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Boden· ·einer· neu eröffn.4rten Freiheit stellte, einer Zusage, mit der aueb 
mein eigenes Leben steht und flllt. In der Tat ist genau diese utopische 
Aussicht das Fundament, au:f dem sich der Dekalog erhebt. Das Buch 
Exodus appelliert an eine Gegenwirklichkeit, indem es die Gebote insge
samt unter das Zeichen der Verheißungen des Gottes vom Sinai stellt, der 
sich mit seinem Namen in die Geschichte hineinziehen läßt: ,,Ich bin 
JHWH, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklaven
haus, herausgeführt hat" (Ex 20,2). Denn das heißt doch: Weil Gott sei
nen Namen unter uns wohnen läßt und ihn mit der Befreiungsgeschichte 
Israels verbunden hat, weil er das Leben liebt und schützt, brauchst du 
nicht mehr in Angst zu leben, und darum - jetzt erst kommt der ganz an
dere Klang des wörtlichen Sinnes zum Tragen - ,,wirst du nicht töten". 
Du verstehst den Schrei auf dem Antlitz deines Nächsten, und so wie du 
ihn verstehst, verstehst du die Weisung, die dich auf ihn aufmerken läßt: 
nicht als kategorischen Imperativ, sondern sozusagen als kategorischen 
Indikativ, als Zumutung der Freiheit. Denn du stehst selbst unter dem 
Schutz des Gottes, der sich mit seinem Namen für dein Leben und deine 
Zukunft verbürgt hat. Dieser Name ist der Schlüssel zur Erkenntnis auch 
jener namenlosen Spur. 

Auf der theologischen Suche nach einem „ Weltethos" 
in einer Zeit kurzlebiger moralischer Märkte 
Küng, Tracy und die Bedeutung der neuen Biblischen Theologie 

Michael Welker 

Gerhard Sauter zum 60. Geburtstag 

Immer wieder stoßen Bemühungen um biblisch-theologische Orientie
rung in akuten Problemlagen unserer Zeit auf erhebliche Bedenken -
auch innerhalb der Theologie. Unter Berufung auf „die gegenwärtige Ra
tionalität" wird vor einer „Sondergruppensemantik" der Kirche, die sich 
auf die Schrift beruft, gewarnt. Und unter Berufung auf manche „ Väter" 
des 19.Jahrhunderts wird die konsequente Historisierung der Bibel ge
fordert. Wie kann die Theologie sich mit der leichtfertigen Unterschät
zung der Zeiten und Kulturen übergreüenden normativen Ausstrah
lungskraft des biblischen Kanons auseinandersetzen? Wie kann sie dem 
etwas einfältigen Rekurs auf „die gegenwärtige Rationalität" zur 
Selbstkritik verhelfen? Lassen sich konkrete „Sitze im Leben" und akute 
Krisen aufzeigen, in denen eine biblisch-theologische Orientierung ande
ren theologischen Ansätzen ersichtlich überlegen ist? Der folgende Bei
trag wählt die Erfahrung und das Problem der praktischen Resonanz-

438 

Evang. Theol. 55. Jg., Heft 5, S. 438-456 
ISSN 0014-3502 
© Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1995 



BC~ ·~ Kommunikation angesichta globaler Gefahren, 1 

um die aufk:11.rer.isch Kraft einer Biblischen Theologie zu verdeutlichen. 

I. Die Suche nach einem „ Weltethos" in einer Zeit kurzlebiger 
moralischer Mitrkte 

Das Problem der praktischen Resonanzschwäche moralischer Kommuni
kation angesichts globaler Gefahren ist in unserer Zeit nicht nur akade
misch brisant. Viele Menschen in verschiedenen Erfahrungszusammen
hängen leiden heute am bedrückenden Bewußtsein der Ohnmacht und 
Wirkungslosigkeit moralischer Appelle (auch massenmedial in Umlauf 
gebrachter moralischer Appelle!), die sich gegen evidente globale Krisen, 
Gefahren und drohende Katastrophen richten. Warum reicht die Kraft 
weltweit verbreiteter moralischer Appelle nicht aus, die finanzielle Aus
beutung der Dritten Welt durch Zinsdienste zu stoppen, nachdem selbst 
renommierte Banker öffentlich einen Schuldenerlaß als realistische Mög
lichkeit erwogen haben? Warum reicht die Kraft öffentlicher moralischer 
Appelle nicht aus, die Abholzung der tropischen Regenwälder zu brem
sen? Warum reicht sie nicht aus, französische Nuklearexperimente zu 
stoppen und hochgradig unsichere russische Atomreaktoren abzuschal
ten, um einem zweiten Tschernobyl vorzubeugen? Warum ist das, was 
noch immer „die öffentliche Moral" genannt wird, nicht stark genug, 
progressive Kriminalisierung, Drogenmißbrauch, Kindesmißhandlungen 
und andere einhellig als Fluch empfundene Entwicklungen erkennbar 
einzudämmen oder gar deren Progressionsdynamiken umzukehren? 
Es gibt sicher zahlreiche Möglichkeiten einer Antwort auf diese Frage. Im 
folgenden möchte ich zunächst (Teil II) auf das Phänomen der marktför
migen Verfassung der Moral sowie auf die in unseren Gesellschaften da
mit verbundene Dekomposition moralischer Kommunikation und die Be
schleunigung ihrer Verfallszeiten aufmerksam machen. 
Danach werde ich zwei herausragende religiös inspirierte Versuche unse
rer Tage, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, diskutieren. Es handelt 
sich um Hans Küngs Suche nach einem „ Weltethos" (Teil III) und um Da
vid Tracys - auf subtilere Weise normativen - Versuch, ,,die Gegenwart" 
und ihre Entwicklungsdynamik zu „benennen" (Teil IV). Ich werde zu 
zeigen versuchen, in welche fundamentalen Schwierigkeiten der - gewiß 
ungewollt, aber faktisch - autoritär-hierarchische Ansatz Küngs und das 
emergent-mystische Konzept Tracys geraten. Unter A ufnabme der Inten
tionen von Küng und Tracy werde ich in den letzten Teilen meiner Über
legungen (V und VI) zu zeigen versuchen, daß sich in bewußter Orientie-

1 In einem Band über „Gottes Macht und Machtlosigkeit" (bg. von Rita Nakashi
ma Brock, W. Schweiker und M. Welker), der 1995 in den USA erscheinen wird, 
werden neben dem hier diskutierten Problem eine Vielzahl akuter Krisenpblno
~ untersucht, in denen sich die neue Biblische Theologie gegenüber anderen 
theologischen Ansätzen bewährt: technologisches Machtdenken, apokalyptische 
Mentalitäten, vergiftende · Pädagogik, mißbrauchte Intimität, ideologische Ge
schichtskonstruktionen usw. 
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,rung. an den biblischen ~ . .,implizite A<xiome•2 freilegen. · 
und beeinflussen Jassen, die umere moraliscbe Kommurdkation eJemeQ ... 
tar prägen. Die Erkenntnis dieser Steuerungsformen befreit. von der Fi
xierung auf metaphysische iiberbietungstheologien (Küng). Sie hilft 
auch, die offenen Fragen der „prophetisch-mystischen" Alternative, die 
Tracy zu Küngs Konzept bietet, zu beantworten: die offenen Fragen nach 
der offenbarenden Kraft und Kommunikabilität des „prophetisch-mysti
schen" Konzepts. 

n. Die praktische Ruonanuchwäche moralischer Kommunikation 
trotz globaler Gefahren 

Zu den zumindest im Bereich der Wissenschaften kaum mehr strittigen 
Erkenntnissen gehört die Einsicht, daß sich heutige Gesellschaften von 
früheren Gesellschaftsformen dadurch unterscheiden, daß ihre wichtig
sten Teilsysteme funktional differenziert sind. Das heißt, daß in diesen 
Gesellschaften Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Recht, Erziehung, Reli
gion, Familie ihre Aufgaben, die durchaus „für die ganze Gesellschaft" 
wichtig sind, durch stetig zunehmende Verselbständigung gegenüber den 
anderen Teilsystemen zu optimieren suchen und suchen müssen. Die Ge
sellschaft besitzt nicht eine Mitte, ein Zentrum, eine Spitze oder ein letz
tes Ziel. Sie ist kein wohlüberschaubares Ganzes, das sich letztlich durch 
einen Code steuern läßt. Sie ist vielmehr polyzentrisch organisiert, und 
sie kann nur verstanden und beschrieben werden unter Berücksichtigung 
ihrer polykontextuellen Verfassung. Eine Pluralität von Öffentlichkeiten 
führt nicht „den Diskurs", sondern diverse Diskurse dieser Gesellschaft. 
Und diese Öffentlichkeiten gehorchen verschiedenen Entwicklungs- und 
Optimierungsinteressen und -gesetzen. Ihre Diskurse sind deshalb par
tiell füreinander unverständlich oder unzugänglich. Die Öffentlichkeiten 
sind füreinander nur begrenzt resonanzfäbig. Werden sie zur Kommuni
kation gezwungen, so nehmen sie entweder wechselseitig nur ein „Rau
scben" wahr - oder aber die Inhalte sind so weit hochabstrahiert und 

