die lateinische 

Wortwurzel arguere weist darauf hin, dass die vorgebrachten Argumente einzeln und in ihrer 

logischen Abfolge schlüssig sind. Schluss aber besagt Ende. Der Beschluss legt etwas fest. Das 

Leben aber geht weiter. Ein Entschluss führt in Freie. 

 

Beweise sind behutsam zu verwenden, auch wenn sie gut durchdacht sind. Auch Gefühle sind bei 

Beweisführungen zu berücksichtigen. Sobald Beweise vorliegen, kann mit ihnen nach freiem 

Ermessen umgegangen werden, um eine friedliche Einigung zu erzielen. Selbstverständlich ist 

dabei auf Recht und Gesetz zu achten. 

 

Die wahre Bedeutung von Sachverhalten ergibt sich durch den Gebrauch, der zukunftsorientiert 

ist. In dieser Perspektive kann dann entschieden werden, was jetzt bedeutsam und was nun 

unbedeutend geworden ist. Das hebräische Zeichen für Beth bedeutet Haus. Welche Chance, in 

Freiheit ein neues Zuhause zu finden! Mit dem Buchstaben B beginnt der Text der hebräischen 

Bibel. Der Zahlenwert ist zwei. In der Schöpfung ist jegliches nur da in der Verbindung zu dem 

Einen, dem unsichtbaren, unabbildbaren Schöpfer aller Ding. Darauf weist das unsichtbare 

Wasserzeichen der Natur hin: Sie ist Gabe des Gebers, der die Schöpfung im Dasein erhält. 

 

Die Grundlosigkeit ist ein hohes Gut, das letztlich aus dem Geheimnis der Liebe entstammt. Die 

Gründe aber zu erforschen, seien es spirituelle, psychologische oder physiologische, gehört zu den 

Rechten und Pflichten eines Menschen, der nach Klarheit und Wahrheit sucht. Dabei können nicht 

nur rationale und emotionale Zusammenhänge im System offenbar werden, sondern es können 

sich auch Abgründe auftun, die nach Möglichkeit versprachlicht werden sollten. Denn dadurch 

eröffnen sich Perspektiven, die es ermöglichen, die Gründe zu relativieren, zu verabschieden bzw. 

sie sich abnehmen zu lassen. 

 

Der Blick auf eine Rose stellt sich ein. Die Rose in ihrer ästhetischen Wahrnehmung blüht ohne 

Warum – sie blühet, weil sie blühet. Wer sich diesbezüglich gelehrsam verhält, dem wird etwas 

von jener Weisheit geschenkt, die das Loslassen mit sich führt. Demut und Bescheidenheit fallen 

denen zu, die genügsam sind. 
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Am grundlosen Grund der Gründe erscheinen befreite Freiheit und die grundlose Abgründigkeit 

des Bösen als Pole einer Alternative. Was ist ein Heilsgericht und was ist ein Strafgericht? Im 

Horizont des Umsonst der Liebe wird der Unterschied offensichtlich und überwindbar. Das ist der 

Sieg, der die böse, untergehende Welt überwindet, der Glaube an den auferstandenen Christus. 

Das griechische Wort Christus, in dessen Namen die Welt erlöst wird, fängt mit dem Buchstaben 

C an. 

 

Am Ende unseres kleinen Alphabets bietet es sich an, weitere Hauptwörter mit der Nachsilbe –

losigkeit durchzubuchstabieren. Alle Anfangsbuchstaben sind geeignet, entsprechende Wörter zu 

finden und dazu existentielle Überlegungen anzustellen, so dass theoretische und praktische 

Freiräume im Leben entstehen. Von der Ausweglosigkeit bis zur Zeitlosigkeit reicht das Spektrum. 

Welche Gott-, Christus-, Fried- und Erfolglosigkeit sind loszulassen? Was bedeutet Ehelosigkeit, 

Sprachlosigkeit und Warumlosigkeit? Wann und wo geht es los zu einem neuen Leben im Feld 

der Freiheit? 

 

So kann jemand je nach Interesse anhand von entsprechenden Wörtern aus dem Alphabet dem 

nachspüren, wozu existentiell in ein neues freies Verhältnis zu treten ist. Wie entsteht 

Wunschlosigkeit? Um wunschlos glücklich zu werden, sind zunächst einmal Wünsche, die aus 

dem Unbewussten auftauchen und denen man bewusst zustimmt, aufzuschreiben bzw. mental zu 

erinnern. 

 

Wer seinen weihnachtlichen Wunschzettel beisammen hat, kann sich auf die Wunscherfüllung 

einlassen. Bitten um das, was ich begehre, heißt dafür die Formulierung in Ignatianischer 

Spiritualität. Wer sich vom Christkind ein Fahrrad wünscht, erhält es vielleicht oder erkennt: Gott 

hat durch Menschen Nein gesagt. Ein Gewinn ist so oder so gegeben. Ich bin nun frei von dem 

Wunsch, sei es durch gegenständliche Erfüllung oder durch Loslassen auf eine je größere, 

unsichtbare Wirklichkeit hin, in der alles aufgehoben ist, sei es durch direkte Erfüllung mittels 

Sekundärursachen oder durch die Befreiung vom eigenen Wunschdenken. Vielleicht handelte es 

sich ja nur um unerfüllbare Wünsche nach einer Gemeinschaftspraxis oder nach einer 

kommunitären Vergesellschaftung aufgrund defizitärer Familienverhältnisse? Wie dem auch sei: 

Wunschlosigkeit ist ein Stück Freiheit. Wo Wunschvorstellungen herrschten, kann ein Freiraum 

entstehen, in dem sich gut stehen und gehen lässt. 

 

Die Offenheit auf Gott hin, den Allmächtigen, in dem alle Ohnmachtserfahrungen ewigkeitlich 

aufgehoben sind, wird in der Beziehung zu Christus, dem Repräsentanten Gottes konkretisiert, der 

in Jesus von Nazareth auf Erden erschienen ist. So stellt sich der betende Mensch in das Kraftfeld 

der göttlichen Gnade. Dort werden die Mächte und Gewalten relativiert. Keine steht über dem 

Evangelium Jesu Christi. Dies führte in der Reformationszeit einerseits zu heilsamen 

Konsequenzen, andererseits zu fragwürdigen Bündnissen mit Mächtigen. 

 

Die einen verbündeten sich als christliche Gläubige mit der Macht des Papstes und der Macht des 

Kaisers, wie Ignatius von Loyola. Manche fanden ihren persönlichen Rückhalt in der Macht der 

Fürsten, so Martin Luther. Andere setzten auf die Macht der Bauern. Man denke an Thomas 

Müntzer. Und wieder andere verbanden sich mit der Macht der Bürgerschaft. Beispiele dafür sind 

Ulrich Zwingli und Jean Calvin. Später versuchte man den Schulterschluss mit der Macht der 

Proletarier oder mit der Macht der Kapitalisten. Selbst mit der Macht Nationalsozialisten 

paktierten Kirchenführer. Welche Bündnisse mit Mächtigen von gesellschaftlicher Relevanz 

bieten sich heute den Christen an? Aber genau darum geht es spirituell gesehen nicht, sondern um 

Machtlosigkeit. Um ein freies Verhältnis zur Macht und zu den Mächtigen! Die Zeit ist 

gekommen, im Blick auf den endzeitlichen Christus zu leben, den wahren Menschen, der in Gottes 

Namen für die Menschenwürde eingetreten ist. 
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Zu den Menschenpflichten gehört es, sich um die Menschenwürde zu kümmern, alles zu tun, um 

aus der Opferrolle herauszukommen. Dies ist ein Menschenrecht. Das Gottesrecht besteht darin, 

aus Gnade in die Menschheit zu intervenieren. Und es kommt für den Menschen in seiner 

Unheilsituation alles darauf an, dies anzuerkennen. So kann er aus Gnade jenseits seiner 

Machtansprüche und Ohnmachtserfahrungen neu und frei zu beginnen. 

 

 

IN BAD URACH 

Das Stift in Bad Urach ist das Einkehrzentrum der Württembergischen Landeskirche. Graf 

Eberhard holte die klosterähnliche Gemeinschaft der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“ in sein 

Land. Das Stift wurde zur Keimzelle der Tübinger Universität. Die niederrheinische Mystik prägte 

Land und Leute. Die Devotio moderna hielt Einzug. Vom Stift aus organisierte Primus Truber die 

Reformation in Slowenien und Kroatien. Zehntausende von Bibeln wurden in den Landessprachen 

gedruckt und über die Alpen zu den evangelischen Mitchristen transportiert. Das später 

eingerichtete evangelisch-theologische Seminar prägte die Uracher Köpfe im Geist des 

Neuhumanismus. Bis heute ist das Stift und die Amanduskirche ein Ort, an dem das Evangelium 

verkündet wird. 

 

Seit Jahren halte ich dort regelmäßig Seminare über christozentrisches Familienstellen. Im 

Prospekt dazu heißt es: „Stellt euch nur auf und bleibt stehen und sehet, wie der HERR euch 

Rettung schafft“ (2. Chronik 20,17) Es ist, als ob dieses Wort aus der Bibel die heilsame 

Dimension der Familien- und Organisationsaufstellung beschreibt. So kann diese systemische 

Methode ganz bewusst im christlichen Sinn, d.h. lebenspraktisch im Geist der Erlösung und 

Befreiung angewandt werden. Jeder und jede gehört zu einem Familiensystem mit Herkunfts- und 

Gegenwartsfamilie, das ein seelisches Kraftfeld mit eigener Dynamik erzeugt. Familienmitglieder 

sind oft über Generationen hinweg unbewusst in Treue miteinander verbunden. Die Folgen solcher 

Verbindungen können als Verstrickungen zu Blockaden und Erkrankungen führen. Mit Hilfe einer 

Aufstellung werden solche Probleme sichtbar und in Richtung einer guten Lösung geführt. Nicht 

immer geht es dabei nur um das eigene Familiensystem. Vielmehr wird das ganze Spektrum 

menschlicher Verhältnisse und Beziehungen zum Gegenstand der Aufstellungsarbeit. Beim 

christozentrischen Aufstellen handelt die Kursleitung nicht direktiv, sondern kybernetisch. Sie will 

dem Geist Gottes und seiner lösungsbringenden Kraft nicht im Wege stehen. Das Evangelium Jesu 

Christi von der Befreiung zur Fülle des Lebens spielt dabei eine wesentliche Rolle (vgl. Paul Imhof, 

Christliches Familienstellen, 2. Aufl. Münsterschwarzach 2016; ders., Systemische Kommuni-

kation, Perspektiven christozentrischen Aufstellens, Taufkirchen 2017). 

 

Ein Reformationsfest mit Zukunft ist ein Christusfest. Das Fest lebt nicht vom Mangel, sondern 

vom Überfluss. Die Ressource der Gnade soll in die natürlichen Verhältnisse fließen, die vom 

Kommunikationstrieb und vom Scheinkommunikationstrieb, vom Nahrungstrieb und Todestrieb, 

vom Spieltrieb und vom Geltungstrieb, vom Geschlechtstrieb und vom Machttrieb bestimmt sind. 

