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Prof. Dr. Christian Link 
 

Reden von Gott – heute? 
 

Dass der biblische Gott, den nach Joh 1,18 „niemand je gesehen hat“, nicht erkannt werden 

kann wie ein Gegenstand unserer Wissenschaft, weiß jeder, der sich in die Erzählungen und 

Berichte des Alten oder Neuen Testaments vertieft hat. Es kann wohl niemand Gott loben, 

oder zu ihm beten, der nicht auch sein Schweigen, sein Verstummen und seine Verborgenheit 

erfahren hat. „Was die biblischen Texte von Gott zu berichten wissen,  bleibt deshalb von 

Spannungen und Widersprüchen durchzogen, die sich nicht beseitigen lassen“, man müsste 

denn „den geschichtlichen Erfahrungsbezug [das heißt] die biblischen Verständnisbemü-

hungen um den nicht auf Begriffe zu bringenden Gott verlieren.“1 Weltbilder, insbesondere 

von der Wissenschaft  entworfene Bilder, leben von scharf definierten Begriffen; dasselbe 

wird man von den Gottesbildern der theologischen Tradition sagen müssen. Beide aber 

riskieren damit, Gott und die von ihm geschaffene Welt in der Vielfalt ihrer Phänomene zu 

verfehlen. Aus diesem Grund hat das zweite Gebot unserer Bibel (das Luthers Katechismus 

leider nicht in seine „Zehn Gebote“ aufgenommen hat) jedes Gottesbild, in dem wir unsere 

Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche formulieren, strikt untersagt. Deshalb redet die 

Bibel von Gott – so will ich meine Antwort auf die Vorlage von Jürgen Schnakenberg 

thesenhaft formulieren –durchweg in lebensweltlichen Zusammenhängen. Lebenswelten aber 

unterliegen wie alles Lebendige Umbrüchen und Krisen. So auch das Verständnis von Gott. 

Für das Judentum war es die Krise des Exils – hat Gott sein Volk an die „heidnische“ Umwelt 

von Assur und Babylon verraten und definitiv verlassen? Im Neuen Testament war es die 

Krise des Kreuzes – hat Gott seinen Gesandten und Zeugen Jesus scheitern lassen  und dessen 

Verkündigung desavouiert? In beiden Fällen hat das überkommene Gottesverständnis 

tiefgreifende Veränderungen durchgemacht, ohne die es unser Altes und Neues Testament 

nicht gäbe. Sprechen wir heute von einer Krise des Redens von Gott, so reiht sich dieser 

Vorgang in älteste Erfahrungen ein; er ist keine Katastrophe, nötigt uns aber, überkommene 

(vielleicht auch neu entstehende) Vorstellungen und Erwartungen zu korrigieren. Die Frage 

ist nur: Wo muss diese Korrektur ansetzen, von welcher Instanz sich leiten lassen: von unserm 

wissenschaftlich geprägten Bewusstsein oder von unsern lebensweltlichen Einstellungen, 

eventuell gar von beiden? Ich will die oben genannte These vorab an einem Szenarium 

erläutern. 

                                                 
1  I.U.Dalfert, Malum. Hermeneutik des Bösen, Tübingen 2008, 409. 
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     Jürgen Habermas beginnt seinen nachdenkenswerten Essay „Ein Bewusstsein von dem, was fehlt 
mit folgender Episode: „Am 9. April 1991 fand in der Stiftskirche St. Peter in Zürich eine Totenfeier 
für Max Frisch statt. Zu Beginn verlas .. die Lebensgefährtin eine kurze Erklärung des Verstorbenen. 
Darin heißt es unter anderem: ‚Das Wort lassen wir den Nächsten und ohne Amen. Ich danke den 
Pfarrherren von St. Peter in Zürich […] für die Genehmigung, dass während unserer Trauerfeier der 
Sarg in der Kirche sich befindet. Die Asche wird verstreut irgendwo.’ Es sprachen zwei Freunde. Kein 
Priester, kein Segen.“ Habermas kommentiert: „Damals habe ich die Veranstaltung nicht für merk-
würdig gehalten. Aber deren Form, Ort und Verlauf sind merkwürdig. Max Frisch – ein Agnostiker, 
der jedes Glaubensbekenntnis verweigerte – hat offenbar die Peinlichkeit nichtreligiöser Bestattungs-
formen empfunden und durch die Wahl des Ortes öffentlich die Tatsache dokumentiert, dass die 
aufgeklärte Moderne kein angemessenes Äquivalent für eine religiöse Bewältigung des letzten, eine 
Lebensgeschichte abschließenden rite de passage gefunden hat.“2 
 
   Befremdlich ist der Kontrast zwischen der Absicht Max Frischs und dessen Anordnung und 

Durchführung. Das Bekenntnis eines Agnostikers wird in einer Kirche inszeniert, mit deren 

lebensgeschichtlicher Bedeutung, Ort der Bewältigung des Abschlusses einer Lebensge-

schichte zu sein, die Feiernden – ohne Amen und Segen – nichts mehr anzufangen wissen. 