1 Vgl. dazu D. Ritschl, Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der Zusam
menhänge theologischer Grundgedanken, München 1984, bes. den Abschnitt ,,Re
gulative Sätze (implizite Axiome)", 142ff: ,,Die Steuerungsmechan.is, die bei 
einem Menschen oder bei einer Gruppe für überprüfbares Denken und Sprechen 
und für geordnetes Handeln sorgen, kann man ,regulative Sitze' (= implizite 
Axiome) nennen. Sie sind nicht unbedingt und in jedem Fall sprachlich ausformu
lierte Sätze, sie verlieren aber an Steuerungswert, wenn sie sich der Formulierung 
völlig entziehen. Auf der anderen Seite liegt die Gefahr ihrer vorschnellen Aus
fonnulierung in unerwünschter Fixierung und damit nicht selten in inhaltlicher 
Verflachung und Trivialisierung" (142; vgl. 21.54.77 .116.139); s. ferner M. Welker, 
Implizite Axiome. Zu einem Grundkonzept von Dietrich Ritschls „Logik der Theo
logie", in: W. Huber u. a. (Hg.), Implizite Axiome. Tiefe.nstrukturen des Denkens 
und Handelns (Festschrift für Dietrich Ritschl), München 1990, 30ff. 
3 Vgl. dazu N. Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesell
schaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986. -M. WBlker, 
The Self..Jeopardizing of Human Socleties and Whitehead's C-onception of Peace. 
Niklas Lubrnann on bis 60th birthday, Soimdings LXX, 1987, 309ft. 
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d.urchtlivialiaiert, daß sie die realen Erfahrungsformen und Verhaltens
weisen. nieht beeinflussen. 
Da sich aber diese Öffentlichkeiten zum Teil überlappen und da die kon
kreten Menschen verschiedenen ÖffentJichkeiten zugleich angehören 
können, ist die beschriebene Situation für den Commonsense sc.hwer ein
zusehen. Jeder Mensch, so wird geltend ~cbt, sei doch irgendwie Pri
vatperson, irgendwie gebildet, irgendwie Konsument, irgendwie mas
senmedial informiert etc. Wie kann da behauptet werden, ,,die" allge
meine Öffentlichkeit sei eine Fiktion und die Idee der gezielten Steu
erbarkeit der gesellschaftlichen Entwicklungen durch Appelle an diese 
Öffentlichkeit und „das Subjekt" seien nur in Extremlagen nicht illusio
när? Die beschriebene Situation ist aber auch für eine Religion schwer 
einzusehen, die sich für das Wichtigste, das Ganze, das Zentrale, das 
Erste und Letzte zuständig erklärt hat. In immer neuen Kraftakten, von 
denen der im folgenden zu betrachtende Versuch Hans Küngs nur ein ak
tuelles Beispiel ist, versuchen Religion und Commonsense gegen die un
überschaubare Vielzahl von - meist impliziten - Definitionen des Ersten 
und Letzten, des Wichtigsten, Zentralen und des Ganzen anzukämpfen, 
die sich einander nicht nach dem Teile-Ganzes-Schema zuordnen lassen. 
Nicht nur dem gesunden Menschenverstand und der Religion, auch dem 
moralischen Empfinden entgleitet die Übersicht und die Kommunika
tionsfähigkeit über das Ganze, über die Wirklichkeit, die Gesellschaft 
und das soziale Leben. Je nach gesellschaftlichem Teilsystem herrschen 
verschiedene Moralen vor. Die Kriterien, nach denen Anerkennung gege
ben oder entzogen wird, sind im Familienleben andere als im wirtschaft
lichen Kommunikationsprozeß, in der Politik andere als in der Wissen
schaft. Gewiß gibt es Regionen, in denen die Grenzen sich verwischen. 
Gewiß gibt es Extremlagen, die vorübergehend einen Schein von „Gesell
schaftseinheitlichkeit" erzeugen. Doch es gibt keine flächendeckend ho
mogenen Bedingungen der Gabe und des Entzugs von Achtung. Je nach 
Bezugssysiem. werden sie festgelegt. Je nach kultureller Lage und Gesell
schaftsform werden sie eingefärbt und zudem noch einmal gruppenrela
tiv variiert. Dies erlaubt große Flexibilität im Wandel moralischer 
„Grundeinstellungen". Nicht nur im Hinblick auf die Sexualmoral, die 
Erwartung und Selbstfestlegungen im Hinblick auf faroUiäres Rollenver
halten, nicht nur hinsichtlich der Verteilung von Bring- und Holschulden 
im Erziehungsproze.ß, sondern auch im Hinblick auf viele andere „ele
mentare" Einstellungen und Haltungen läßt sich die schnelle Verschie
bung der Parameter der moralischen Märkte schon im Rückblick auf die 
letzten zwei oder drei Jahrzehnte in Nordamerika und Europa deutlich 
machen. 
In den Prozessen, in denen die .Bedingungen der Gabe und des Entzugs 
von Achtung festgelegt werden, d. h. in den Prozessen moralischer Kom
munikation, werden diese Bedingungen von mehr oder weniger großen 
Gruppen von Beteiligten immer neu justiert. Dabei lassen sich die relati
ven Dauern und die Verfallszeiten sehr schlecht vorweg berechnen. Spek
takuläre integrative Kraft spricht nicht notwendig für lange Dauer: Das 
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„tausendjllhrige Beleb" dauerte gerade zwölf Jabre, und die .sogenanme 
,,innere Moral" zerfiel in Deutschland schon bald· nach ~
Anhaltende öffentliche Kritik spricht nicht für einen· Mangel an Wirk
samkeit: Die an die vielgeschmihten technologischen Ideologien unseres 
Jahrhunderts angeschlossenen Moralen scheinen von großer Haltbarkeit. 
Vielgestaltige emergente Präsenz spricht nicht für Voraussagbarkeit und 
klare Erkennbarkeit: Über die Krisenanfälligkeit und Regenerationsfä
higkeit der moralischen Potentiale der Bürgenechtsbewegungen wird in 
Politik und Bildung beständig gerätselt. Insgesamt wissen wir noch we
nig über die Gesetze des Aufbaus und Verfalls von moralischen Märkten, 
über die Genese und die Struktur der Prozesse, in denen die Menschen 
sich dadurch wechselseitig beeinflussen, daß sie nicht nur Erwartungen 
aneinander festlegen, sondern die Erfüllung und Enttäuschung dieser 
Erwartungen mit Achtung und Achtungsentzug korrelieren. Es hat aller
dings den Anschein, daß sich unter den Bedingungen der „Postmoderne" 
die Dekompositionen und Rekompositionen der moralischen Märkte be
schleunigen. Das verstärkt die Hilflosigkeit von Religion, Common sense 
und moralischer Kommunikation „der Öffentlichkeit" und „der Lage der 
Welt" gegenüber. 
Obwohl prinzipiell kaum ein Thema denkbar ist, daß nicht moralisiert 
werden kann, versanden alle Versuche, ,,aufs Ganze" zu gehen oder tat
sächlich „das" Individuum zu adressieren. Sie stoßen auf verschiedenar
tige moralische Gebundenheiten und Voreingenommenheiten. Politische 
oder wirtschaftliche oder wissenschaftliche oder rechtliche oder faroUfä
re oder gruppenspezifische, mit dem Geschlecht, der Rasse, der Nation, 
der sozialen Stellung korrelierte Rücksichten verlangen bestimmte mora
lische Optionen bzw. die Anpassung an bestimmte moralische Erwartun
gen. Dies bedingt wohl eine relative regionale Festigkeit, die die indivi
duelle Dispositionsfreiheit blockiert. Dies führt aber auch zu Spannun
gen gegenüber Ansinnen, die auf das Allgemeine, das Ganze, die Lage der 
Welt und transperspektivisch definierte dominierende Notlagen gehen. 
Die Festigkeit der Einbindung in bestimmte moralische Märkte ist kei
neswegs so geartet, daß sie sich gegen Verschiebungen im sogenannten 
Zeitgeist, wirtschaftliche Veränderungen, wissenschaftliche und modi
sche Trends, Karriereveränderungen, Altersveränderungen und ähnli
ches immun halten könnte. Die moralischen Märkte mutieren, und die 
Stellungen der Individuen in ihnen verschieben sich. Selbst wenn sich be
stimmte Parameter durchhalten, gruppieren sich doch die elementaren 
Optionen um. 
Es ist durchaus verständlich, wenn in dieser Situation die „Gefahr eines 
Sinn-, Werte- und Normenvakuums" (Küng) beschworen wird. Es ist 
durchaus verständlich, daß sich in dieser Situation Theologen auf die 
„Suche nach einem universalen Grundethos" begeben und den Versuch 
unternehmen, ein universales Grundethos aller Weltreligionen ausfindig 
zu machen, das der Unübersichtlichkeit der moralischen Märkte, ihren 
kaum voraussagbaren Wandlungen und ihren wechselseitigen Blockaden 
ein Ende bereiten könnte. 
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m. Bcm.s Kilngs hiemrc~rer Vtrauch der Begründung 
eines „ Weltethos,.. 