Durch Christus kommt die Gnade. Er ist der Kommunikator. In seinem Geist gelingt Verständnis 

und Verstehen. Er ist der Salvator. In der Begegnung zu ihm wird Heil und Heilung erfahren. Er 

ist der Emanzipator. Von ihm wird gelernt, in welcher Freiheit die Kinder Gottes leben können. 

Er ist der Triumphator. Durch ihn geschieht die Auferstehung ins Leben, ja ins ewige Leben. Er 

bleibt eschatologisch präsent. 

 

In der Nähe von Bad Urach liegt Tübingen. Hier starb im Jahre 1565 der päpstliche Nuntius Pietro 

Paolo Vergerio, der Martin Luther und Johannes Bugenhagen im Jahre 1535 in Wittenberg 

getroffen hatte, als evangelischer Pfarrer. Seine Schreiben nach Rom sind ebenso erhalten wie die 

des päpstlichen Legaten Girolamo Kardinal Aleandros. Die Dokumente aus den Vatikanischen 

Archiven sind wichtig, um die römische Perspektive auf die reformatorische Bewegung zu 

verstehen. In welchem Ausmaß war das Handeln der Päpste von ihren dynastischen Interessen 

bestimmt? Durch die polyperspektivische Betrachtung geschichtlicher Phänomene entsteht ein 
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Verständnis für historische Persönlichkeiten, ihre Weltanschauung, ihren Glauben und das 

Evangelium Jesu Christi. Nicht nur der Geschlechtstrieb von freien Männern und Frauen, sondern 

auch der ihm korrespondierende Machttrieb mit der damit verbundenen Angst vor Verletzung und 

den Versuchen, sie aus dem Geist des Evangeliums und des Friedens zu überwinden, spielte eine 

Rolle.  

 

Die römische Sicht der Dinge wird durch die Vatikanischen Textzeugnisse von Nuntien, Legaten 

und Päpsten deutlich. Sie sind der Schlüssel, um das Zusammenprallen zweier Kulturen zu deuten. 

Die römische Welt der Renaissance und das neue deutsche Selbstbewusstsein, das breite 

Volksschichten und viele Fürsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ergriffen hatte, 

standen einander gegenüber. Die Vermittlung glückte nicht. Ein tragisches Jahrhundert mit einer 

gewalttätigen Kirchengeschichte nahm seinen Lauf. 

 

Die wechselseitige Verteufelung, die von Wittenberg und Rom ausging, bestimmte das 

Weltgeschehen. Über kurz oder lang war das eigene hermeneutische, philosophische und 

dogmatische Vorverständnis dann doch wieder wichtiger als das Evangelium Jesu Christi von der 

Freiheit eines Christenmenschen. So wurde der ursprünglich evangelische Impuls keinen kirchen- 

bzw. zeitgeschichtlichen Kommentar dem Evangelium vorzuziehen, dann doch wieder relativiert. 

 

Der wiederkehrende Jesus Christus ist das Wort Gottes (vgl. Offb 19,13)! Um dem Anliegen 

Martin Luthers treu zu bleiben, muss man von seiner allzu zeitgeschichtlich bedingten Auslegung 

der Johannesapokalypse Abschied nehmen. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch, nicht der 

verteufelte Mitchrist. Im Glauben an Jesus in seiner Menschlichkeit und an Christus in seiner 

Göttlichkeit können christliche Kirchen und Gemeinden im Kraftfeld des Heiligen Geistes 

unvermischt und ungetrennt zusammenleben und wirken. Der gemeinsame Glaube an den einen 

Jesus Christus verbindet die Kirchen. In Jesus Christus kommen Menschheit und Gottheit überein: 

unvermischt und ungetrennt, lebendig also, wie das Konzil von Chalcedon 451 n.Chr. formulierte. 

 

 

IN SÉLESTAT 

Vor der Hochzeitskirche meiner Tochter Anna kam ich in Sélestat, dem früheren Schlettstadt, dann 

doch etwas ins Grübeln. Wo einst die Franziskaner wirkten, hat nun die evangelische Gemeinde 

ihr Zuhause gefunden. Die Ausstattung im Kircheninneren ist schlicht. Franziskanische 

Einfachheit lässt sich mit evangelischer Kargheit gut vereinbaren. Die Gästeliste der 

Hochzeitsfeier spiegelte mir meine Geschichte als evangelischer Pastor i.E. in Hermannsburg und 

auf dem Schwanberg. Dem Ehepaar Anna und Axel wünschte ich einen guten Platz in der 

Schöpfungs- und Erlösungsordnung, den Segen Gottes und den Segen Jesu Christi. Möge der Hl. 

Geist im Durcheinander der Un- und Abergeister wirken. 

 

Eine Ehe zwischen evangelischen Christen muss nicht nur als weltlich Ding verstanden werden, 

auf dem ein Segen liegt, sondern kann im Kraftfeld der Gnade auch eine zeichenhafte Gestalt 

gewinnen, in der die Liebe Christi gleichsam sakramental aufleuchtet. Und nicht jeder sakramental 

geschlossene, katholische Ehebund ist eo ipso ein Leuchtfeuer der Gnade Christi. Aber so wenig 

wie sich Äpfel mit Birnen vergleichen lassen, sollte man eine evangelische Hochform des 

Glaubens, Hoffens und Liebens mit einer katholischen Zerrform vergleichen, die alles andere als 

ein Heilszeichen in Kirche und Welt ist. Wie schön ist es, wenn ein evangelischer Ehebund ein 

Zeugnis für die Gnade Gottes und die katholische Ehe zu einem lebendigen Sakrament wird. Die 

christliche Ehe ist eine Sinn-, Werte- und Zweckgemeinschaft.  

 

Als weltlich Ding gehört die geschlechtsverschiedene Ehe zur natürlichen Schöpfungsordnung, 

deren Sinn die genetische Weitergabe des Lebens ist. Schritt für Schritt akzeptieren sich Mann und 

Frau als Herr und Herrin, indem durch die Befriedung des Kommunikationstriebes die jeweils 

andere Person in ihrer Herrlichkeit, Würde, Freiheit und Bedeutsamkeit anerkannt wird. Das 
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Miteinander glückt. Mahlzeiten zu zweit oder mit Gästen machen offenbar, wie sie im Laufe der 

Zeit einander Gemahl und Gemahlin werden. Sie sitzen am Tisch beieinander. Eine 

Mahlgemeinschaft entsteht. Gemeinsam wird der Nahrungstrieb auf physischer, psychischer und 

spiritueller Ebene befriedigt. Gebetszeiten und Tischgespräche finden statt. 

 

Wie entwickelt sich eine zukunftsorientierte Zweierbeziehung weiter? Spielerisch lernen beide 

immer mehr voneinander in wechselseitiger Zuwendung. Als Braut und Bräutigam sind sie 

füreinander da. Der Spieltrieb bringt sie an die Grenze, an der die Entscheidung ansteht, ob sie in 

nicht allzu ferner Zeit als Ehegatte und Ehegattin leben wollen. Ihr Ineinander ist die Basis, um 

die zeugenden und austragenden Kräfte so zu realisieren, dass aus der Einheit in der Zweiheit eine 

Dreiheit zustande kommen kann, eine neue Einheit. In diesem Sinn ist das Kind die Frucht der 

Liebe in der natürlichen Ordnung. Wenn die Natur als Schöpfung gedeutet wird, können die Eltern 

das neue Wesen als einen Segen in der Schöpfungsordnung begreifen. Sie danken dem Schöpfer 

der geschaffenen Natur. Das Kind ist ein Segen, letztlich also eine Gabe Gottes, im Wir von Vater 

und Mutter. 

 

Im ehelichen Miteinander spielt die Angst vor Vereinsamung, vor Verhungern und Verdursten, 

vor Versagen und vor Verletzung keine entscheidende Rolle. Denn der Kommunikationstrieb, der 

Nahrungstrieb, der Spieltrieb und der Geschlechtstrieb können ja befriedigt werden. Ein Leben in 

natürlicher Freiheit ist möglich. Die Wirkungen des Scheinkommunikationstriebs, des Todestriebs, 

des Geltungstriebs und des Machtriebs sind im Grunde nicht beziehungsrelevant. Werden diese 

Triebe jedoch reaktiviert, können alte Ängste wieder die Oberhand gewinnen. Wird das 

entstandene familiäre System dadurch angezählt, so gerät es in eine Krise. Werden die Ängste 

hingegen durch Verstehen abgebaut, lebt das bisherige familiäre System wieder auf.  

 

Eine andere Möglichkeit, eheliches Miteinander zu katalysieren, geschieht durch die 

Transformation der Beziehung in die Erlösungsordnung. Dies kann nur glücken, wenn Mann und 

Frau als Christ und Christin bereit sind, ihr Zueinander gemäß der natürlichen Schöpfungsordnung, 

die durch den Riss von Fehlverhalten, Schuld und Sünde gestört ist, je neu in das Kraftfeld der 

vergebenden Liebe Christi zu stellen. Christus wird zur Quelle des Neuanfangs. Nur beide, Mann 

und Frau, können sich ein sakramentales Versprechen geben, das auf Hoffnung gebaut ist, im Blick 

auf den auferstandenen Christus also. Beide spenden einander das Sakrament der Ehe, so die 

katholische Lehre. Dies geschieht einmalig und bedarf der lebenslangen Realisierung.  

 

Wo die evangelische Perspektive: Solus Christus, sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola 

experientia wirklich durchgehalten wird, leuchtet die Gnade Jesu Christi auf. Gerechtfertigt aus 

Glauben lässt sich in familiärer und in ökumenischer Eintracht leben. In diesem Zusammenhang 

meint Vollkommenheit nicht Perfektion - der Perfekt ist eine Form der Vergangenheit - sondern 

zielführige Vollkommenheit in der Offenheit auf den je größeren Gott hin, der sich in Jesus 

Christus geoffenbart hat und durch den Heiligen Geist weiterwirkt.  

 

Die rechtliche Hochform der Verbindung von Mann und Frau ist die Ehe, die staatlicherseits 

anerkannt ist und auf dem Standesamt rechtsverbindlich eingetragen wird. Seit Sommer 2017 sind 

in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare, die in einer Männer- bzw. Frauenehe leben, einem 

verheirateten geschlechtsverschiedenen Ehepaar rechtlich gleichgestellt. Dies ist in einer 

Demokratie ein mögliches Rechtsgut. Ethisch gesehen handelte es sich im Bundestag um eine 

Gewissensentscheidung für die einzelnen Abgeordneten, die dafür oder dagegen stimmen konnten. 

Der Fraktionszwang war aufgehoben. Man sollte nicht von Ehe für alle im Allgemeinen sprechen, 

sondern von einer Männer- bzw. Frauenehe, weil sonst der klare Sprachgebrauch des 

Grundgesetzes durch linguistische Übergriffigkeit ausgehöhlt wird. 