Das lebensweltliche Element (in diesem Fall der rîte de passage), ohne das keine Religion 

sich lebendig artikulieren kann, ist weggebrochen, und das bedeutet den Tod der Religion 

selbst. Martin Walser hat in ähnlichem Zusammenhang notiert: „Wer sagt, es gebe Gott nicht 

und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie Gott fehlt, der hat keine Ahnung. Einer 

Ahnung freilich bedarf es.“3 

 

I.  Naturwissenschaft und Theologie: ein konfliktreiches Verhältnis 

Der Dialog zwischen Nat,.wiss. und Theologie hat seit der frühen Neuzeit die Schöpfungs-

lehre der Kirche als kritischer Kommentar begleitet. In ihm spiegelt sich das von jeher nicht 

unkomplizierte Verhältnis von Weltbild und Glaube. Was nötigt die Theologie zu diesem 

Dialog? Was kann sie von ihm erwarten und was vielleicht – oder mit Sicherheit – nicht? 

Sie kann den Glauben an Gott nicht fordern; sie muss ihn ermöglichen. Ob das mit den 

Mitteln der heutigen Wiss. gelingen kann, ist eine offene Frage. Undenkbar aber und damit 

unmöglich gemacht würde er, wenn nat.wiss.liche Gesetzesaussagen  - etwa das Weltbild der 

Physik – sich nur als Gegeninstanz zu der von ihr vertretenen Wahrheit interpretieren ließen. 

Sie kann sich über wiss. Einsichten nicht einfach hinwegsetzen. Ihr Wahrheitsanspruch, 

zumindest ihre Glaubwürdigkeit stünde auf dem Spiel, wenn sie sich (wie die Inquisition im 

Galilei-Prozess) in einen offenen Widerspruch zu Erkenntnissen der Physik oder der Biologie 

setzen wollte. 

   Nun sind es nicht erst die inhaltlichen Ergebnisse und das daraus resultierende Weltbild, die 

uns von den biblischen Berichten trennen; es sind weit folgenreicher ihre Fragestellungen und 

                                                 
2  J.Habermas. Ein Bewusstsein von dem, was fehlt, Frankfurt 2008, 26. 
3  M.Walser, Rechtfertigung und Versuchung, Reinbek 2012, 32f. 



 3

Methoden. Denn die neuzeitliche Methode ist geradezu so entworfen, dass sie von Existenz 

und Wirksamkeit Gottes völlig absehen kann – wir sprechen von einem „methodischen“ 

Atheismus –, ohne freilich sein Dasein bestreiten zu müssen. Auch die moderne nachklas-

sische Wiss. ist eine Erkenntnisweise, die in ihren Problemformulierungen und -lösungen 

grundsätzlich „ohne Gott“ auskommt. Deshalb gibt es „keine problemlosen Übergänge 

zwischen Physik, Metaphysik und Religion“.4 Der schmale Grat dazwischen wäre der 

Versuch, die „Konsonanz“ (Polkinghorne), also die Vereinbarkeit des Glaubens mit der 

Erkenntnis oder wenigstens die fruchtbare Spannung zu ihr nicht zu verlieren. Gäben wir sie 

preis, dann müsste der Glaube seine orientierende Kraft und damit seine Verbindlichkeit 

einbüßen. 