Hans Küngs „Projekt Weltethos" geht aus von Krisendiagnosen, die er in 
Form von Fragen, adressiert an die verschiedenen gesellschaftlichen Be
zugssysteme, ausformuliert. Warum, fragt er, sollen Menschen Mitmen
schen nicht belügen, betrügen, bestehlen? Warum sollen Politiker der 
Korruption widerstehen? Warum soll der Geschäftsmann seiner Profit
gier Grenzen setzen? Warum soll der Embryonenforscher nicht eine 
kommerzielle Fortpflanzungstechnik entwickeln? Warum darf ein Volk, 
eine Rasse, eine Religion Andersartige oder Andersgläubige nicht hassen 
und schikanieren?5 Küng diagnostiziert zunächst eine Orientierungskri
se, die es den Menschen schwer mache zu wissen, ,,nach welchen Grund
optionen sie die täglichen kleinen oder großen Entscheidungen ihres Le
bens treffen sollen, welchen Präferenzen sie folgen, welche Prioritäten sie 
setzen, welche Leitbilder sie sich wählen sollen". 6 Es ist ganz offensicht
lich die Orientierungskrise der pluralistischen und massenmedial gepräg
ten Gesellschaften, die Hans Küng Sorgen bereitet. 
Die Orientierungskrise, die totalitäre Strukturen mit sich bringen, z.B. 
Staaten, die eine gesellschaftseinheitliche „Moral" zu entwickeln und die 
Menschen entsprechend zu indoktrinieren verstehen oder dies immerhin 
versuchen, wird leichtfertigerweise ausgeblendet. Mit einem gewissen Er
staunen jedenfalls muß zur Kenntnis genommen werden, daß wir nach 
Küngs Überzeugung „zumindest in Deutschland und in Japan noch nie" 
in einem solchen Ausmaß „Skandale in Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft 
und Gesellschaft" gesehen hätten wie in der orientierungslosen Gegen
wart.7 In dieses einseitige Ordnungsdenken fügt sich Küngs Voraussage, 
daß „bei immer mehr Glasnost und Perestroika schließlich nicht nur in 
der [ehemaligen, M. W.] Sowjetunion, sondern auch im katholischen Po-

4 Siehe zum Folgenden vor allem: H. Küng, Auf der Suche nach einem universalen 
Grundethos der Weltreligionen, in: Conc(D) 26, 1990, 154ff; dieser Beitrag über
schneidet sich teilweise und stellt eine Zusammenfassung dar von Küngs Ausfüh
rungen in: den., Projekt Weltethos, München 1990. - ders., Die Funktion der Reli
gion zur Bewältigung der geistigen Situation. Versuch einer zeitgeschichtlichen 
Analyse, in: J. Rohls/G. Wenz (Hg.), Vernunft des Glaubens. Wissenschaftliche 
Theologie und Kirchliche Lehre (FS Pannenberg), Göttingen 1988, 138H. - ders., 
Dialogfähigkeit und Standfestigkeit. Über zwei komplementäre Tugenden, in: 
EvTh 49, 1989, 492ff. 
Teile meiner hier vorgetragenen Kritik wurden veröffentlicht unter dem Titel: 
Hans Küngs „Projekt Weltethos". Gutgemeint - aber ein Fehlschlag, in: EK 26, 
1993, 354-356; vgl. H. Küng, Nicht gutgemeint - deshalb ein Fehlschlag. Zu Mi
chael Welkers Reaktion auf „Projekt Weltethos", in: EK 26, 1993, 486ff, und M. 
Welker, Autoritäre Religion. Zur sachlichen Prüfung von Küngs „Projekt Welt
ethos", in: EK 26, 1993, 528f. Vgl. auch W. Hubers Auseinandersetzung mit Küngs 
Ansatz in: Die tägliche Gewalt. Gegen den Ausverkauf der Menschenwürde, Frei-
burg 1993, 171ff. . 
5 Vgl. Concilium 26, 154; Projekt Weltethos, 46ff. 
8 Concilium 26, 154. 
7 A.a.O. 154f; vgl. Projekt Weltethos, 48. 
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len genauso dieselben Phänomene der Desorien~t" auftreten bzw. 
· auftreten werden. 8 Vor diesem Hintergrund stellt Küng die ·große und of
fene Frage „ Wie hält es die moderne Demokratie mit der Moral?" und no
tiert das „Dilemma", daß das moderne demokratische Staatswesen „kei
nen Lebenssinn und Lebensstil dekretieren ... keine obersten Werte und 
letzten Normen rechtlich vorschreiben" dürfe. Daß andererseits „ohne 
einen minimalen Gmndkonsens bezüglich bestimmter Werte, Normen 
und Haltungen ... weder in einer kleineren, noch einer größeren Gemein
schaft ein menschenwürdiges Zusammenleben möglich" sei. 9 

Die entscheidenden Weichenstellungen im Hinblick auf die Antwort 
Küngs erfolgen bemerkenswerterweise, ehe er auf die Religion rekurriert. 
Der „notwendige Grundkonsens" wird von ihm als „große Richtung" und 
als „Ziel" beschrieben sowie als Antwort auf „das Verlangen, sich an et
was zu halten, sich auf etwas zu verlassen" bzw. ,,irgendeiner Leitlinie zu 
folgen ... so etw48 wie eine ethische Grundorientierung zu besitzen" .10 

Wird auf der Basis dieser vagen Formulierungen eingewendet, daß Men
schen natürlich irgendwelche Bindungen und irgendwelche Maßstäbe 
jeweils wählen und ihre Wahlen auch teilweise abstimmen, so wird das 
Problem, das Küng beschäftigt, klar sichtbar: die geringe Reichweite und 
die Instabilität bzw. der schnelle Wechsel der leitenden Maßstäbe. Das 
aber heißt, daß mit der Beschwörung von „Bindungen" gar nicht viel er
reicht ist, wenn nicht deren Dauerhaftigkeit, wenn nicht die Tiefgrün
digkeit des „Grundkonsenses" und die Haltbarkeit des Zieles gegeben 
sind, eben die „große Richtung", mit Küng gesagt. 
Daß es ihm genau um dieses Problem zu tun ist, zeigen seine Bedenken 
gegenüber dem „Rückzug" neuerer philosophischer Ethik „auf die 
Üblichkeiten der verschiedenen Lebenswelten und Lebensformen" .11 

Derjenigen Philosophie aber, der es wie Küng „um das große Ganze" 12 

geht, wird das Problem zugespielt, wie die „reine Vernunft unterscheiden 
(solle) zwischen wahren und illusionären, objektiven und subjektiven, 
akzeptablen und verwerflichen Interessen" .13 Dieser Sorge sowie dem 
vagen Bedenken, ,,ob man also mit der reinen Vernunft jeglicher Gefahr 
geistiger Heimatlosigkeit und sittlicher Verwahrlosung begegnen 
kann", 14 scheint das religiös begründete Ethos Küngs Meinung nach of
fensichtlich enthoben. 
Auf Grund einer ganz einfachen Einsicht, ja, eines einfachen Gedankens 
meint er die „Unbedingtheit und Universalität der ethischen Verpflich
tung" religiös begründet zu sehen. 15 Und dieser einfache Gedanke ist „je-