 

Wer durch die Kirchen in Schlettstadt pilgert, ahnt etwas von der spannungsreichen Geschichte 

des Glaubens im Elsass. Ein Rundgang durch die romanische Kirche St. Fides mit ihrer 
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jesuitischen Vergangenheit, die gotische Stadtkirche St. Georg und die Humanisten-Bibliothek, 

deren Grundbestand Beatus Rhenanus gestiftet hat, bieten sich an, um in den geschichtlich 

gewachsenen Sakralräumen in der Gegenwart bei sich anzukommen. Neu inspiriert lässt sich 

zukunftsorientiert leben. Welche Ethik ist sinnvoll? 

 

Die Bibliothèque Humaniste in Schlettstadt - im Jahre 2018 wird sie wiedereröffnet - gehört zum 

Weltkulturerbe. Hier wirkte Martin Bucer (1491-1551), der auch in Täuferkreisen hohes Ansehen 

genoss. Durch ihn kam es zur Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung, einem Kompromiss aus 

Kindertaufe und Konfirmation. Der Reformator von Straßburg konnte sich mit Philipp 

Melanchthon, Johannes Pistorius, Johannes Gropper, Johannes Eck und Julius Pflug unter dem 

Vorsitz des venezianischen Kardinals Gasparo Contarini über die Rechtfertigungslehre auf dem 

Regensburger Reichstag 1541 einigen. Luther schäumte. Er war mit dem ganzen Procedere nicht 

einverstanden. Die römische Opposition vertrat Gian Pietro Carafa, der 1555 zum Papst gewählt 

wurde. Bei dessen Wahl sollen Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, alle 

Knochen im Leib gezittert haben. 

 

Contarini war das Zentrum einer christozentrischen katholischen Reformbewegung, der 

sogenannten Spirituali. Was kann sich in einem christozentrischen geistlichen Prozess ereignen? 

An Ostern 1511 hatte Contarini ein persönliches Erleuchtungserlebnis gehabt. Auch Ignatius von 

Loyola berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Jedenfalls ging der Riss der Reformation nicht in die 

letzte Tiefe des gemeinsamen Glaubensverständnisses. Auch wenn die ekklesiologische Spaltung 

bestehen blieb - Machtfragen spielten die Hauptrolle - so konnten die in Regensburg versammelten 

Theologen sich doch auf eine gemeinsame Erklärung einigen: 

 

„Darauf wird der Sinn des Menschen vom Heiligen Geist durch Christus zu Gott bewegt. Und 

diese Bewegung geschieht durch den Glauben, durch den der Geist (mens) des Menschen sicher 

an alles glaubt, was von Gott geoffenbart ist, und ganz fest und ohne Zweifel die Versprechen 

zustimmend annimmt (assentitur), die Gott uns gemacht hat, der, wie im Psalm gesagt, treu ist in 

allen seinen Worten. Dadurch fasst der Geist Vertrauen in das Versprechen Gottes, durch das er 

verheißen hat, dass er die Sünden denen, die ihr früheres Leben reut und die an Christus glauben, 

vergeben und sie als Kinder annehmen wird. Und durch diesen Glauben wird der Geist des 

Menschen vom Heiligen Geist zu Gott erhoben, und so nimmt er den Heiligen Geist, die 

Vergebung der Sünden, die Anrechnung der Gerechtigkeit und unzählige andere Gaben 

entgegen.…  

Deshalb steht fest und ist eine heilsame Lehre, dass der Sünder durch den lebendigen und 

wirksamen Glauben gerechtfertigt wird. Denn durch diesen Glauben sind wir Gott genehm und 

durch Christus angenommen. Wir nennen aber lebendigen Glauben die Bewegung des Heiligen 

Geistes, durch welche diejenigen, die ihr altes Leben wahrhaft reut, zu Gott erhoben werden und 

die in Christus verheißene Verzeihung wahrhaft ergreifen, so dass sie schon wahrhaft fühlen, dass 

sie die Vergebung der Sünden und die Versöhnung wegen des Verdienstes Christi durch die gratis 

gewährte Güte Gottes empfangen haben.“ (zit. nach Volker Reinhardt, Luther, der Ketzer, Rom 

und die Reformation, München 2016, 312) 

 

Erst Jahrhunderte später konnten sich die Kirchen in der Rechtfertigungslehre wieder verständigen. 

Damals aber nahm eine große Konfrontation ihren Lauf. Auf weitere Gemeinsamkeiten in der 

Sakramentenlehre und der Kirchenordnung konnte man sich in Regensburg nicht einigen. Ein 

Konfessionskrieg begann, der mit dem militärischen Erfolg der Kaiserlichen endete. 

Jahrhundertelang bekämpften sich Kirchen und Christen in Europa. Hinzu kamen in fast allen 

Ländern gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche. Liberté, égalité und 

fraternité müssen immer wieder neu durchbuchstabiert werden. 

 

Zum Wert der Gleichheit (franz. Égalité) gehört die Wahrnehmung des Anderen in seiner 

Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit. Gleich sind alle in ihrer Einmaligkeit! Nur auf dieser 
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Basis kann Partnerschaft gelingen. Jede Dialektik von Herr und Knecht führt immer wieder nur zu 

neuen Formen von Unterdrückung und Entfremdung. Jenseits davon glückt das Leben in 

Augenhöhe, andernfalls ist gewaltfreier Widerstand angesagt.„Jeder achte nicht nur auf das eigene 

Wohl, sondern auch auf das des anderen!“ (Phil 2,4). Die Menschenrechte gelten für alle. Die 

Perspektive gelebter Brüderlichkeit (franz. Fraternité) heißt im Blick auf das andere Geschlecht 

zunächst einmal Schwesterlichkeit, allgemein gesagt, Geschwisterlichkeit, kurzum 

Mitmenschlichkeit. Fraternité ist Humanité. „Ihr aber seid alle Brüder“ (Mt 23,8), formuliert der 

Evangelist Matthäus. Vor Gott zählen keine Standesunterschiede. Keiner muss vor dem anderen 

den Hut ziehen, sei es an der Klagemauer, in der Synagoge oder in Yad Vashem. 

 

Freiheit (franz. Liberté) ist die innerste Natur des Menschen. Bei pseudorevolutionären Prozessen 

wird sie mit Beliebigkeit und Willkür verwechselt. Der Apostel Paulus schreibt pointiert: „Ihr seid 

zur Freiheit berufen, Brüder“ (Gal 5,13). Wo leuchtet Freiheit auf? Die Sprache gibt uns einen 

Wink: im Menschen. Interessant ist der etymologische Zusammenhang: Indog. Leudh, griech. 

eleutheria, dt. Leute, Antlitz; lat. Liber, liberi, d.h. Frühling, Kinder. Nach seinem 

Erleuchtungserlebnis hört Paulus in sich die Stimme vom Himmel: „Steh auf, stelle dich auf deine 

Füße“ (Apg 26,16). Freie Menschen tun etwas für ihre Selbständigkeit.  

 

Die Kontraste in der französischen Gesellschaft sind groß. Die Parole der französischen 

Revolution „Liberté, fraternité, égalité“ hat eine lange verfassungsrechtliche Geschichte hinter 

sich. In Elsass-Lothringen ist das Verhältnis von Staat und der römisch-katholischen Kirche 

konkordatsmäßig geregelt. Vielleicht ergeben sich aus diesen vertraglichen Vereinbarungen, die 

auch die Kirchen der Reformation berücksichtigen, einige Prinzipien, die für das staatliche 

Selbstverständnis und die verschiedenen Religionsgemeinschaften in Europa von Bedeutung sind. 

Denn alte Antagonismen zwischen Laizismus und Klerikalismus tauchen unter neuen Vorzeichen 

immer wieder auf. Es geht um die Institutionalisierung der Toleranz und nicht um die Fortführung 

der historischen Dialektik, in der anstelle des römischen Katholizismus nun der Islamismus zum 

Gegenüber des Laizismus stilisiert wird. Welche Macht- und Herrschaftsansprüche sind mit dem 

Laizismus verbunden, die zu Gegenreaktionen führen (vgl. Offb 2,6.15; Apg 6,5)? Vielleicht 

gehört zu einem modernen Selbstverständnis von Liberté jene Toleranz, die sich von Willkür nicht 

einschüchtern lässt und die von abstrakter Beliebigkeit, d.h. von wert- und lieblosen Möglichkeiten 

unterscheidbar ist. Wie lässt sich diese Toleranz gesetzlich absichern?  

 

Die Égalité setzt ein neues Bewusstsein von Gleichheit voraus. Wir sind das Volk. Damit wird 

jenen Populisten das Wasser abgegraben, die auf Kosten der Spaltung der Gesellschaft ihr eigenes 

Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Alle Macht, besser alle Souveränität geht vom Volke aus. 

Aber wo geht sie hin? Weder das Establishment noch das Antiestablishment ist das Ziel, sondern 

durch die Repräsentanten soll die Souveränität wieder dem Volk zu Gute kommen. Dem Volk als 

Ganzem ist zu dienen, sodass es in Freiheit leben kann. Die Würde des Einzelnen und die 

Souveränität des Volkes sind unantastbar. Zu den damit verbundenen Menschenrechten gehören 

jedoch auch die Menschenpflichten, die zu erfüllen sind. 

 

Die Fraternité zielt heutzutage nicht nur auf Brüderlichkeit, sondern auf Menschlichkeit. Humanité, 

ein menschheitliches Selbstverständnis, ist angesagt. Wenn sich alle Menschen von Natur aus 

vertragen würden, wären keine Verträge nötig. So aber ist ein Gesellschaftsvertrag nötig, zu dem 

auch staatliche Verträge gehören, sei es nach außen mit anderen Staaten und Institutionen, oder 

nach innen mit gesellschaftlich relevanten Institutionen. In diesem Sinne lohnt es sich, über das 

Konkordatsystem in Elsass-Lothringen nachzudenken nicht zuletzt deswegen, weil viele 

Institutionen in Straßburg, der Hauptstadt des Elsass ihren Sitz haben (vgl. Anna Imhof, Das 

staatskirchenrechtliche Regime in Elsass-Lothringen in rechtsvergleichender Perspektive, 

Dissertationsprojekt). 
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Hoch über Séletat an der Ill - danach ist das Elsass benannt - liegt Château du Haut- Koenigsbourg. 

Der Blick von Hochkönigsburg geht über den Kaiserstuhl zum Schwarzwald und weiter bis zu den 

Schweizer Alpen. Im Rheingraben liegen Basel und Straßburg, wichtige Zentren der 

reformatorischen Bewegung. Hoch oben auf der restaurierten Burg zieht vor dem inneren Auge 

die Geschichte von Kaiser Karl d. Gr. über Herzog Friedrich II. von Hohenstaufen bis zu Kaiser 

Wilhelm II. vorbei, dem die Festungsruinen von der Stadt Schlettstadt geschenkt wurden, als das 

Reichsland Elsass-Lothringen zum Deutschen Kaiserreich gehörte. Nun aber sind wir in der 

Gegenwart, mitten in einem Europa, das nach seiner zukünftigen Gestalt sucht. 