    An der Einheit der Wirklichkeit, die der Physiker mit dem Theologen, der Agnostiker mit 

dem Mönch teilt, lässt sich vernünftigerweise nicht zweifeln. Die Relativitätstheorie redet von 

demselben Universum wie der 8. Psalm unserer Bibel. Das Standardmodell der Kosmologie 

fragt nach dem Anfang derselben Welt wie das erste Kapitel der Genesis. Aber sie tun das auf 

eine denkbare verschiedene Weise, in unterschiedlichen Sprachen und mit einer unterschied-

lichen Absicht. Die Theologie argumentiert aus der Perspektive existenzbetroffener Wahr-

nehmung. Sie basiert auf lebensweltlicher Erfahrung in der Begegnung mit der Wirklichkeit 

Gottes. Sie ist der Versuch, über diese Erfahrung mit den Mitteln des Denkens Rechenschaft 

abzulegen. Die Naturwissenschaft ist an das Prinzip der Objektivität gebunden. Sie fordert 

und formuliert Gesetze, die eine (unter gegebenen Bedingungen) immer und überall auftre-

tende (und darum reproduzierbare) Ereignisfolge beschreiben. Doch diese Gesetze fordern 

einen hohen Preis, den Preis der Einmaligkeit, den keine Religion, die die Frage nach 

Erlösung, nach Tod oder nach individuellem Leiden stellt, zu zahlen bereit ist. Der Versuch, 

den Glauben, der in der biblischen Tradition wurzelt, in den Rahmen zeitgenössischer wiss. 

Erkenntnisse  einzupassen, kann nicht gelingen. Die theoretischen Modelle der Physik, erklärt 

der Wiss.theoretiker Hans-Dieter Mutscher,  haben „mit theologischen  Aussagen überhaupt 

keinen Berührungspunkt“.5 Es gibt keinen physikalischen Fachbegriff, weder das sog. 

Standardmodell der Kosmologie noch den von W.Pannenberg ins Zentrum gerückten Feld-

begriff, der sich direkt mit der Schöpfungstheologie verbinden oder in theologisches Wissen 

überführen ließe. „Von der physikalischen Kosmologie“, sekundiert der Fachvertreter Jürgen 

Audretsch, „geht keine theologische Botschaft aus“. Das Maximum, das im Dialog erreichbar  

zu sein scheint, darum aber auch eingefordert werden sollte, hat Harald Fritzsch, auch er ein 

Physiker, in der Erwartung ausgesprochen: „Die Welt des Glaubens und die Welt  der Natur- 
                                                 
4  H.-D.Mutschler, Physik und Religion, Darmstadt 2005, 25. 
5   Ders., in: W.Gräb (Hg), Urknall oder Schöpfung?, Gütersloh 1995, 56f. 
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wissenschaft sind komplementäre Welten, die sich gegenseitig bedingen.“6 Wie diese Kom-

plementarität zu denken wäre, ist heute freilich eine noch durchaus offene Frage. 

    Der Erkenntnisanspruch der etablierten Wissenschaften muss daher etwas herabgestimmt 

werden, er hat offenkundige Grenzen. Wissenschaftliche Wahrheit wird in der Form des 

Urteils ausgesprochen, und das Urteil setzt voraus, dass sich die in ihm verbundenen Begriffe 

eindeutig definieren lassen. Diese Eindeutigkeit aber wird aber nur dadurch ermöglicht, dass 

sich der begrifflich bezeichnete Sachverhalt innerhalb eines zuvor künstlich fixierten 

Horizonts auf einen klar begrenzten Aspekt bezieht, so dass logische Operationen auf ihn 

anwendbar sind. Der Planetenkörper etwa wird zur Bestimmung seiner Bahngeschwindigkeit 

auf einen Massenpunkt reduziert. Was wir Objektivität nennen, lässt uns also nicht den 

Gegenstand erkennen, wie er von sich aus ist und sich zeigt, sondern wie er innerhalb eines 

zuvor künstlich festgelegten Horizontes zur Erscheinung gebracht wird. A.M.Klaus Müller 

sprach von einer dem wissenschaftlichen Verfahren inhärenten methodischen Abblendung. Es 

ist überdies ein fundamentaler Unterschied, ob ich als Physiker nach der Gravitationskon-

stante der Erde frage, oder ob ich als Theologe frage, wer die Erde und die Welt als ganze 

„gemacht“ hat. Es ist unmöglich, beide Fragen unter ein und derselben Einstellung des Blick-

winkels zu beantworten oder auch nur zu stellen. Deshalb brauchen jedoch die Auskünfte, die 

ich hier vom Naturwissenschaftler, dort von der biblischen Tradition erhalte, einander nicht 

zu widersprechen. Sie entlarven lediglich das Dogma der einen Wahrheit als eine vorschnelle, 

jedenfalls noch ungeklärte Redeweise. 