8 Concilium 26, 155. 
9 A.a.0. 155f; Projekt Weltethos, 48f. 56f u. ö. 
10 Concilium 26, 156, Hervorhebungen M. W. 
11 Projekt Weltethos, 65. Küng nennt als repräsentative Vertreter A. Maclntyre, R. 
Rorty, M. Foucault und R. Bubner. 
12 Vgl. Projekt Weltethos, 65. 
13 Concilium 26, 158; vgl. Projekt Weltethos, 65f. 
14 Concilium 26, 159; ähnlich Projekt Weltethos, 66. 
15 Concilium 26,160. 
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ner Urgrund, Urhalt, jenes Urziel des Menschen und der Welt, das wir 
Gott nennen" .18 Es läßt sich kaum vermeiden, daß Leserinnen und Leser 
nun die Frage stellen, wie denn „jener Urhalt, Urgrund" oder „jenes Ur
ziel" die beschriebenen spezifischen Krisenlagen zu verhindern in der 
Lage sei, wie denn „Urgrund, Urhalt, Urziel" zu unterscheiden erlaube 
,,zwischen wahren und illusionären, objektiven und subjektiven, akzep
tablen und verwerflichen Interessen" und ob und wie mit dem „Urgrund, 
Urhalt, Urziel" ,,jeglicher Gefahr geistiger Heimatlosigkeit und sittlicher 
Verwahrlosung" begegnet werden könne. Solche Rückfragen stoßen zu
nächst auf die trockene Versicherung, daß es sich bei „Urgrund, Urhalt, 
Urziel" um eine „transzendente Autorität" handle und daß die Religio
nen auf Grund dieses „Urhalts, Urgrunds und Urziels" mit „absoluter 
Autorität" sprechen könnten. 17 

Die wenigen Ansätze zur näheren Bestimmung der absoluten Autorität 
der Religion, die Hans Küng bietet, erschrecken. Sie erschrecken in der 
Auskunft: ,,Religionen besitzen Mittel, um die ganze Existenz des Men
schen zu formen - und dies geschichtlich erprobt, kulturell angepaßt und 
individuell konkretisiert" .18 Dieser allgemeine Rekurs auf die Positivität 
der psychischen und sozialen Macht der Religion erschreckt besonders in 
einem Land, das politisch und moralisch völlig korrumpierte Religiosität 
erlebt hat. Aus dem Mund eines Mannes, der seine öffentliche Identität 
und Ausstrahlungskraft durch chronische Auseinandersetzung mit auto
ritären religiösen Führungsstilen prägen ließ, provoziert eine solche Aus
sage geradezu zu der Rückfrage, ob Religionen etwa nicht auch Mittel be
sitzen, die gesamte Existenz des Menschen zu deformieren? Und auch dies 
,,geschichtlich erprobt, kulturell angepaßt und individuell konkreti
siert"! 
Auf den ersten Blick scheint Hans Küng gegenüber dieser Frage nicht in 
Verlegenheit zu bringen zu sein. Natürlich, so betont er wiederholt, gehe 
es ihm um die Religion, die „dem Humanum" dient, um die Religion, in 
der, wie er im Anschluß an Tillich formuliert, Theonomie und Autonomie 
in das „richtige" Verhältnis gesetzt seien. 19 Das moderne Ethos und die 
moderne Vernunft sollen sich - trotz des gerade eindrücklich beschriebe
nen Relativismus und der letzten Haltlosigkeit - am Projekt Weltethos 
aktiv eingreifend und mitgestaltend beteiligen. 20 Mit der Beschwörung 
der Autonomie als Kriterium der Unterscheidung existenzformierender 
und.existenzdeformierender Religiosität begibt sich Hans Küng nun aber 
in genau die Schwierigkeit, die er zunächst den Philosophen und der all
gemeinen Kultur zugespielt hatte. All das, was Hans Küng der orientie
rungslosen Kultur und den philosophischen Positionen anlastet, kann 
nun seiner abstrakten Religiosität zugespielt werden - um die nämlichen 
Verlegenheiten zu diagnostizieren. Der beschworene »Urgrund, Urhalt, 

18 A.a.0. 161; Projekt Weltethos, 77. 
17 Vgl. Concilium 26, 160f; Projekt Weltethos, 75ff. 
18 Concilium 26, 161; vgl. Projekt Weltethos, 78 u. ö. 
19 Vgl. Concilium 26, 163; Projekt Weltethos, 61ff u. ö. 
2° Concilium 26, 159f. 163f; Projekt Weltethos, 60ff u. ö. 
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Urziel" changiert ~en einf.m:Freibri~. -~ auiortta,,e~., 
tät und einem, mit einer Formulienmg He(Jelsgaagt, ,;.weiehea Elemen
te, dem sich alles Beliebige einbilden lä.Bt"21

• Daß Bans Küng notgedrun
gen seinen Frieden mit der Beliebigkeit gemacht hat, zeigt die abschlie
ßende Auskunft, daß es „nicht auf d,ps verschiedene theoretische Bezugs
system. •.. im Ethos letztlich" ankomme, ,.sondern auf das, was ganz 
praktisch im gelebten Leben getan oder unterlassen werden. soll". 22 

Nachdem „Urgrund, Urhalt, Urziel" lebensförderlich oder dämonisch 
wirksam werden können, nachdem bloße Autonomie nicht unterscheiden 
kanri zwischen „ wahren und illusionären, objektiven und subjektiven, 
akzeptablen und verwerflichen Interessen" ist das Rezept von der Aus
gangslage nur unter einer Bedingung zu unterscheiden: Es muß die Be
reitschaft bestehen, darauf zu hoffen und sich dem anzuvertrauen, was -
wohlgemerkt - ,,die Leiter und Lehrer" der großen Religionen, mit -
wohlgemerkt- ,,allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Mög
lichkeiten"23 für die Propagierung und die Exekutiondes Projekts Welt
ethos tun werden. 2• 

IV. David Tracys „mystisch-prophetische" Gegenwarts- und 
Zukunftsvision25 

David Tracy hat einen Ansatz entwickelt, der dem gewiß nicht gewollt, 
aber doch faktisch autoritär-hierarchischen Konzept Hans Küngs 26 ent
gegengesetzt ist. Nicht von einem „ Urhalt, Urgrund und Urziel" her soll
ten die Religionen mit „absoluter Autorität" - gar über ihre „Führer und 

21 Vgl. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (PhB 124a), Ham
burg 1955 u. ö., 16. 
22 Concilium. 26, 163. 
23 A.a.O. 162. 
24 An einer Stelle scheint es .auf den ersten Blick Küng zu gelingen, den Relativis
mus bzw. die religiöse Verschleierung des Relativismus zu durchbrechen. Es ist 
dies die Stelle, an der er nicht von „Urbalt, Urgrund, Umel" her, sondern auf
grund der Übereinstimmung „in einigen grundlegenden ethischen Imperativen" 
die großen Religionen konvergieren sieht. Diese lauten nach Hans Küng: ,,Du 
sollst keine Unschuldigen töten - Du sollst nicht lügen oder Versprechen brechen
Du sollst nicht die Ehe brechen oder Unzucht treiben - Du sollst Gutes tun" (Con
cilium 26.162). 
Es ist jedoch nicht schwer zu zeigen, daß gerade die .Bestimmung des "Unschuldi
gen", die Bestimmung von "Unzucht" und die Bestimmung des „Guten" in a:hem 
hohem Maß abhängig ist von dem jeweiligen moralischen Markt, von der Stabili
sierbarkeit von Versprechen in einer sieb schnell verändernden Weltlage und so
zialen Realität ganz zu schweigen. Küng selbst beleuchtet zwei der im Blick auf 
diese "Imperative" auftretenden Konsensprobleme (Projekt Weltethos, 98ff). 
25 Siehe zu den folgenden Überlegungen vor allem D. Tracy, Der Gegenwart einen 
Namen geben, in: Conc(D) 26, 1990, 4lff. 49f; vgl. auch ders., Approacbing the 
Christian Understanding of God, in: Systematic Tbeology. Roman Catholic Per
spectives, Vol. 1, ed. F. Schflssler Fioren.za and J. P. Galvin, Minneapolis 1991, 
13lff. 
28 KOngs Versuch kann mit David Tracy als „neokonservativ" bezeichnet werden. 
Vgl. Tracy, Conciliwn 26, 41ff, 49f. 
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Lehrer"·.und., ge.gebenenfaDs, ,.mit allen Mitteln" - auf dieHalt und Hilfe 
suchenden Menschen einwirken, wobei ein zwiespältiges, nicht wirklich 
durchgeldärtes Verhiltnis zur Autonomie sie zwischen moderner und 
vonnoderner Bewußt.seinslage oszillieren läßt. Tracy beschreibt klar die 
Spannungslage, in der auch Hans Küngs Denken sich bewegt, als Kon
flikt zwischen „moderner" Betonung der Autonomie des Subjekts und 
,,vormodernem" Verlangen nach „Rückkehr des unterdrückten traditio
nellen, gemeinschaftlichen Subjekts". 27 Zugleich ist er für relativistische 
Bewußtseinsstellungen der „Postmoderne" offen, die nach seiner Mei
nung „in ihren besten Formen höchstens bereit (seien), in der Hoffnung 
der Gegenwart das Wirken einer anderen, andersartigen Wirklichkeit an
zuerkennen". 28 