 

 

VOR DEM STRAßBURGER MÜNSTER 

Von Sélestat ist es nicht weit bis Straßburg, dem Sitz des europäischen Parlaments. Hier kann man 

sich als Europäer, für den das christliche Abendland ein hoher Wert ist, fragen: Wann senkt sich 

die Wahrheit des Goldenen Jerusalem herab. Dabei geht es nicht darum, eine neue Erde unter 

einem alten Himmel anzustreben, d.h. unter überholten ideologischen Voraussetzungen. Genauso 

sinnlos ist es, die alte Erde einfach untergehen zu lassen und von einem neuen Himmel zu träumen. 

Johanneische Spiritualität hofft, dass von Gott her eine neue Erde und ein neuer Himmel zustande 

kommen (vgl. Offb 21,1). Und gleichzeitig ist ein ethisches Verhalten angesagt, das darin besteht, 

für die eigene Glückseligkeit alles zu tun, was jetzt möglich ist. 

 

Das himmlische Jerusalem, von dem der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater schreibt, 

ist jener rein geistige Freiraum, in dem Gottes Gegenwart anwesend ist: Vater unser, der du bist 

im Himmel. Mit dem Grundgebet, das Jesus den Seinen gelehrt hat, wendet sich der Beter an den 

Heiligen Gott, an JAHWEH. „Wie im Himmel, so auf Erden“. Danach sehnen sich die Menschen, 

deren Herz von Hoffnung, Glaube und Liebe erfüllt ist. 

 

Wer Freiheit, Heimat und mütterliche Geborgenheit erfahren hat, versteht die Metapher, die der 

Apostel Paulus für das himmlische Jerusalem verwendet: „Das himmlische Jerusalem ist frei und 

dieses Jerusalem ist unsere Mutter“ (Gal 4,26). Da nicht wenige Menschen aber mit einer anderen 

Muttererfahrung zurechtkommen müssen, kommt ihnen dieses Wort vielleicht fremd vor. Gerade 

im Schließen der Differenz aber ergeben sich oft neue Lebensperspektiven. Wir sollen in 

Eilmärschen ins himmlische Vaterland marschieren, rät Hieronymus Nadal seinen Mitbrüdern im 

Jesuitenorden. Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind, sollten natürlicherweise - systemisch 

gesehen, auf Vater und Mutter zugehen. Biblisch gewendet - übernatürlich - eilt der Vater im 

Himmel dem Sohn, der zurückkehrt sogar entgegen (vgl. Lk 15,11-32). Wenn Übernatürlichkeit 

und Natürlichkeit in Einklang kommen, ereignet sich eine tiefe Versöhnungserfahrung. 

 

Wie verhalten sich Mutter Erde (ind. pacha mama) und Mutter Kirche im Hinblick auf das irdische 

Jerusalem? Sind sie auf ihrer Wirklichkeitsebene präsent und offen für das himmlische Jerusalem, 

das sich herabsenkt? Wie können wir irdisch und kirchlich dem himmlischen Jerusalem 

entgegengehen? Die Erde und die Kirche (griech. ekklesia, d.h. die Gemeinschaft derer, die sich 

herausrufen lassen) sollte prinzipiell in derselben Richtung unterwegs sein. Sie sind Teile des 

Kosmos, der sich in der großen Kehre des Uni-versums befindet. Es besitzt seinen Ursprung in 

dem EINEN, der ihr Ziel ist. 

 

Das himmlische Jerusalem lässt sich sprachlich vom goldenen Jerusalem unterscheiden. Wie ist 

das goldene Jerusalem auf das himmlische Jerusalem hin transparent? Immer, wenn die Schönheit 

unserer Mutter Erde aufleuchtet und die Kirche als ästhetischer Raum zugänglich wird, in der die 

Gemeinde das Fest der Erlösung und Auferstehung feiert, leuchtet in die Gegenwart des goldenen 

Jerusalem die Zukunft des himmlischen Jerusalem hinein. Dann fällt auch Licht auf die 

Vergangenheit des irdischen Jerusalems, das sich aus dem Dunkel seiner geschichtlichen 

Katastrophen heraus immer wieder in Raum und Zeit konkretisiert. So existiert es. Dieses irdische 
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Jerusalem ist das Ziel vieler Pilger, die im Jerusalem unserer Zeit nach der Gegenwart des 

goldenen Jerusalem suchen, um ihre Hoffnung auf das himmlische Jerusalem wachzuhalten.  

 

Durch die Unterscheidung zwischen dem irdischen, goldenen und himmlischen Jerusalem ergeben 

sich unterschiedliche Perspektiven. Das irdische Jerusalem ist der Ort, an dem sich der Geist 

Gottes in das andere seiner selbst entäußert hat. Die Inkarnation des Geistes in die Körperlichkeit 

und Vergänglichkeit, ja bis in den Tod, prägt die Realität des irdischen Jerusalem. Im goldenen 

Jerusalem nimmt die Seele die körperlichen und geistigen Dimensionen wahr. Dabei wird sie sich 

ihres Doppelcharakters bewusst. Als Körperseele ist sie von den materiellen Welten fasziniert, als 

Geistseele zieht es sie in die Welt der Werte und Ideen. Sie kennt sowohl die käufliche und 

erotische Liebe als auch die freundschaftliche und unbedingte Liebe. Ästhetik und Literatur und 

Liturgie ist angesagt. 

 

Im himmlischen Jerusalem wird die Geistseele immer mehr eins mit Gott, sodass sich der Mystiker 

Gregorios Palamas von der Vergottung des Menschen zu sprechen traut. Mit allen Versuchen der 

Selbst-Vergötterung oder gar Selbst-Vergötzung hat dies nichts zu tun, sondern im Kraftfeld der 

reinen Gnade ereignet sich eine Identwerdung des Menschen in seiner Geistigkeit, der in der 

Gottheit Gottes ankommt. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet das himmlische Jerusalem (vgl. Offb 

21,23), das himmlische Wir, in dem alle im Geist eins sind. Die Leuchte der Heiligen Stadt ist das 

Lamm (vgl. Offb 21,23). Durch den ewigen Christus, das Lamm Gottes, das im irdischen 

Jerusalem erschienen und im goldenen Jerusalem präsent ist, hat Gott die Heilsgeschichte der 

Menschheit begonnen, so dass sie sich mit Jesus Christus in Ewigkeit vollendet. 

 

Aus der Perspektive des Himmelsgewölbes sieht das Kirchenschiff des Straßburger Münsters so 

aus, dass das Dach wie ein langer Kiel im Wolkenmeer steht. Der hohe Turm ragt wie ein Anker 

in den Kosmos. Je näher er zum Himmel kommt, umso filigraner wird seine steinerne Materialität, 

bis sie sich unsichtbar himmelwärts fortsetzt. Der Turm bildet mit dem halbfertigen zweiten Turm 

und der Fassade ein massives Westwerk. Dadurch soll das Schiff der Kirche vor der Dimension 

des Untergangs geschützt werden. Welche Symbolik! Denn im Westen geht die Sonne unter. Über 

dem Altarraum im Osten der Kathedrale erhebt sich ein oktogonales Turmfragment, das die Basis 

für den Weg der Gnade bildet. Andernorts kommt diese Symbolik im achteckigen Taufbecken 

zum Vorschein. Aus dem Geist des Achten Tages, dem Geist der Neuschöpfung, und dem Wasser 

der Zeit findet die Wiedergeburt in das ewige, himmlische Leben, statt! Der sakrale Gesamtbau 

des Straßburger Münsters ist so konzipiert, dass sich von außen sowohl Heiligenfiguren der Welt 

zuwenden, von der die Kirche umgeben ist, als auch Fratzenwesen, die durch ihre apotropäische 

Funktion das kirchliche Nein gegenüber einer Welt zum Ausdruck bringen, die sich nicht an das 

Evangelium halten will.  

 

An der Grenze zwischen dem Herrschaftsbereich der heiligen, unheiligen Kirche und der 

weltlichen, christianisierten Macht, befinden sich im Westwerk des Münsters drei Portale. Das 

Tympanon des ersten Portals ist mit Szenen aus der Kindheitsgeschichte Jesu Christi geschmückt. 

Um das Bekenntnis seiner himmlischen Herkunft geht es. Das zweite, mittlere Portal, zeigt Maria 

mit ihrem Sohn, dem Christus, der die Gegenwart Gottes bei den Menschen verkörpert. Szenen 

aus seinem Leben, Sterben und Auferstehen erzählen von der wirksamen Ankunft Jesu Christi auf 

Erden. Eine große Rosette über dem mittleren, doppeltürigen Hauptportal, zeigt das Sechs-Tage-

Werk der Schöpfung in ihrer evolutiven Entfaltung. Das dritte Portal weist auf die Zukunft hin. Es 

ist mit Motiven aus der Johannesoffenbarung gestaltet.  

 

Das ewige Evangelium, das innerhalb des Kirchenraumes verkündet wird, soll im Außenraum des 

christlichen Abendlandes ethisch relevant werden. Die farbigen Glasfenster in der Kathedrale 

machen die bunte Mannigfaltigkeit der Welt offensichtlich, die im Licht des Evangeliums und der 

Heilsgeschichte angeschaut werden kann. 
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IN KIRCHBERG 

Was wäre eine Reise auf den Spuren der Reformatoren, die nicht auch in die Schweiz führen würde? 

Mein Weg führte über das Alemannische Kernland zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald 

in das Berneucher Haus. Kloster Kirchberg, um Vorlesungen im Masterstudium der Theologischen 

Hochschule Reutlingen über „Christliche Spiritualität im Kontext verschiedener Kulturen und 

Religionen“ zu halten. Dann ging es weiter nach Bad Schönbrunn, dem Bildungshaus der 

Schweizer Jesuiten, um im Masterstudiengang der Universität Salzburg über „Spirituelle 

Theologie im interreligiösen Prozess“ zu lesen. Doch schön der Reihe nach. Nomen est Omen.  

 

Was bedeuten die Leitwörter in den Masterprogrammen? Der Riss der Reformation ging nicht bis 

in die letzte Tiefe der Glaubenssubstanz, auch wenn die Kirche institutionell auseinanderbrach. 

Das „Christliche“ steht für die inkarnatorische Logik der Botschaft des Christus. Der Messias 

offenbart, wer Gott ist - jenseits aller dämonischen Gottesbilder - und wie sich menschliches Leben 

in Freiheit gestalten lässt: angesichts einer Welt, in der vielerorts Dummheit und Bosheit, Hass 

und Gewalt leitend sind. Was ist notwendig, um Tod und Teufel relativieren zu können? Um 

„Spiritualität“ geht es. Damit ist die theoretische und praktische Wissenschaft von der 

Unterscheidung der Geister gemeint. Wie wirkt der Heilige Geist? Worin bestehen die 

Machenschaften der Un- und Abergeister? Im Hören auf die Heilige Schrift, durch analytisches 

Durcharbeiten der Spiritualitätsgeschichte und eine vernünftige Gebetspraxis lässt sich Klarheit 

gewinnen: sowohl im eigenen Leben, wie auch in Kirche und Welt. Das Ergebnis ist gleichsam 

der Haupttext für den „Kontext verschiedener Religionen und Kulturen“. 