     Angesichts dieser Situation hat Frank Vogelsang in seinem 2011 erschienenen Buch 

„Offene Wirklichkeit“ für eine Erweiterung unseres professionell eingeengten Blicks auf die 

Welt plädiert, um die Frage nach Gott wieder angemessen stellen zu können. Man hat die 

Frage nach Gott zunächst dort zu verorten versucht, wo sich etwas dem 

naturwissenschaftlichen Zu-griff entzieht. Gott wird dann zum Lückenbüßer unserer 

unvollständigen Erkenntnis. Später hat sie Schleiermacher ganz auf die Seite der 

Subjektivität, des Bewusstseins einer letzten „schlechthinnigen Abhängigkeit“, abzudrängen 

versucht. Das war eine Verlegenheit, eine defensive Reaktion auf die Erklärungsleistungen 

der Wissenschaft. Die Situation ändert sich, sobald man sich (wofür es gute philosophische 

Argumente gibt) von der Vorstellung trennt, die Wirklichkeit, in der wir leben, lasse sich in 

das Prokrustesbett eines umfassenden wissenschaftlich beschreibbaren 

Ordnungszusammenhangs zwängen. Dafür spricht schon, dass wir uns die Welt nicht von 

außen, aus der Perspektive Gottes, ansehen können; wir finden uns immer schon in ihrem 

                                                 
6  H.Fritzsch, Vom Urknall zum Zerfall, München 1985, 325. 
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Innenraum vor. Zudem sind wir Menschen, leibliche Wesen und als solche immer auch 

Beteiligte: in der Welt engagiert, atmend, hoffend und handelnd. 

     Es war Niels Bohr, der schon im Blick auf die Physik von der Rehabilitierung der „alten 

Wahrheit“ sprach, dass wir sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer in dem großen Spiel des 

Daseins sind. Die Natur jedenfalls entzieht sich der genauen Festlegung in unseren anschau-

lichen Begriffen, und das gilt erst recht dann, wenn wir über empirische Feststellungen hinaus 

nach der Deutung und dem verborgenen „Sinn“ dessen fragen, was wir messen und erklären. 

So zeigt sich, dass die objektive Beschreibung nur eine unter den vielen Perspektiven ist, die 

uns zugänglich sind und die wir brauchen, um uns angesichts der Fragen, vor die uns unsere 

Lebenswirklichkeit stellt, in der Welt zu orientieren. Faktisch leben wir niemals in nur einer, 

sondern immer in mehreren „Welten“ zugleich. Das dürfte mit der notwendigen Komplemen-

tarität gemeint sein, von der Harald Fritzsch spricht. Wir können auf den lebensweltlichen 

Zugang zur Wirklichkeit nicht verzichten, wenn wir über das „was der Fall ist“, hinaus-

kommen wollen. Dazu aber gehört auch die Frage nach Gott, der ich mich auf einem kleinen 

Umweg anzunähern versuche. 

 

II. Sprechen von Gott 

„Gott“ ist ein Wort unserer Sprache. Sprache setzt die Einbindung in Lebenszusammenhänge 

voraus. Sie ist aufs engste mit bestimmten Lebensmustern und gesellschaftlichen Verhaltens-

weisen verflochten (es gibt die Sprache des „Hofes“ und die Sprache der Gasse) und emp-

fängt von dort ihre Regeln. Ihre „Logik“ ist in bestimmten Handlungskontexten  verankert. 

Doch lässt sich die Sprache – das gilt auch von der Sprache der Mathematik – nicht auf die 

Funktion der (exakten) Abbildung von Wirklichkeit reduzieren. Ein Wort erlangt seine 

Bedeutung dadurch, dass es in einer bestimmten Weise tatsächlich gebraucht wird. „Die 

Bedeutung eines Wortes“, heißt es bei Wittgenstein, „ist sein Gebrauch in der Sprache“.7 

Dieser Gebrauch lässt sich nicht begründen, er liegt der Sprache voraus. So gibt es keine ein 

für allemal festliegende Bedeutung des Wortes „Brot“, es gibt nur den verschiedenen 

sinnhaften Gebrauch dieses Wortes. Brot und Wie bedeuten in der Ernährungswissenschaft 

etwas ganz anderes als im kirchlichen Ritus des Abendmahls. Für diese unterschiedlichen 

Verwendungsweisen hat Wittgenstein den Terminus Sprachspiel geprägt – einmal um auf das 

Schwebende, Spielerische unseres Erlernens von und unsres Umgangs mit Sprache, sodann 

um auf die „Heimat“ der Worte, ihre situationsgebundene Einbindung aufmerksam zu 

machen. 