Tracy sieht scharfsinnig, daß die „modernen" Theologen, zu denen er 
Hans Küng ausdrücklich rechnet, leicht „ohne viel Aufhebens, ja gar un
bewußt, der Versuchung unterliegen, jene Szenarien der gesellschaftli
chen Evolution zu rekonstruieren, die ihnen weiterhin zu garantieren 
scheinen, daß das moderne Zentrum Zentrum bleibt. Der Preis, den sie 
dafür zahlen, sind Selbstbetrug und die Zerstörung anderer. Sie werden 
versucht sein, nur insoweit auf die anderen hören zu wollen, als diese an
deren ihre eigenen Projektionen bleiben: Projektionen ihrer Befürchtun
gen und Ängste, ihrer Hoffnungen und Bestrebungen" .29 

Gegenüber den Modemen, gegenüber den fundamentalistischen und neo
konservativen Antimodernen, die die gesellschaftliche Entwicklung um
zukehren suchen, 30 sowie gegenüber den Postmodernen mit der „ironi
schen Abgehobenheit ihrer Zentrumslosigkeit" 31 entwickelt Tracy eine 
Vision, die die „besten Formen" der Postmodernen aufnimmt und diese 
mit befreiungstheologischen Impulsen aus „der ironischen Abgehoben
heit ihrer Zentrumslosigkeit" 32 herauszuführen versucht: ,,Wo bleiben 
die Armen und Unterdrückten bei all jenen postmodernen, modernen und 
antimodernen Diskussionen über Anderssein und Verschiedenheit. Sie 
sind doch die konkreten anderen, deren Verschiedenheit für uns einen 
wirklichen Unterschied ausmachen sollte. Sie halten das volle ... Ge
dächtnis des Evangeliums unter uns lebendig. Ihr prophetisches Reden 
und ihr befreiendes Tun enthält die Hoffnung auf eine wirkliche Zeit der 
Gegenwart vor einem richtenden und rettenden Gott. In ihrem Tun reden 
und handeln historische Subjekte ... "33 

Tracys „Benennung der Gegenwart", seine Beschreibung der gültigen 
Entwicklungen, der Entwicklungen von paradigmatischem Gewicht und 
paradigmatischer Würde läßt sich als postmoderne Wahrnehmung einer 
emergenten Entwicklung polykontextueller Befreiungsbewegungen be-

27 Concilium 26, 41. 
28 Ebd. 
29 A.a.O. 54f. 
30 VgL a.a.O. 55 u. ö. 
31 Vgl. ebd. 
32 Ebd. 
33 Ebd. 
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schreiben. In denBefreiungsbewegWJgenJtonk:retisiert und transformiert 
sich die Subjektivität der Modeme in einer aus verschiedenen Leidenser
fahrungen erwachsenden Vielfalt. Zugleich mag die einergente Entwick
lung34 durchaus Hoffnung wecken auf das „ Wirken einer andersartigen 
Wirklichkeit" und so ein in der Zukunft liegendes Äquivalent zum Ge
genstand der Sehnsucht der „Vormodernen" bieten. Postmoderne, mo
derne und vormoderne Impulse und Entwicklungstendenzen transfor
mieren sich wechselseitig in dieser polykontextuellen Gemeinschaft der 
Arm:en und Unterdrückten. Tracy nennt ausdrücklich die „verschiede
nen, sicherlich auch oft untereinander widersprüchlichen Befreiungstheo
logien" als Trägerinnen der von ihm wahrgenommenen Realität, die in 
der Tat nicht von einem „Urgrund, Urhalt, Urziel" her, das Lehrer und 
Leiter bestimmen und vermitteln, sondern polykontextuell und emergent 
von konkreten Leidens- und Befreiungserfahrungen aus auf ein neues 
,, Weltethos" zusteuert. 
Es handelt sich um eine radikal polyzentrische Bewegung mit Zentren in 
„Lateinamerika, Asien, Afrika, Ost- und Mitteleuropa", mit Zentren „der 
schwarzen und roten Theologien in den USA", mit Zentren der „Gemein
schaften der christlichen und nichtchristlichen feministischen Theologie 
über die gesamte Welt". 35 In dieser und aus dieser polyzentrischen Bewe
gung heraus sieht Tracy eine kirchliche Öffentlichkeit entstehen, die als 
die „Kirche aller" identifiziert werden kann, weil sie im pfingstlichen 
Geist die „ Verheißung der Befreiung für alle" bringt. 36 

Tracy nennt die in dieser Bewegung auftretende Theologie „roystisch
prophetische" Theologie, 37 wobei der Ausdruck „mystisch" merkwürdig 
angehängt und äußerlich eingeführt wirkt. So sehr von den biblischen 
Überlieferungen her und dem Blick auf das Wirken des Geistes Gottes die 
Charakterisierung dieser emergenten Gemeinschaft als „prophetische" 
Kommunikationsgemeinschaft einleuchtet, so schwer verständlich ist, 
warum Tracy den von Subjektivismus, Kognitivismus und Elitarismus 
vielfältig belasteten Begriff des Mystischen ausdrücklich an dieser Stelle 
verwendet. 38 

34 „Emergenz", durch A. N. Whitehead, S. Alexander und L. Morgan in die Dis
kussion eingeführt, wird von G. H. Mead, The Philosophy of the Present, hg. A. 
E. Murphy, La Salle 1959, unter Anschluß besonders an Whitehead bestimmt als 
,, ... the presence of things in two or more different systems, in such a fashion that 
its presence in a later system changes its character in the earlier system or systems 
to which it belongs" (69), vgl. 10H.35ff.65ff. Als "emergent" bezeichnen wir Kon
stellationen, Zustände und Strukturen, deren Auftreten nicht aus vorausgehenden 
Konstellationen, Zuständen und Strukturen abgeleitet werden kann, obwohl sich 
mannigfaltige, beide Zustände bestimmende Elemente in ihnen durchhalten. Vgl. 
W. Krohn/G. Küppers, Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und 
Bedeutung, Frankfurt 1992, bes. 7ff.16lff.389. 
35 Concilium 26, 56. 
36 Vgl. a.a.O., bes. 55f. 
37 A.a.0. 56. 
38 Hierzu hilfreich: H. A. Oberman, Die Bedeutung der Mystik von Meister 
Eckart bis Martin Luther, in: ders., Die Reformation. Von Wittenberg nach Genf, 
Göttingen 1986, 32ff. Es sei auch angemerkt, daß es erstaunt, in Tracys Ausführun-
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Gewiß sind die Komm1mikationsprozesse jener polyzentrischen Gemein
schaft der Armen und Unterdrückten schwer faßbar - aber sollte der 
Ausdruck „Mystik" hier die Unbestimmtheit einladen? Schwer faßbar ist 
auch die zwischen modernen und antimodernen Bewußtseinsstellungen 
oszillierende Hoffnung Tracys, daß "nach dem Tode des modernen Sub
jektsein neues ,historisches Subjekt' im westlichen Zentrum aufstehen "39 