 

Plakativ könnte man sagen, dass sich unter Religion jede Form von institutionalisiertem, 

ritualisiertem und verbalisiertem Glauben verstehen lässt. Dazu zählt letztlich auch die sogenannte 

Zivilreligion. Hoffnung und Liebe sind, in welcher Gestalt auch immer, unter dem Deckmantel 

der Religion vorhanden. Im schlimmsten Fall entartet Religion dazu, den Glauben, die Hoffnung 

und die Liebe der Menschen zu vernichten. 

 

Die Unterscheidung der Geister, d.h. das Woher und Wohin der Phänomene verstehen und die 

Unterscheidung der Religionen im Hinblick auf ihre Menschenfreundlichkeit und Menschen-

feindlichkeit gehören zusammen, ähnlich wie Text und Kontext. Kultur lässt sich als die vom 

Menschen gestaltete Natur definieren. Ist die innerste Natur des Menschen nun seine Freiheit, die 

ihm natürlicherweise zukommt, oder kann er erst durch Gottes Gnade in der Schöpfungs- und 

Erlösungsordnung daraus leben? Darüber streiten sich nicht nur Reformatoren und 

Gegenreformatoren, sondern Theologen und Philosophen aller Coleur. Die Frage nach der 

Wirklichkeit des Geistes und der Freiheit ist nicht nur eine Frage des Rechthabens, sondern auch 

der Anerkennung, die jenseits von Recht und Unrecht als Tathandlung der Freiheit selbst zustande 

kommt. Wer frei ist, wird frei. Wer unfrei ist, kann so bleiben müssen. Welche Differenz tut sich 

zwischenmenschlich auf? 

 

Wo fand die erste Vorlesung des neuen Studienganges „Christliche Spiritualität“ statt? Das 

kulturelle Ambiente war der Kontext. Wer auf die Front des barocken, schlossähnlichen 

Klostergebäudes in Kirchberg zugeht, das „an den Seiten durch Lisenen und volutengezierte 

Barockgiebel“ gegliedert ist (vgl. Eva von Broecker, Berneucherhaus Kloster Kirchberg, 2.Aufl. 

Regensburg 2002, S. 6) sei zunächst auf zwei Architekturelemente, die typisch barock sind, 

aufmerksam gemacht. Das Wort Barock stammt ursprünglich aus dem Portugiesischen und 

bedeutet ungleich geformte Perle. Sie wurde als barroco bezeichnet, namensgebend für eine ganze 

Epoche. Die Grundstruktur, in der die Perle wächst, ist das Gehäuse der Muschel bzw. Schnecke. 

Die Struktur sieht aus wie das große Symbol für Mutter Erde, das einfache Labyrinth, dem eine 

zusammengerollte Schlange gleicht. Wie glückt die einmalige Gestalt eines Menschen im Prozess 

seiner Individuation, zu der meist eine Verletzungsgeschichte gehört? Aufgrund einer 

Verletzungsgeschichte kann jemand eine kostbare Perle werden, umgeben von himmlischen Glanz. 

Normalerweise gehört zu einer Reifungsgeschichte eine Verwundungsgeschichte, die nun ausheilt. 
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Und noch auf ein zweites kulturelles Denkmal im Klostergelände auf dem Kirchberg soll 

hingewiesen werden. Im Gelände des geosteten Nonnenfriedhofs befindet sich ein oktogonaler 

Brunnen mit einer Säule in der Mitte, auf der eine Figur des Erzengels Michael steht, dem 

Urprinzip der Unterscheidung von Antwort und Frage: Wer-ist–wie-Gott. St. Michael ist der 

geschaffene Geist, der hilft, die Geister zu unterscheiden. Einen ähnlichen Brunnen mit einer 

schwingenden Säule schufen die Mönche im Klostergelände von Tatev in Armenien. Dort 

reformierte der berühmte Mönch und Theologe Grigor von Tatev das Theologiestudium in 

Armenien. Dies geschah in Auseinandersetzung mit der Theologie der Dominikaner. Bei dem 

achteckigen Brunnen in Tatev erhielten die Studenten die Lehrerlaubnis für Theologie, die ihre 

Prüfungen bestanden hatten. Wenn die Professoren zu der Überzeugung gelangt waren, jemand 

könne das Evangelium in der Heiligen Schrift lebendig und wahrhaftig auslegen, dann wurde er 

magistriert bzw. promoviert. Die Säule, auf einem Kugellager stehend, geriet in Schwingung und 

bewegte sich. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist nichts Festes und Starres, sondern 

etwas, was nach der Logik des Geistes je neu Gestalt gewinnt. Der Gläubige lebt im Kraftfeld 

hörbarer Resonanz. 

 

Kloster Kirchberg hat eine lange Geschichte. Rudolf von Habsburg heiratete die Tochter von 

Burkard III. von Hohenberg, der im Jahre 1237 das Kloster Kirchberg anstelle einer gräflichen 

Burg gestiftet hat. Gertrud, später Anna genannt, wurde die Stammmutter der Habsburger Dynastie. 

In der Zeit der Reformation übernahmen die Dominikanerinnen von Pforzheim das Kloster, das 

nach einer Seuche ausgestorben war. Vom Kirchberg aus sieht man die Stammburg der 

Hohenzollern auf der schwäbischen Alb. Im späteren preußischen Herrschaftsgebiet liegt Gut 

Berneuchen in der Neumark, heute Barnóvsko. Dort wurde der Berneucher Kreis gegründet, aus 

dem unter anderem die evangelische Michaelsbruderschaft entstanden ist, die heute mit 

verwandten Gemeinschaften das Kloster Kirchberg belebt. In Kloster Kirchberg begegnen sich 

evangelische und katholische Traditionen, ein guter Ort für ökumenische Sternstunden. 

 

 

IN BAD SCHÖNBRUNN 

Die Schweiz ist jenes Land im Herzen Europas, in dem ein Staatsvolk aus verschiedenen Nationen 

und Sprachen zusammenlebt. Deutsche, französische, italienische und rhätoromanische Menschen 

bilden die Eidgenossenschaft, die Confoederatio Helvetica (CH), die international gut vernetzt ist. 

Die Menschheitsfamilie existiert als eine weltweite Kommunikationsgemeinschaft.  

 

Als Geistwesen in Fleisch und Blut kann jeder Mensch prinzipiell seine spirituellen Erfahrungen 

reflektieren und über sie mit anderen kommunizieren. Nicht nur die eigene Glaubens- und 

Lebensgemeinschaft, sondern das ganze Spektrum menschlicher Vergesellschaftungen und 

praktizierter Religionen; die durch Akte des Glaubens zustande kommen, sind der Horizont, in 

dem dies möglich ist. Die Theologie formuliert die Innenperspektiven, die Religionswissenschaft 

die Außenperspektiven im interreligiösen Prozess. Jeder Prozess läuft immer wieder auf ein Urteil 

zu. Welche zuständigen Instanzen gibt es? Wer ist ein verantwortlicher Richter, durch den 

Einzelne und Gemeinschaften wieder ins Lot kommen, sodass die gesellschaftliche Balance glückt? 

Insoweit Religion immer auch in Kunst und Kultur ausgedrückt wird; gehört dazu die 

Außenperspektive des Kulturwissenschaftlers und die Innenperspektive des Kunstschaffenden mit 

seiner jeweiligen ästhetischen Kompetenz. 

 

Um welche Theologie geht es? Gibt es eine Theologie, die zwischen Religionen vermitteln kann? 

Ja, wo von Gott als Geist gesprochen wird (vgl. Joh 4,24), ist auf der Metaebene eine spirituelle 

Theo-logie das wissenschaftliche Medium der Kommunikation, bei der Innen- und 

Außenperspektive berücksichtigt werden können. Denn der Geist ist der Horizont auch der 

Religions- und Kulturwissenschaft bzw. der Künstler. Bezüglich der Wirkungen des Geistes 

könnte man im Sinne von Christian de Chergé formulieren: Die tief verborgene Freude des Geistes 
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wird immer die sein, die Gemeinschaft zu begründen und die Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit 

wiederherzustellen, indem er mit all den Unterschieden unter den Menschen spielt. 

 

Zur Methode der spirituellen Theologie gehören Weisen des Betens, des Schweigens und der Stille, 

eine reflektierte Praxis der Gottesbeziehung und die Würdigung von Offenbarungsgeschichten. 

Dabei wird sich jemand nicht nur seiner Subjektivität und Objektivität; sondern auch seiner 

Relationalität und Relativität bewusst. Logos, Mythos, Ethos, Riten und Liturgien können zu 

Ortschaften spiritueller Erfahrungen werden, über die sich zwischenmenschlich kommunizieren 

lässt. Dabei eröffnen Heilige Zeiten und Heilige Orte neue Räume im Horizont der Ewigkeit, um 

vor dem HEILIGEN präsent zu werden. Die pro-fane Welt ist so gesehen der Vorraum für 

Theophanie, Epiphanie und Christophanie. Darüber wird ausführlich im Studiengang „Spirituelle 

Theologie im interreligiösen Prozess“ nachgedacht, der im Lassalle Haus in Bad Schönbrunn 

regelmäßig stattfindet. 

 

Die systemische Methode eröffnet einen Zugang; die Botschaft der Religionen verstehen zu 

können. Um die Ressourcen in den Religionen zu würdigen und die Defizite an ihren Rändern mit 

entsprechenden Fanatikern zu erfassen, eignet sich eine choreographische Aufstellung, weil die 

Repräsentanten, die anstelle der inspirierten Persönlichkeiten stehen, auf die sich die Religionen 

beziehen, für die ursprüngliche Weltanschauung und Glaubenserfahrung wegweisend sind. In 

chronologischer Reihenfolge lässt sich am besten mit einem Repräsentanten für die Naturreligion 

beginnen. Wer ist ein Schamane? Ein archaischer Naturwissenschaftler, der die Natur-

gesetzmäßigkeiten kennt und offen ist für alles Übernatürliche. Die menschliche Natur ist die Basis 

für einen positiven Humanismus. Ist das Humanum offen für das Divinum, die göttliche 

Wirklichkeit, oder schließt sie sich durch die Ideologie des Atheismus davon ab? 

 

Im Duktus der Entstehung der Weltreligionen ist nun zunächst der Hinduismus zu nennen. Wofür 

steht ein Guru? Personifiziert könnte man z.B. Patanjali, den Systematiker des Yoga, aufstellen. 