                                                 
7  L.Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 41, in: Schriften !, Frankfurt 1969, 311. 



 6

      Ein Begriff, der in einem bestimmten Kontext verständlich ist, muss das nicht in jedem 

anderen Kontext auch sein. So kann man den religiösen Begriff Glaube nicht in das Sprach-

spiel empirischer Wissenschaft übersetzen – Ach so, das glaubst du nur!“ –, ohne ihn in 

seinem Sinn, seiner spezifischen Logik zu verfehlen. Eine wichtige Feststellung! So gesehen 

kann man nicht einmal behaupten, dass der Atheist dem Gläubigen widerspricht, wenn er 

erklärt, er glaube nicht an Gott. Denn  Widerspruch setzt nun einmal voraus, dass man mit 

seinem Kontrahenten die Basis der Logik teilt. Dann aber – das ist die weitestgehende 

Folgerung – ist es nicht möglich und hat auch keinen Sinn religiöse Aussagen durch externe 

Beweise und Gründe (etwa aus der Naturwissenschaft)  stützen zu wollen. Denn das liefe 

darauf hinaus, Glaubensinhalte zu überprüfbaren Hypothesen zu erklären, also etwa die 

Existenz Gottes zu einer „experimentell“ entscheidbaren Streitfrage zu machen (so die 

berühmte Gärtnerparabel von Wisdom und A.Flew), und hieße ihren Charakter zu 

verfälschen. Der Psalmist aber will keine Hypothese prüfen, wenn  er betet, Gott möge sich in 

seiner Herrlichkeit zu erkennen geben.  

    Von daher wird man auch die „Asymmetrie zwischen dem Gottesbegriff des Gläubigen und 

dem Gottesbegriff des Atheisten und Agnostikers“8 verstehen müssen. Redet der Glaubende 

von Gott, so wählt er die Form des Rühmens, Klagens, Bittens oder Lobens. Diese Sprach- 

und Lebensmuster stehen dem Atheisten jedoch nicht zur Verfügung oder werden brüchig. Er 

fragt nach Gott (wenn er denn fragt) wie nach einem Gegenstand des menschlichen Diskurses 

unter anderen. Andreas Krebs interpretiert: Er „wägt die Argumente, die Gottes Existenz 

begründen könnten, nüchtern gegen jene die ihr widersprechen. Wie wäre [ihm] zu verden-

ken, dass er … zu einem negativen Schluss gelangt? Vom Gläubigen fordert er nun vielleicht 

Gründe, die ihn zu einem anderen Ergebnis führen könnten. … Ließe der sich darauf ein, 

müsste er etwa – statt Gott zu preisen – Spuren von Sinn und Erfüllung zu einer Summe 

aufaddieren, und davon – statt vor Gott zu klagen, zu bitten oder zu hadern – die Summe von 

Sinnlosigkeit und Leiden abziehen. Ein positives Ergebnis spräche dann vielleicht für den 

‚intelligenten Urheber’; ein negatives, das ich für wahrscheinlicher hielte, für das ‚blinde 

Schicksal’. Doch beide Begriffe sprechen von ‚Gott’ (oder seinem Nichtvorhandensein), als 

beträfe es ein Stück der Welt. Sie sprechen also gar nicht von Gott.“9 In diesem Sinne wird 

Bonhoeffer das Diktum zugeschrieben: „Ein Gott, den ‚es gibt’, gibt es nicht“ und: „Ein 

bewiesener Gott ist ein Stück Welt“. Die gleiche Schwierigkeit begegnet im Gespräch mit 

dem Agnostiker. Für ihn  ist Gott ein „Vielleicht“. „Bitten, Danken, Preisen oder Loben aber 

kennen kein ‚Vielleicht’ als Adressaten; der Agnostiker steht außerhalb dieser Denkmuster. 
                                                 
8  A.Krebs, Halbes Sagen, halbes Verstehen, in: M.L.Frttlöh u.a. (Hg), Tastend von Gott reden, Zürich 2013,  60. 
9  Ebd. 55. 
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Wittgenstein sagt daher wohl zu Recht: Der Agnostiker verwendet das gleiche Wort wie der 

Gläubige, aber in völlig verschiedener Weise; sie meinen  jeweils etwas anderes.“10 

    Es ist deutlich: Auch für das religiöse Sprechen, insbesondere für das Sprechen von Gott 

gilt: Ihr Gebrauch, ihre Einbettung in Lebensformen und Lebensmuster gibt den entschei-

denden Hinweis darauf, was sie bedeuten, d.h. auf das, was hier tatsächlich gemeint ist und 

was sie jeweils wahr macht. Dabei erweist sich die Idee des Bildes (sei es ein Welt- oder ein 