könnte. Sollte die Mystik helfen, zwischen modernem Subjektivismus 
und vormodernen religiösen Haltungen Brücken zu schlagen? Gewaltig 
ist der Druck in pluralistischen Gesellschaften, einfache, leicht plausibi
lisierbare und doch extrem flexible und integrationsträchtige Erfah
rungsformen und Denkfiguren aufzubieten. Gordon Kaufmans „God as 
ultimate point of reference" oder Küngs „Urgrund" können als Reaktio
nen auf solchen Bedarf angesehen werden. Und auf etwas anspruchsvol
lere Weise, weil transzendentale Haltungen einschließend, geht das Inter
esse an der Mystik in eben diese Richtung. 
Doch diese „Lösung", die vor allem in Regionen des neueren nordameri
kanischen Katholizismus neuerdings wieder aufzuleben scheint, liegt un
ter dem Niveau des pluralistischen Ansatzes Tracys. Sie verwischt die 
Differenzen zwischen postmodernen, modernen und antimodernen Be
wußtseinsstellungen. Sie nimmt den prophetischen Darstellungs- und 
Ausdruckswillen, die prophetische Selbstfestlegung und Verantwor
tungsbereitschaft zurück in die Unbestimmtheit. Sie droht die spirituel
len und ethischen Kommunikationsprozesse, denen Tracy „einen Namen 
geben" will, zu individualisieren und zu entleeren. 
Deshalb ist zu fragen, welche theologische Alternative sich bietet zu ei
nem Konzept wie dem der Mystik, das die Ungreifbarkeit und Schwerbe
stimmbarkeit der von Tracy treffend beschriebenen Emergenzprozesse 
überlagert oder sogar heiligt. Ich denke, daß sich die Selbstverortung in 
den polyzentrischen Leidenserfahrungen und Befreiungshoffnungen „der 
Gegenwart" nicht in mystischer Unbestimmtheit verlieren muß. Die of
fenbarende Kraft des Prophetischen kann auch aus polyzentrischer Kon
kretheit heraus kommunikationsfähig sein, sich verdichten und zu einer 
gemeinsamen neuen religiösen Sprache, Vision und Lebensform führen. 
Wie ich zu zeigen versuche, erlaubt es die Erkenntnis des spannungsrei
chen und dynamischen Zusammenhangs von Gottes Gesetz und Gottes 
Geist, von Gott und Gottes Wirken unter den Menschen zu reden - ohne 
einen metaphysischen Back-up, ohne die Beschwörung eines ein autori
täres Gefälle stabilisierenden Urhalts, Urgrunds und Urziels. Dieser An
satz erlaubt es, um noch einmal Tracy zu zitieren, sich der „Gier nach To-

gen gerade die „Mystiker" wiederholt an erster Stelle unter den „marginalisierten 
Gruppen sowohl ur~rer heutigen modernen Zeit als auch der Vergangenheit" zu 
finden (Concilium 26, 41; vgl. 43.51.52). Sowohl historisch ais auch systematisch 
dringend erläuterungsbedürftig sind ferner Aussagen wie: ,, Vor allem können wir 
von den Postmodernen lernen, wie wir die Marginalisierten, vor allem die Mysti
ker, wieder zum Reden bringen" (Concilium 26, 52). 
39 Tracy, Concilium 26, 55. 
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talitit„ zu „entschlagen", zu \le.t'Zichtenauf „dasS~.nach 'l'otalitat 
(das) sowohl heimlicher Wunsch als audl todbringendes Schicksal der 
modernen Vernunft ist" .41 Er erlaubt es, dies zu tun, ohne in die Unbe-

. stimmtheit der "radikal apophatischen Traditionen".:, in der totalisie
rende und partikularlsierende Formen ineinander verschwimmen, abzu
gleiten. Doch kann auf biblisch-theologischer Basis diese Erkenntnis ei
ner orientierenden Kraft Gottes inmitten kurzlebiger moraUscller Märkte 
gewonnen werden? 

V. Die neue Biblische Theologie 

Eine wichtige, weil klärende Kritik der Biblischen Theologie verdanken 
wir dem Harvarder jüdischen Alttestamentler John Levenson. In seinem 
Aufsatz „ Warum Juden sich nicht für biblische Theologie interessieren "43 

kritisiert er nicht nur den „ausgeprägten Antisemitismus", der sich in 
vielen der klassischen Werke führender protestantischer Exegeten fin
de.44 Er lehnt auch jede Form von „Biblischer Theologie" ab, die eine be
stimmte Denkform oder einen bestimmten Theoriezusammenhang als die 
Form und Systematik der biblischen Überlieferungen unterstellt oder zu 
erweisen versucht. Er kritisiert ebenso alle sogenannten „Biblischen 
Theologien", die ein einziges Thema (z.B. Versöhnung, Bund, Gottesherr
schaft, Heiligkeit Gottes etc.) als „den Inhalt" der biblischen Überliefe
rungen herauszuheben bzw. in sie hineinzulegen bemüht sind. Levenson 
urteilt: ,,Die Bemühung, eine systematische, einheitliche theologische 
Aussage aus den unsystematischen und polydoxen Materialien in der He
bräischen Bibel zu konstruieren, entspricht dem Christentum mehr als 
dem Judentum, da systematische Theologie im allgemeinen in der Kirche 
beherrschender und mehr beheimatet ist als in der Jeschiva und in der 
Synagoge ... ,s 
Gegenüber diesem, wie er sagt, ,,Drang der Christen zum Systematisie
ren" betont er den „hartnäckige(n) rabbinische(n) Widerstand dagegen, 
das Besondere im Allgemeinen verlorengehen zu lassen". 46 Er zitiert aus 
Susan HandeJmans Buch „The Slayers of Moses": ,,Einer der interessan
testen Aspekte rabbinischen Denkens ist die Entwicklung eines hoch dif
ferenzierten Systems der Interpretation, das auf der Aufdeckung und 
Entfaltung der ursprünglichen konkreten Bedeutung basiert und doch 

40 A.a.O. 52. 
U Ebd. 
42 A.a.O. 51. 
43 EvTh 51, 1991, 402ff; zuerst veröffentlicht unter dem Titel: Why Jews are not 
Interested in Biblical Theology, in: J. Neusner et al., Judaic Perspectives on An
cient Israel, Philadelphia 1987, 28lff; vgl. auch Ritschl (s. Anm. 2), 98f sowie 
D. Ritachl, ., Wahre", ,,reine" oder „neue" biblische Theologie? Einige Anfragen 
zur neueren Diskussion um „Biblische Theologie", in: ders., Konzepte. Ökumene, 
Medizin, Ethik. Gesammelte Aufsätze, München 1986, 11 lff. 
44 Levenson, 409ff. 
45 A.a.0. 421. 
46 A.a.O. 421 und 423. 
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eine Vielfalt logischer.FolgeruQgen aus dieser Bedeutung zieht ohne die 
ab$trahierend idealisierende Bewegung des . westlichen Denkens. "47 In 
der Grundintention Susan Handelman zustimmend, folgert Levenson: 
"Deshalb ist es unwahrscheinlich, daß die Suche nach der einen großen 
Idee, die die Hebräische Bibel durchdringt und zusammenhält, Juden in
teressiert. "411 

Doch trifft diese Charakterisierung von „Biblischer Theologie" tatsäch
lich auch auf diejenige Diskussion und interdisziplinäre Kooperation zu, 
die unter dieser Programmformel seit den achtziger Jahren besonders in 
Deutschland und in den USA erfolgt? Geht es hierbei tatsächlich um die 
Suche nach der allintegrierenden Form, nach dem alles verbindenden 
Thema, nach der „einen großen Idee", die alle biblischen Überlieferungen 
durchdringt? 
Wie Rolf Rendtorff in einer Diskussion mit John Levenson zu sehen na
hegelegt hat, 49 erfaßt dessen Beschreibung kaum angemessen die führen
de christliche Fachexegese der Gegenwart. Sie erfaßt ganz gewiß nicht 
die sich durchhaltenden Anliegen und Ausprägungen der Forschung und 
des interdisziplinären Austauschs, die u. a. im Jahrbuch für Biblische 
Theologie50

, in den Overtures to Biblical Theology 51
, in der Zeitschrift 

Horizons 52
, im Frederick Neumann Symposium on the Theological Inter

pretation of Scripture5 3 oder im Bible and Theology Project54 an die Öf
fentlichkeit treten. Diese bewußt unter der Programmformel „Biblische 
Theologie" verbundenen Forschungen, Diskussionen und Dokumentatio
nen unterscheiden sich deutlich, ja krass von den von Levenson kritisch 
dargestellten Ansätzen. Sie nehmen nämlich die Bibel als eine - mit 
Heinz Schürmann formuliert- ,,erstaunlich pluralistische Bibliothek mit 
Traditionen über mehr als 1500 Jahre hinweg" 55 ernst. Sie setzen syste
matisch bewußt „pluralistisch" an. Sie nehmen die verschiedenartigen 
biblischen Überlieferungen mit ihren unterschiedlichen „Sitzen im Le
ben" gerade in ihren Differenzen ernst. Sie nehmen ernst, daß diese Über
lieferungen kontinuierliche und diskontinuierliche, miteinander verträg
liche und miteinander zumindest nicht direkt vermittelbare Erfahrungen 
Gottes und Erwartungen an Gott dokumentieren. Sie nehmen schließlich 
ernst, daß nicht nur die kirchengeschichtlichen Aneignungen, sondern 