Was ist im interreligiösen Dialog ins Eigene integrierbar und was ist so speziell, dass es nicht 

integrierbar ist, sondern in seiner religiösen Differenziertheit als Sondergut zur 

Gesamtwirklichkeit der religiösen Sozialisation der Menschheit gehört? Auf dem Boden des 

Hinduismus entstand der Buddhismus. Die Gestalt des Buddha lässt sich mit Siddartha Gautama 

identifizieren. Erleuchtung ist in allen Religionen und Weltanschauungen ein Thema. Vom 

tibetischen Buddhismus bis hin zum Zen wirkt Erleuchtung zentrierend.  

 

Das Judentum und das Christentum bzw. ihr Verhältnis zueinander lässt sich an der Gestalt Jesu 

von Nazareth einerseits und dem Messias bzw. Christus andererseits festmachen. Welches humane, 

immanente Potenzial und welche transzendente Ressource können damit gemeint sein? Wer ist 

der Mann aus Nazareth? Die Aufgabe des Christus besteht darin, zu offenbaren wer Gott ist und 

wie zwischenmenschliches Leben in Freiheit gestaltet werden kann. Nach dem Glauben der 

Christen ist der Messias in Jesus von Nazareth inkarniert. 

 

Bei einem choreographischen, christozentrischen Konzept ist es manchmal so, dass die 

Anfangsposition des Christus sich außerhalb des Innenkreises befindet. Er steht für das Wort 

Gottes, die schöpferische Logik Gottes, den Sohn, das heißt die Zukunft Gottes, in Ewigkeit und 

Zeit. Analog zur Inkarnation des Christus in Jesus von Nazareth wird der Christus in den Christen 

und Christinnen präsent. Analog heißt in diesem Zusammenhang selbstverständlich nicht nur 

ähnlich, sondern auch unähnlich.  

 

Der Islam ist ursprünglich eine monotheistische, eschatologische Bewegung, um den Glauben an 

Allah und damit seine Barmherzigkeit auf Erden zu verkünden. Der Friede Gottes soll ausgebreitet 

werden. Selbstverständlich wird der Islam am besten durch Mohammed repräsentiert. Um aber 

das Selbstverständnis der Muslime zu respektieren, genügt es, einen Repräsentanten des Islam, 

einen Muslim oder eine Muslima, im Kreis der Repräsentanten zu positionieren. 
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Weitere Religionen, die vor Ort von Bedeutung sind, können ebenfalls choreographisch ins System 

eingebaut werden, sodass der interreligiöse Dialog kommunikativ erfahrbar wird. Es ist interessant, 

wie eine solche Choreographie ein prinzipiell friedliches Miteinander der Religionen zum 

Vorschein bringt. Aber auch ein defizitäres Selbstverständnis der Religionen wird auf diese Weise 

zugänglich. Die Methode der christozentrischen, systemischen Kommunikation ist eine Form von 

Friedensarbeit, weil offensichtlich wird, wie die ursprünglich positiven Ressourcen der Religionen 

menschheitlich positiv genutzt werden können. Durch systemische Aufstellungsarbeit wird die 

Geschichte bis in die Gegenwart an die Schwelle der Zukunft visualisierbar. 

 

 

IN BERN 

Ein guter Anschauungsort für die interkulturelle und interreligiöse Thematik ist das Haus der 

Religionen - Dialog der Kulturen in Bern. Die Frage nach der Ökumene, d.h. unsere Erde als 

gemeinsames Haus der Menschheit, ist einerseits eine Bewegung der christlichen Kirchen 

aufeinander zu, um sich gegenseitig zu verstehen und zu akzeptieren, andererseits aber auch ein 

Prozess der Verständigung zwischen den verschiedenen Weltreligionen, damit die Menschheit in 

Frieden leben kann. Im Gedenkjahr 500 Jahre Reformation plakatierte die reformierte Kirche in 

der Schweiz: quer denken, frei handeln, neu glauben. Im Haus der Religionen am Europaplatz in 

Bern, einem Hauptverkehrsknotenpunkt, befindet sich unter einem Dach das Kommunikations-

zentrum für den Dialog der Religionsgemeinschaften, umgeben von einem Tempel, einer Moschee, 

einem Kirchensaal, religiösen Kulträumen und Schaufenstern, die z.B. über das Judentum 

informieren. 

 

Wer einen hinduistischen Tempel betritt, kann sich mit weißer Asche drei Querstreifen auf die 

Stirn zeichnen und sich dabei erinnern, dass er geboren ist (Herkunft), jetzt lebt (Ankunft) und 

sein Körper eine Hand voll Asche werden wird (Zukunft). An der neohinduistischen Tempelwand 

steht geschrieben: „Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren, auch vor den 

Augen Gottes sind wir alle gleich. Die ganze Welt ist eine einzige Familie, jeder Mensch ist bei 

uns willkommen.“ 

 

Auf dem Platz vor dem Berner Münster zieht die Figur des Moses über dem Brunnen viele Blicke 

auf sich. Sein Finger zeigt auf das II. Gebot der Sinaithora: Du sollst dir von Gott kein Bild machen. 

Das Bilderverbot führte im Laufe der Kirchengeschichte zu vielen Diskussionen und Unruhen. Im 

Berner Münster wurde manches Kunstwerk zerstört. Erhalten geblieben ist das gotische Tympanon 

im Hauptportal mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts von Erhart Küng mit beeindruckenden 

Details (1490-1500). Ein Papst steht vor der Himmelspforte, ein anderer stürzt ins Höllenfeuer, 

wo ein Teufel gerade einen Mönch kastriert. Die Nebenportale mit barocken Tympanonreliefs 

greifen ebenfalls Motive aus der Johannesoffenbarung auf, z.B. das Buch mit sieben Siegeln. Das 

Weltgericht ist eine Art spirituelle Weltformel. Als Albert Einstein, so erzählt eine Geschichte, die 

Weltformel erhielt, nach der viele Naturwissenschaftler noch heute forschen, rechnete er die 

Formel nach und musste feststellen: Sie geht nicht auf. Seine Beschwerde kommentierte die 

göttliche Instanz: Du hast die unberechenbare Liebe vergessen. Mit den Augen der göttlichen 

Liebe betrachtet, wird das Weltgericht zum Heilsgericht: Was bleibt, was vergeht.  

 

Das zwölftorige Berner Münster soll an das himmlische Jerusalem erinnern. In der Mitte des 

„Himmlischen Hofes“ (1515 – 1517) leuchtet das Berner Wappen. Den großartigen Steinhimmel 

von Peter Pfister bemalte Niklas Manuel Deutsch. Berühmt ist sein Totentanz aus dem Jahre 1517, 

eine besondere Art die Ahnen zu befragen und zu würdigen. Aufgrund der Schweizer 

Söldnerexzesse in Oberitalien hatte er das Kriegshandwerk satt und stimmte nicht zu, als die 

Züricher Reformatoren militärische Unterstützung von Bern für ihren Krieg gegen die 

Innerschweiz anforderten. Der Künstler und Politiker schloss sich der Reformation an, die vor 

allem durch den Willen der Bürgerschaft durchgesetzt wurde.  
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Biografisch gesehen haben alle Reformatoren, seien es Männer oder Frauen, ihre Wurzeln in der 

römisch-katholischen Kirche, die durch Skandale, Missstände und gewisse Frömmigkeitsformen 

in Misskredit geraten war. Oft ging es nur um Macht, nicht mehr um das Evangelium. Per 

obrigkeitlichem Mandat wurde Bern im Jahre 1528 reformiert, nachdem die Bischöfe von 

Konstanz, Lausanne, Basel und dem Wallis der Disputation ferngeblieben waren. Die Regierung 

sprach ihnen daraufhin alle Rechte in den bernischen Landen ab. Gemäß dem Berner Synodus aus 

dem Jahre 1532, maßgeblich vom Straßburger Reformator Wolfgang Capito verfasst, waren die 

Reformatoren in Bern davon überzeugt, dass die Wahrheit in den Herzen eingeschrieben ist und 

von der Liebe Gottes ausgeteilt wird (vgl. Kap. 39). 

 

 

IN ZÜRICH 

Zu einer heiligen Ordnung gehören festgelegte Zeiten und Orte. Dadurch müssen sich Gläubige 

zur Anwesenheit und zu religiösen Übungen verpflichten. Gelübde und Versprechen sind zu 

erfüllen. Durch geregelte Frömmigkeit kann analog zur Beziehungsarbeit zwischen Menschen die 

Beziehung zu Gott geordnet werden oder in einer Katastrophe enden, wenn die Freiheit des 

Anderen nicht an erster Stelle steht. Letztlich aber macht nicht Arbeit oder religiöse 

Pflichterfüllung frei, sondern nur die Wahrheit, die im Evangelium verbürgt ist. 

 

Die Attacke Zwinglis, in der Fastenzeit ein Wurstessen in Zürich anzusetzen, sollte die 

neutestamentliche Wahrheit zum Leuchten bringen. Denn in der christlichen Gemeinde von Zürich 

herrschte durch die vielen kirchlichen Vorschriften und Frömmigkeitsübungen vermutlich eine 

Gottesvorstellung, die mit dem Glauben an Gott, wie er sich biblisch geoffenbart hatte, nicht 

übereinstimmte. Das rechtgläubige Gottesverhältnis gründet in der Gnade. Sie allein genügt, 

vermittelt durch Jesus und den Heiligen Geist, so der Glaube der Reformatoren. Die Zeit zum 

Beten ist eine Freizeit mit Gott und muss nicht durch Einhalten von religiösen Vorschriften 

abgeleistet werden.  

 

Die Erneuerung der christlichen Gemeinde auf dem biblischen Fundament war das 

reformatorische Hauptanliegen von Huldrych Zwingli (1485-1531). Um die Wahrheit des 

Evangeliums ging es. In der Praxis aber kam es zu Krieg, Spaltung und Verfolgung. Der 

Abendmahlstreit mit Martin Luther und zwei Kriege beim Kloster Kappel gegen die katholischen 

Innerschweizer prägte die Züricher Reformation. Der Reformator Zwingli starb auf dem 

Schlachtfeld und wurde gevierteilt. Welche Symbolik! Je nach Perspektive ein Leben in der 

Nachfolge Christi oder eines Schächers am Kreuz. In der religionsgeschichtlichen Außen-

perspektive, die für alle konfessionellen Selbstdeutungen offen ist, handelt es sich um ein 

Konglomerat von Glaube und Unglaube. 

 

Zwingli wuchs in einer begüterten eidgenössischen Familie auf. Sein Onkel war Dekan in Weesen 

am Walensee. Mit 14 Jahren wollte Zwingli bei den Dominikanern eintreten. Die Chorherren vom 

Großmünster in Zürich beriefen den theologisch gebildeten Priester nach Zürich. Die Heilige 

Schrift stand im Zentrum seiner Predigten. In 67 Artikeln fasste er seine Reformationsthesen 

zusammen. Der Rat von Zürich übernahm die Funktion kirchlicher Autorität. Unter dieser 

Obrigkeit konnten die Priester heiraten. Zwingli tat dies im Jahre 1524. Das Zölibatsgesetz war 

kein Thema mehr. 

 

Der Tiroler Feldhauptmann Michael Gaismair „strebte die Einführung der Reformation nach dem 

Modell des Schweizer Reformators Ulrich Zwingli an, den er kurz zuvor in Zürich getroffen hatte. 

Tirol sollte zu einer freien, sozialen und demokratischen Bauern- und Knappenrepublik mit Sitz 

in Brixen werden. Dort sollte auch eine theologische Hochschule entstehen.“ (Josef Prantl, der 

Reformator, in: BAZ 17/17, S. 6). Auf der Basis der 64 Meraner Artikel entstand eine 

Landesverfassung, die ihrer Zeit weit voraus war. Der Täufer Felix Wantz wurde 1527 in der 

Limmat ertränkt, Michael Gaismair 1532 in Padua ermordet, der Täufer Jakob Hutterer aus dem 
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Pustertal 1536 vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck katholischerseits verbrannt. Durch die Zeit 

der Reformation zieht sich eine blutige Spur der Christenverfolgung. Die Schreie der Opfer können 

durch den Jubel ihrer Peiniger, die im Namen der Kirche und der staatlichen Gerechtigkeit 

auftraten, nicht übertönt werden. Die Christenwürde und die Christenrechte wurde genauso 

missachtet wie die Menschenwürde und die Menschenrechte. 

 

 

IN GENF 

Nicht das Bündnis von Thron und Altar, sondern von Bürgerschaft und Kanzel, prägte das 

gesellschaftliche Selbstverständnis im reformatorischen Genf. Das Giebelfeld der 

neoklassizistischen Fassade an der Kathedrale St. Peter auf dem Altstadthügel bringt dies zum 

Ausdruck. Über dem Stadtwappen, dem gekrönten, halben Reichsadler und dem bischöflichen, 

goldenen Schlüssel, sind die Großbuchstaben für Jesus, Sohn Gottes, Erlöser (IHS) mit Aura 

angebracht. 

 

Die führenden Köpfe in der Genfer Reformation waren Jean Calvin, Théodore de Bèze, Guillaume 

Farel und John Knox. Eine der Frauen, deren Schriften konfisziert wurden, sollte man nicht 

vergessen: Marie Dentière. Sie plädierte für eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen. 

Nachdem ihr erster Mann, der Priester und Hebraist, Simon Robert, im Jahre 1532 gestorben war, 

heiratete sie Antoine Froment, der 1533 die erste öffentliche reformierte Predigt in Genf gehalten 

hat. Die frühere Äbtissin trat für das Predigtamt der Frau ein. Nach Annahme der Reformation 

1536 machte Calvin aus Genf ein „reformiertes Rom“, das er aber wegen seines Rigorismus 

verlassen musste. Erst ab dem Jahre 1541 kehrte er dorthin zurück und blieb in Genf bis zu seinem 

Tod. Sein Buch „Institutio Christianae Religionis“ ist noch heute ein zentrales Werk in der 

reformierten Theologie. 

 

Zweimal wurde Genf zum Zufluchtsort für die verfolgten Calvinisten, nämlich nach der 

Bartholomäusnacht 1572 und nach dem Widerruf des Toleranzediktes von Nantes 1685. Das 

internationale Museum der Reformation (MIR) ist einen Besuch wert. In der 

religionswissenschaftlichen Außenperspektive wird im Blick auf die ersten Jahrzehnte der 

Reformation deutlich, dass eine unterschwellige, gnadenlose Aggressivität die Triebbasis für eine 

religiöse Gedankenwelt war, in der von der Gnade Gottes, der Wahrheit des Evangeliums und dem 

Reich des Friedens geredet wurde. Und alles geschah im Namen Jesu Christi. Die Tradition der 

römischen Inquisition wurde unter reformatorischen Vorzeichen fortgesetzt. Einen Michael Servet 

verbrannte man in Genf auf dem Scheiterhaufen. Das römische System wurde „re-formiert“ und 

später „gegenreformiert“. Höchste Zeit für Aufklärung! Doch auch im Zeitalter der sogenannten 

Aufklärung änderten sich nur die Akteure. Die Dialektik von Täter und Opfer blieb die gleiche. 

Das Dramadreieck von Täter, Opfer und Erlöser wurde nicht geändert. 

 

 

IM RANFT 

In der topografischen Mitte der Schweiz liegt der Ort Sachseln, genaugenommen auf der Älggi-

Alp, wo Niklaus von der Flüe nach seiner Rückkehr von Liestal fast gestorben wäre. Auf dem 

Gemeindegebiet von Sachseln, nämlich der Hochebene Flüeli, d.h. Felsen, steht das Bauernhaus, 

in dem er im Jahre 1417 geboren wurde. Zuletzt hat er im Ranft an der Melchaa als Einsiedler 

gelebt, nicht weit von seinem Wohnhaus, das er für sich, seine Frau Dorothea und die zehn Kinder 

gebaut hatte. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er als Friedensstifter verehrt. In seinen letzten 

Lebensjahren lebte er durch die Kraft des Heiligen Geistes und aus der Präsenz Jesu Christi im 

eucharistischen Brot. Das wahre Licht vom wahren Licht war die Lichtnahrung dieses Mystikers. 

Quantenphysikalisch gesehen ist dies durchaus möglich. Nach seinem Tod am 21. März 1487, dem 

Festtag des hl. Benedikt, wurde Bruder Klaus im Friedhof von Sachseln begraben. Heute befinden 

sich die Reliquien des Heiligen in der barocken Pfarrkirche. 

 



Seite | 26  

 

Der Kontrast zwischen der lauten Reformation (1517) mit entsprechenden Feierlichkeiten 

und Inszenierungen in der Öffentlichkeit zum 500-jährigen Jubiläum und der Stille in der 

Wohnzelle aus Holzbalken im Ranft ist groß. Ein Ort des Friedens, eine Zeit für Frieden. Hier 

betete Bruder Klaus, vor 600 Jahren geboren, im Blick auf das christozentrische Rad: 

 

O Herr nimm von mir, 

Was mich wendet von dir. 

O Herr gib auch mir, 

Was mich kehrt zu dir. 

O Herr, nimm mich mir, 

Und mach mich ganz zu eigen dir. 

 

Zur Struktur des Bildes gehören sechs Medaillons mit schöpfungs- und heilsgeschichtlichen 

Themen, vier Quadrate mit Evangelisten-Attributen und die kreisförmige Mitte mit einem 

Christusantlitz, dem Repräsentanten für die unsichtbare Gottheit, das Pilgerziel von Bruder Klaus: 

Das Einig Wesen. In dem Meditationsbild, das aus der Bewegung der rheinischen Mystik stammt 

(Temperamalerei auf Leinen 87,5x80 cm) betrachtete der Einsiedler mit seinen geistlichen Sinnen 

das unsichtbare Wesen Gottes. 

 

Einem Pilger erklärte er: „Im mittleren Punkt ist die ungeteilte Gottheit, darin sich alle Heiligen 

erfreuen. Wie die drei Strahlen gehen die drei Personen von der einen Gottheit aus und haben 

umgriffen den Himmel und die ganze Welt.“ Die Gottheit, die sich selbst in die Gestalt des 

Christuskindes, den leidenden Gottesknecht und in die konsekrierte Hostie durch einen 

Gnadenstrahl entäußert, ist als WORT Gottes in der Verkündigung präsent. Das göttliche Wort ist 

die hörbare Gestalt des Heiligen Geistes. Die Antwort des Menschen ereignet sich in der Anbetung, 

dem Bekenntnis zu dem gekreuzigten Jesus Christus (INRI) und dem marianischen Ja zu Gottes 

Gnadenangebot. Dass der Mensch antworten kann, ist ebenfalls Gnade, was der Lichtstrahl zeigen 

soll, der von den entsprechenden Medaillons ausgeht. Zwischen den Medaillons, die einander 

gegenüber sind, gibt es besondere Entsprechungen. Die Werke der Barmherzigkeit, die auf den 

Medaillons angedeutet werden, sind eine heilsame Antwort auf das Elend der Welt.  

 

Verbindet man die drei Medaillons miteinander, die durch einen Gnadenstrahl beginnen, der vom 

Rande der Gottheit ausgeht, so entsteht ein gleichseitiges Dreieck mit der Spitze nach oben. Die 

drei anderen Medaillons, an deren Rand jeweils ein Lichtstrahl beginnt, der in die Mitte der 

Gottheit weist, bilden ebenfalls ein gleichseitiges Dreieck, deren Spitze nach unten weist. Der 

Mensch hat Leben, Einsicht und Heilszeichen von Gott erhalten und antwortet durch Anbetung, 

Bekenntnis und Einwilligung. Die beiden Dreiecke bilden das Siegel Salomons, den Stern Davids. 

Die Mitte, der siebte Tag, ist der Tag der Ruhe und des Friedens, der Tag des HERRN. Das Radbild 

fokussierte die Flut der inneren Bilder, Träume, Phantasien, Visionen und Erscheinungen des 

Heiligen im Ranft. Von den mittelalterlichen Fastenbüchern, der Imitatio Christi in der Devotio 

moderna bis hin zu den Imaginationsübungen in den großen Exerzitien des Ignatius von Loyola, 

der die Anwendung der inneren Sinne bei den Leben-Jesu-Betrachtungen empfiehlt, zieht sich ein 

roter Faden durch die katholische Frömmigkeitspraxis. Immer geht es darum, auf das 

Gnadenangebot Gottes existentiell zu antworten. 

 

Die Intensivform von Hören nennt man Gehorsam. Vernünftig soll hingehört werden: auf Gott 

und die Menschen. Im Prozess der dadurch ausgelösten inneren Regungen und Bewegungen wird 

durch die Unterscheidung der Geister versucht zu erkennen, was dem Willen Gottes entspricht, 

der je größeren Liebe, die zur Freiheit befreit. Dabei handelt es sich um einen lebenslangen Prozess 

mit Versuch und Irrtum, Experimenten und Evaluationen. Das Vermächtnis von Bruder Klaus, 

Mahnung und Trost für alle, die nach dem Frieden Gottes suchen, der die eigene Vernunft 

überfließend erfüllt, lautet: „Gehorsam ist die größte Ehre, die es im Himmel und auf dem Erdreich 

gibt. Darum sollt ihr schauen, dass ihr einander gehorsam seid! Friede ist stets in Gott, denn Gott 
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ist der Friede und Friede mag nicht zerstört werden, Unfriede aber wird zerstört. Darum sollt ihr 

schauen dass ihr auf Frieden abstellt und die Armen und Schwachen beschirmet, wie ihr das bisher 

getan habt.“ (Das Leben des Bruder Klaus von Flüe. Damals. Jetzt. Und immer. Ein innerer 

Monolog. Michèle N. Salmony Di Stefano, Sachseln 2015, S. 15). Die Ehre Gottes ist der 

lebendige Mensch, formuliert Irenäus von Lyon. 