• 1 Susan A. Handelman, Tbe Slayers of Moses: Tbe Emergence of Rabbinic Inter
pretation in Modem Literary Tbeory, Albany 1982, 19. Levenson warnt allerdings 
davor, eine Tendenz westlicher systematischer Theologie "dem westlichen Den
ken" zuzuschreiben. 
48 Levenson, 423. 
„ R. Rendtorff, Wege zu einem gemeinsamen jüdisch-christlichen Umgang mit 
dem Alten Testament, in: EvTh 51, 1991, 431ff. 
50 Im Neukirchener Verlag seit 1987 erscheinend. 
51 Von Walter Brueggemann und John Donahue S. J. seit Ende der siebziger Jahre 
(Fortress Press) herausgegeben. 
52 Villanova,PA, 1974ff. 
53 Seit 1986 in Princeton. 
54 Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt seit 1989. 
" H. Schürmann, Gottes Reich-Jesu Geschick, Freiburg 1983, 246. 

451 



• 

auch die biblischen Überlieferungen selbst Verzemmgenund. Verstellun
gen von Perspektiven·auf Gott und die von Gott beabsichtigte Wirklich
keit bieten können. 56 

Die Biblische Theologie geht aus von einem komplexen und differenzier
ten Geflecht von Zeugnissen von Gott und Gottes Wirken, von Selbst
und Wirklichkeitsverständnissen „vor Gott" und von Erwartungen, die 
sich auf Gott richten. Diese Zeugnisse lassen sich in thematischen Zusam
menhängen einander zuordnen. Eine Vielzahl akuter inhaltlicher Interes
sen und „hermeneutischer Optionen" legt ganz bestimmte Zuordnungen 
auch je nahe. Dabei sind Kontinuitäten und wechselseitige Verdichtun
gen möglich - aber nicht von vornherein oder auf immer gesichert. Prin
zipiell verschiedene Vorstellungen von Ganzheit und Zusammenhang 
können diese inhaltlichen Orientierungen leiten bzw. aus ihnen hervor
gehen. Wohl sind in diesen inhaltlichen Orientierungen auf Strecken 
durchaus irreversible Entwicklungen erkennbar. Aber es gibt keine ein
sinnige Progressionsrichtung auf der ganzen Linie und in der ganzen 
Breite. 
Eine „erstaunlich pluralistische Bibliothek mit Traditionen über mehr 
als 1500 Jahre hinweg" liegt hier eben vor - mit einer gleichfalls „er
staunlich pluralistischen" Wirkungsgeschichte von weiteren zwei Jahr
tausenden. Heute wird- ebenfalls in einer Fülle von Formen - ein Drittel 
der lebenden Menschheit in ihrer Religiosität von diesen Zeugniszusam
menhängen bestimmt. In zwei Dritteln aller Länder der Erde stellen diese 
Menschen die Bevölkerungsmehrheit. 57 Im guten wie im schlechten haben 
also die biblischen Zeugniszusammenhänge das, was wir „ Weltkultur" 
und „Weltethos", aber auch „globale Selbstgefährdung" und „organisier
tes Weltchaos" nennen können, tief geprägt. 
Diese Prägekraft ist weder von einem Prinzip, von einer Form oder einem 
einfachen Inhalt aus zu betätigen noch außer Kraft zu setzen. Selbst der 
klassische bürgerliche Theismus mit seiner sich selbst und alles andere 
hervorbringenden transzendenten Persönlichkeit hat nur Teile der christ
lichen Welt und auch diese nur zeitweilig an eine massive symbolische 
Zentrierung binden können. 58 Heute, am Ende des 20.Jahrhunderts, be
gegnen uns in den klassischen Großkirchen Europas und Nordamerikas 
die Folgeprobleme dieser Fixierung. Auch die sogenannte „christologi
sche Konzentration", die in unserem Jahrhundert wieder dominierend 
wird, ist nicht als Fixierung auf einen bloßen Referenzpunkt zu verste
hen. Nicht ein Herrschaftsprinzip oder ein Leidensprinzip oder ähnli-

58 Ein besonders erschreckendes Beispiel, die sogenannte "Vernichtungsweihe", 
hat James Barr am Ende seiner Gifford Lectures umsichtig diskutiert: J. Barr, 
Biblical Faith and Natural Theology. The Gifford Lectures for 1991, Oxford 1993, 
bes.208ff. 
57 So die von D. Barrett herausgegebene World Christian Encyclopedia. A Compa
rative Survey of Churches and Religions in the Modem World A. D. 1900-2000, 
Nairobi/Oxford/New York 1982. 
58 Siehe dazu M. Welker, Gottes Geist und die Verheißung sozialer Gerechtigkeit 
in multikultureller Vielfalt, in: ders., Kirche im Pluralismus, Gütersloh 1995, 37ff. 
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ches, sondern ein differenziertes und lebendiges Geschehen zwischen 
Gott und den Menschen haben wir hier ins Auge zu fassen. 

VI. Gottes Gesetz und Gottes Geist 

Die neue Biblische Theologie geht davon aus, daß keine menschliche Er
fahrung über „Gott an sich" verfügt, sondern daß sich Gottes Offenba
rung in vielfältigen menschlichen Bezeugungen der Gegenwart Gottes 
vermittelt. Da dies menschliche Bezeugungen sind, sind sie jeweils durch 
Verstellung, Irrtum und Lüge, durch Herrschsucht und Selbstbeschöni
gung gefährdet. Sofern sie auf Gottes Offenbarung und eine zu Gerech
tigkeit und Freiheit bestimmte Menschlichkeit verweisen, können sie sich 
aber auch in vielfältiger Weise wechselseitig herausfordern, verstärken 
und zu deutlicherer Erkenntnis Gottes und der von Gott intendierten 
Wirklichkeit anleiten. 
Diese neue Theologie setzt sich nicht nur kritisch mit metaphysischen 
und politisch-ideologischen Totalisierungen auseinander. Sie sucht auch 
die patriarchalen, klassengesellschaftlichen, imperialen und militaristi
schen Ideologien und Denkformen freizulegen, von denen die biblischen 
Überlieferungen selbst durchdrungen sind. In dieser Theologie ist 
schließlich die Entwicklung der Sensibilität für Differenzen und Diskon
tinuititten dieser Überlieferungen und ihrer Rezeptionsweisen kaum we
niger wichtig als das Interesse an Kontinuitäten und Formen von Einheit. 
Im Gegensatz zum metaphysischen „Urgrund" oder zu den „Abgründen" 
der Mystik bezieht sich die neue Biblische Theologie auf ein pluralisti
sches Erfahrungskontinuum, das Selbstkritik und schöpferische Kom
munikation stimuliert und fördert. Dieses Erfahrungskontinuum hilft, 
relative Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen verschiedenen 
politischen, sozialen, moralischen, psychischen Wirklichkeiten wahrzu
nehmen. Es erlaubt die Identifikationen verschiedener nicht nur vergan
gener, sondern auch gegenwärtiger und zukünftiger Bewußtseinsha1tungen 
und Definitionen von „Gegenwarten". Es verlangt komplexe Auseinan
dersetzungen und Kommunikationen zwischen ihnen. Es erlaubt ver
schiedene Selbstverortungen verschiedener Formen des „Common sen
se", Auseinandersetzungen zwischen ihnen und wechselseitige Befruch
tung. 
Mit diesem biblisch-theologischen Ansatz ist also alles andere als eine 
,,neokonservative" Bestandsicherung intendiert. Nicht narrative Bestän
de sollen gesichert werden, gar eine übergreifende „Metaerzählung" 
(Lyotard), die allen immer wieder mit Anspruch auf Gehör erzählt wer
den dürfe. Es handelt sich vielmehr um die Erschließung eines Konti
nuums, da8 in vielfitltigen emergenten Prozessen spirituelle Erfahrung 
und prophetische Kommunikation leitet. Dieses Kontinuum erlaubt es, 
ja, nötigt dazu, nicht beliebige, aber immer neue Leitgesichtspunkte ins 
jeweilige Erfahrungs- und Kommunikationszentrum zu stellen und zu er
proben. Die damit verbundene Infragestellung von Übertrumpfungs- und 
Überbietungstheologien, aber auch von theologischen Konzeptionen, die 
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,.Absorptionstheologien" genannt werden k&nnen, a&tilt dazu.· viele ver
traute Konzeptionen von Gottes Macht und der religiösen Konfrontation 
damit oder der Teilhabe daran zu verabschieden. Sie nötigt dazu, den Zu
sammenlumg von Gottu Macht und Machtlosigkeit radikal ernst zu neh
men. Sie nötigt dazu, vom Berg herunter und aus der Wolke heraus zu 
steigen - um aus vielen konkreten authentischen Erfahrungszusammen
hängen und deren bereichernden und belastenden Abstimmungsproble
men heraus nach Gottes Gegenwart und Gottes Wirksamkeit zu fragen.58 