 

 

AUF DER RIGI 

Wann fängt der ewige Friede an? Wo senkt sich das himmlische Jerusalem herab, im irdischen 

Jerusalem, in Rom, in Wittenberg oder in Genf? Trotz des Evangeliums vom Frieden, der ersten 

Gabe des Auferstandenen, kam es zu Konfessions- und Religionskriegen. In der Welt herrschen 

apokalyptische Zustände. Und doch lebt die Hoffnung auf Frieden: wie im Himmel, so auf Erden. 

Die Welt liegt in Wehen. Albrecht von Bonstetten (ca. 1442 - ca. 1504), Dekan in der 

Benedektinerabtei Einsiedeln, Gelehrter und Humanist lieferte einen höchst eigenständigen 

Beitrag zur Exegese der Johannesoffenbarung. Er zog politische und ethische Konsequenzen, die 

noch heute bedenkenswert sind. Der Geist der Freiheit, des Friedens und der Versöhnung war 

leitend. Die Identifikation anderer Menschen als die Bösen spielte keine Rolle.  

 

Am Ende des Jahres 1478 reiste er in den Ranft zu Bruder Klaus. Ein Besuch mit weitreichender 

Wirkung. Zwei Jahre nach dem letzten Burgunderkrieg (Nancy 1477) mit vielen Schweizer 

Söldnern edierte Albrecht von Bonstetten 1479 vier höchst symbolträchtige, signifikante 

Landkarten. Auf der ersten Karte macht er den Körper des Titanen Atlas zur Erdachse. Um sie mit 

modernen Weltkarten zu vergleichen, muss man die Karte um 180 Grad drehen. Das 

sagenumwobene Atlantis liegt nicht irgendwo im Atlantik, sondern aus der Perspektive des 

Atlasgebirges und dem damit verbundenen Mythos erklärt sich vieles. In der zweiten Karte ist in 

den Erdkreis (O) ein Kreuz (T) eingeschrieben. Wo sich der waagerechte und der senkrechte 

Balken treffen, ist normalerweise das irdische Jerusalem eingezeichnet, das von Europa, Afrika 

und Asien umgeben ist. Dies ist hier nicht der Fall. 

 

In der dritten Karte wird Europa dreigeteilt dargestellt. Oben Italien, in der Mitte die Alpen, unten 

Deutschland und Frankreich. „Für die vierte Karte wählte Bonstetten ein noch stärkeres Brennglas. 

Darunter erscheint die Eidgenossenschaft als Mittelpunkt des Erdkreises, die Rigi, Königin der 

Berge, als Tempelberg, wie man ihn von Jerusalem her kennt. Dieser punct der zerteilung sint 

gemein der Eydgenossenschaft landen, glicher wis als das herz und der punkt des mittels. Die 

Eidgenossen werden zum auserwählten Volk, zum Herz und Mittelpunkt der Welt.“ (Kurt 

Messmer, Albrecht von Bonstetten und das usserwelte Volk Gottes im Zentrum der Welt, in: Ins 

Zentrum. Radbilder und Räderwerke, hrsg. von Museum Bruder Klaus Sachseln, Bad Ragaz u. 

Zürich 2017, S. 43). 

 

In der Schweiz wollten die rhetorisch und theologisch gebildeten Reformatoren mit staatlicher und 

militärischer Macht ihre Mitchristen zum wahren Glauben zurückführen. Die katholischen 

Kantone um die Rigi herum wehrten sich gegen diese reformatorischen Bestrebungen in der 

Eidgenossenschaft, die eine Generation vorher zum ersten Mal eigenständig kartographisch erfasst 

wurde. „Albrecht von Bonstetten, erste geographische Darstellung der Schweiz, 1479. Die Rigi, 

Königin der Berge, und die Eidgenossenschaft bilden den Mittelpunkt der Welt: Urania (Uri) im 

Süden (Meridies); Underwaldia, Lucerna und Berna im Westen (Occidens); Thuregum (Zürich) 

im Norden (Septentrio); Zwitia (Schwyz), Zug und Clarona (Glarus) im Osten (Oriens). Die acht 

alten Orte umgeben als Einheit das kreisförmige Zentrum, dem religiöse Bedeutung zukommt. Die 

Darstellung macht die Eidgenossen zum usserwelten Volk Gottes. Pariser Handschrift. 

Bibliotheque Nationale Paris. Ms. Lat.5656.“ (Ders. ibid., S. 43). Im Jahre 1481 kam es zum 

„Stanser Verkommniss“. Der Friede in der Eidgenossenschaft behielt die Oberhand im Streit 

zwischen den Stadt- und Landkantonen.  

 



Seite | 28  

 

Meine Zeit auf der Rigi ist mir in bester Erinnerung. Im Rigihüsli, das Hans Urs von  Balthasar 

zur Verfügung stellte, waren reformierte Pfarrer, katholische Nachkommen des Niklaus von der 

Flüe, Professoren, Kardinäle und einfache Leute gleichermaßen willkommen. Der Gebirgsstock 

bot sich für Wanderungen und Gespräche an, ein Ort der Gelehrsamkeit und Frömmigkeit. Immer 

wieder leuchtete etwas vom Glanz und der Wahrheit des himmlischen Jerusalem auf. Und so ist 

es bis heute, wenn der Blick von der Rigi zum Pilatus hinübergeht. 

 

Wo Menschen mit ihren Ängsten vor Vereinsamung, vor Verhungern und Verdursten, vor 

Versagen und vor Verletzung angstfrei werden, fängt der Friede an: zwischenmenschlich, 

gesellschaftlich und politisch. Aus Ich und Ich und Ich etc. wird nie ein Wir, sondern nur eine sich 

abgrenzende Zweiheit, Dreiheit oder Vielheit. Nur wo es glückt, von Du zu Du zu Du zu leben, 

entsteht ein Wir der Einheit. Alle können sich aufeinander verlassen. In gelingender Kommuni-

kationsgemeinschaft erweist sich die Angst verlassen zu werden als überflüssig. Niemand muss in 

einer Welt der Scheinkommunikation vereinsamt existieren. Angst lässt sich auflösen. Im Bund 

mit Gott, dem Geist der ewigen, glückseligmachenden Kommunikation, kann es zu guten, 

befreienden Bündnissen auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene kommen, bis hin zu 

kommunitären oder ehelichen Verbindungen. So finden Menschen in der Menschheit ein neues 

Zuhause auf der Erde: im Blick auf ein „Einig Wesen“. Und der Himmel der Ewigkeit geht auf. 

Wo Friedensbewegungen mit Freiheitsbewegungen identisch sind, ist das Reich Gottes nicht fern. 

 

 

DAS EVANGELIUM JESU CHRISTI 

Was ist das Evangelium Jesu Christi? Wer die inspirierten Biografien Jesu Christi kennt, denkt 

zunächst an das Evangelium nach Matthäus, dann an das Evangelium nach Markus oder an das 

Evangelium nach Lukas und schließlich an das Evangelium nach Johannes. Zweifellos steckt in 

den Evangelien viel von der frohen Botschaft Jesu Christi. Sie gehören zum Kanon des Glaubens 

der Kirche. Streng genommen aber sind sie nicht das Evangelium Jesu Christi, weil in ihnen das 

Leben und die Botschaft Jesu Christi in der christologischen Perspektive des jeweiligen 

Evangelisten aufgeschrieben wurde. Ähnliches gilt für das Evangelium des Apostels Paulus, das 

er den Völkern verkündet hat. Er bezieht sich in seiner Christologie auf eine unmittelbare, 

österliche Erfahrung Jesu Christi (vgl. Gal 1,11-12), den er in seiner irdischen Erscheinungsweise 

nicht mehr kennengelernt hat. Bei den anderen Evangelisten als Zeitgenossen Jesu kann man dies 

durchaus voraussetzen. Sie alle verarbeiteten zudem Texte und Quellen, die in den 

neutestamentlichen Gemeinden bekannt waren. 

 

Gibt es ein Evangelium Jesu Christi? Das ewige Evangelium Jesu Christi (vgl. Offb 14,6-7) 

beginnt mit folgenden Worten: „Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gegeben hat, um 

seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen muss. Dies hat er durch Sendung seines Engels 

seinem Knecht Johannes kundgetan“ (Offb 1,1). An diesem Evangelium Jesu Christi, das auditiv 

und visuell mitgeteilt wurde, soll nichts geändert werden. In Schriftsprache liegt es vor. „Ich 

(Johannes) bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört: Wenn jemand etwas 

hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn 

jemand, etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen 

Anteil am Baum des Lebens und an der Heiligen Stadt, die in diesem Buch beschrieben sind, 

wegnehmen.“ (Offb 22,18-19) Welcher Anspruch!  

 

Dieses Evangelium wurde Jesus Christus von Gott selbst offenbart. Durch den Engel vermittelt, 

vernahm es Johannes der Theologe in der Höhle von Patmos und ließ es, so die orthodoxe Tradition, 

durch seinen Diakon Prochoros in griechischer Sprache aufschreiben. Einer der 

wirkungsgeschichtlich weitreichendsten Kommentare zu dieser Heiligen Schrift ist der Koran, der 

im Selbstverständnis der Muslime so eng mit der Ewigen Heiligen Schrift verbunden ist, dass er 

für sie zur Heiligen Schrift wurde. Gott ist barmherzig, so beginnt jede Sure, außer Sure 9, die 

Reue. Hier wird logischerweise die Barmherzigkeit Allahs am Ende der Sure bezeugt. Von ihm 
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erwartet der Mensch, der in Reue zu Gott zurückkehrt die göttliche Barmherzigkeit und Vergebung. 

Die laut zu rezitierenden Suren sind Texte für das Gebet vor dem barmherzigen Allah, dem Herrn 

der Welten, so dass die Gläubigen neu Orientierung finden an Allahs Barmherzigkeit, um so den 

sozialen und politischen Alltag zu gestalten. 

 

Wer also nach dem Evangelium Jesu Christi sucht, das der Engel im Zenit allen Völkern, Stämmen, 

Sprachen und Nationen verkündet (vgl. Offb 14,6), sollte zur Johannesoffenbarung greifen. 

Interessant könnte in diesem Zusammenhang der Hinweis sein, dass evangelische Christen wie 

Muslime letztlich keine höhere Lehrautorität als die Heilige Schrift anerkennen, die sich durch 

Gottes Geist selbst erschließt und auslegt. Institutionelle, geschichtliche Instanzen - Konzilien, 

Päpste, Universitäten, Kalifen und Ayatollas - sind zu berücksichtigen, aber in ihrer Autorität im 

Hinblick auf die Heilige Schrift als verbindliche Form des Wortes Gottes letztlich sekundär. 

Selbstverständlich bezieht sich dies nicht auf die Welt der Buchstaben - dem papierenen Papst, 

wie Martin Luther ironisch bemerkt -, sondern auf das lebendige, geisterfüllte Wort, das in der 

Heiligen Schrift verborgen ist. Daher glückt die Auslegung der Johannesoffenbarung durch Predigt 

und Tat nur in aller evangelischen Freiheit. 