Dieser nicht nur inhaltliche, sondern auch formale, strukturelle, existen
tielle, hermeneutische und kommunikative Ansatz beim Zusammenhang 
von Gottes Macht und Machtlosigkeit ist nun nicht einfach von den An
forderungen unserer pluralistischen Kulturen nach dem Zerfall des Reali
täts- und Rationalitätskontinuums und inmitten einer Vielfalt morali
scher Märkte diktiert. Dieser Zusammenhang von Gottes Macht und 
Machtlosigkeit ist vielmehr vielen biblischen Überlieferungen intrin
sisch, wesentlich. Er ist einem Überlieferungszusarnmenhang wesentlich, 
dessen paradigmatische, elementar formgebende „Sitze im Leben" in 
akephaler Gesellschaft ohne König, Akropolis, Beamtenstab und militä
rischer Erzwingungsmacht zu suchen sind. Doch nicht nur die vorstaatli
che und antistaatliche Genese, auch die innere Verfassung eines Volkes, 
das sich als befreite Sklaven und Fremde versteht, reflektiert den wesent
lichen Zusammenhang von Gottes Macht und Machtlosigkeit. Die para
digmatische Öffentlichkeit, die kultisch konstituiert wird, verankert im
mer neu das Bewußtsein, daß Gott, ein Gott des Exodus, wesentlich aus 
der Ohnmacht und Unterdrückung, aus der Schwäche und aus auch kol
lektiver Hilflosigkeit heraus wirkt. Dem entspricht die häufige Zusage 
der besonderen und gezielten Parteinahme Gottes für die Schwachen in 
den Erbarmensgesetzen und in den prophetischen Überlieferungen. Dem 
entspricht vor allem Gottes Präsenz im Geist Gottes. 
Von den frühesten greifbaren Zeugnissen an wird das Wirken des Geistes 
Gottes als Handeln an einer oder inmitten einer zerrissenen, bedrohten 
Gemeinschaft wahrgenommen, die in sich und von sich selbst aus keine 
Perspektiven auf Rettung, auf gelingende Interaktion und Herstellung 
gemeinsamer Handlungsfähigkeit bietet. Der Geist Gottes wirkt charakte
ristischerweise in und durch emergente Prozesse, die ohnmächtige oder 
doch disparate und tatsächlich oder potentiell konfligierende Gemein
schaften verändern. Die Rede von der Geist-"Ausgießung" zeigt beson
ders deutlich dieses Ergreifen einer zu emergenter Gemeinschaft geführ-

59 John Polkinghome, mathematischer Physiker und Theologe, hat nachdrücklich 
für ein „ bottom-up"-Denken in der Theologie plädiert: J. Polkinghorne, The Faith 
of a Physicist. Reflections of a Bottom-up Thinker. The Gifford Lectures for 
1993-4, Princeton 1994, 4f u. ö.: ,, We have learned so often in our exploration of 
the physical world that ,evident general principles' are often neither so evident nor 
so general as one might at first have supposed. Many theologians are instinctively 
top-down thinkers. I do not deny a role for such ambitious intellectual effort. I am 
merely wary of it and wish to temper its grand generality with the questionings 
that ari.se from the consideration of particularity." 
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ten Pluralität. Aus pluralen, internationalen Hoffnungen auf Gerechtig
keit, Erbarmen und Gotteserkenntnis heraus bzw. inmitten von ihnen 
wirkt der messianisch verhei.Bene60 Geist.· Die in dieser internationalen 
Öffentlichkeit vorliegenden Spannungen sind beträchtlich. Dennoch 
wird, wie nicht erst die Pfi-,gstgeschichte belegt, die spaimungsreiche in
ternationale und multikulturelle Differenzierung durch das Geistwirken 
nicht aufgehoben. Die relative Ohnmacht in dieser Pluralität ist vielmehr 
Bedingung der Möglichkeit der „Erfüllung des Gesetzes", d. h. der Ver
vollkommnung von Recht, Erbarmen und Gotteserkenntnis in ihren In
terdependenzen. 
Mit der Zuwendung von Gottes Angesicht und der Ausgießung des Gei
stes gehen nicht Homogenisierung und einfache Hierarchiebildungen ein
her. Besonders deutlich wird dies in der Joel-Verheißung, die ebenfalls im 
Plingstbericht aufgenommen wird: Die Ausgießung des Geistes führt zu 
pluralistischen prophetischen Erschließungen von Gotteserfahrungen 
und von Erfahrungen der von Gott intendierten Wirklichkeit. Und gerade 
mit dieser Pluralität geht die unbehinderte Präsenz von Gottes Angesicht 
einher. Dem entspricht genau, daß der verheißene Geistträger - schon 
nach Jes 42 u. ö. - nicht die typischen politischen, moralischen Formen 
der Macht- und Loyalitätsbeschaffung gebraucht. Aus der öffentlichen 
Ohnmacht heraus, ja aus öffentlichem Verkanntwerden und öffentlicher 
Verachtung heraus, sammelt er die nicht-monohierarchische Gemein
schaft des Volkes Gottes. 
Diese Gemeinschaft ist nicht einfach ein Ensemble von teils miteinander 
verträglichen, teils unverträglichen Weltvorstellungen und religiösen To
talitätsentwürfen. Sie ist getragen von dem Glauben an die Offenbarung 
von Gottes Gerechtigkeit und die damit verbundene Verheißung der Rea
lisierung von Gerechtigkeit für die Menschen, eine Gerechtigkeit, die sich 
nicht nur in ihrem Verhältnis Gott gegenüber, sondern auch in ihren zwi
schenmenschlichen Verhältnissen materialisiert. Dabei ist es wiederum 
die Parteinahme Gottes für die Schwachen und Unterdrückten und Mar
ginalisierten, von der aus beständige ordnungs- und realitätsgenerieren
de und die Realität verändernde Prozesse ausgehen. 
Filr diese Erneuerung menschlicher Lebensverhältnisse ist die Orientie
rung am leidenden Messias und am gekreuzigten Jesus von Nazareth eine 
Initialerfahrung. Doch diese Orientierung gelingt nicht und verkommt zu 
einem unverständlichen und wiederum autoritär besetzbaren abstrakten 
Prinzip, wenn sie nicht im Zusammenhang der Gesetzestraditionen und 
der Geistverheißungen der biblischen Überlieferung gesehen wird. Erst 
in diesem Zusammenhang wird deutlich, daß hier spezifische, formge
bende, kommunikationsfähige, vor allem aber in verschiedenen sozial
politischen und anderen Lebenskontexten gelagerte Erfahrungen freige-

60 Vgl. Jes 11; 42; 61 u. ö. S. dazu M. Welker, Righteousness and God's Right
eousness. The 1989 Frederick Neumann Symposium on the Theological Interpreta
tion of Scripture: The Church and Israel. Romans 9-11, in: The Princeton Semina
ry Bulletin, Supplementary Issue, No. 1, ed. D. Migliore, Princeton 1990, 124ff. 
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setzt werden sollen. Es handelt sich um Edabrungen, diedazuprovozie
ren und anleiten, den heilschaffenden Zusammenhang von Gottes Macht 
und Machtlosigkeit auch in unseren Lebenskontexten zu.erfassen, zu er
fahren und andere Menschen erfahren zu lassen. 
Die damit gegebene Erkenntnis des Zusammenhangs von Gottes Macht 
und Machtlosigkeit kann gewollten und ungewollten autoritären Hierar
chisierungen ebenso entgegenwirken wie gewollter und ungewollter 
Flucht in die Unbestimmtheit angesichts kommunikativer und morali
scher Überforderung. 
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