Gottesbild) im Grunde als unbrauchbar. Immer kommt es darauf an, wie wir mit einem 

Versprechen, einer Bitte oder einem erhörten Gebet umgehen, in welcher der vielfachen 

möglichen Rollen sie sich nun in unser Leben einschreiben. Eine bloße „Vermutung wird, 

wenn sie denn wahr wird, eben anders wahr als ein Versprechen – und ganz anders wiederum 

als das, was wir von Gott erbitten.“11  

   Durch die ganze Bibel zieht sich die Frage nach dem Kriterium der Erkenntnis. Nirgends 

wird sie so beantwortet, dass gesagt wird, woran man sieht, dass sie stattgefunden hat und 

zum Ziel gekommen ist. Doch immer wenn eine Geschichte erzählt wird von Menschen, die 

fragen, zweifeln, bitten oder danken, weiß man: hier ist es geschehen. Erzählungen sind das 

exemplarische Lernfeld der Bibel, das Medium theologischer Erkenntnis. Von solchen Er-

zählungen, den Gleichnisses Jesu, soll daher jetzt noch geredet werden. 

 

III.  Das Gleichnis als Rede von Gott 

Gleichnisse sind Modelle des Redens von Gott. Sie bieten uns Modelle an, den Glauben an 

Gott jenseits aller überlieferten Symbolsysteme lebensweltlich plausibel zu artikulieren. Ihre 

Szenarien und Geschichten, auch die sie steuernden Motive, sind nicht etwa das, woran wir 

glauben, sondern eher das, womit wir glauben, das heißt unsren Glauben in Übereinstimmung 

mit der Erfahrung oder wenigstens in einer fruchtbaren Spannung zu ihr hallten. Das bleibend 

wichtige Letzte tritt hier immer nur durch den Filter des jetzt Wichtigen, Vorläufigen und 

Alltäglichen ans Licht. Immer geht es darum, wie Menschen sich „heute“ zur Welt, zur 

Umwelt, zu anderen Menschen, zu sich selbst und zu ihrer Geschichte und damit, modern 

gesprochen, zur Frage nach dem „eigentlichen“ Leben,. dem je eigenen „Sinn“, verhalten und 

verhalten könnten. Es geht um die theologische Entdeckung der Welt. 

      Theologisch entdeckt wird sie freilich nicht wie ein unbekannter Kontinent, den man mit 

Kompass und Messtischblatt erschließt, indem man die unbekannten Berge, Flüsse und Seen 

in die bekannten, zuvor entworfenen Koordinaten einträgt. Auch beruht diese Entdeckung 

nicht auf einem logisch oder phänomenologisch einleuchtenden Schluss von der vorfindlichen 
                                                 
10  Ebd. 56f. 
11  Ebd. 58. 
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Gestalt der Welt auf einen ihr transzendenten Grund, denn ein solcher Schluss könnte nur 

zwingend sein, wenn er begrifflich vermittelt würde. Warum aber sollte das Neue Testament 

in Gleichnissen reden, wenn der entscheidende Sachverhalt auch mit dem sehr viel präziseren 

Instrument des Begriffs zu fassen wäre? Schon mit der Wahl dieser literarischen Gattung ist 

darüber entschieden, dass die theologisch entdeckbare Welt offenbar andere Züge sehen lässt 

als die, die wir begrifflich erklären und verrechnen können. Gotteserkenntnis nimmt hier den 

Weg über elementare Erfahrungen, die wir in und mit der uns bekannten Welt machen können 

um sie dann in einem Überschuss über das hinaus, was „der Fall ist“ (logisch gesprochen: was 

wir in einem Urteil aussagen können) neu sehen zu lernen. 

     Gleichnisse setzen den „Sachverhalt“, von dem sie reden, „ins Bild“, genauer: in eine 

Vielzahl wechselnder Bilder und entziehen ihn dadurch jeder Definition, jedem Versuch, ihn 

auf ein Bild festzulegen. Es ist auch völlig unerheblich, ob die Geschichten vom Barmherzi-

gen Samariter (Luk 10) oder vom Verlorenen Sohn (Luk 15) sich in einem historischen Sinne 

tatsächlich ereignet haben oder nicht, wenn uns nur die Identifikation mit den dort handelnden 

Akteuren gelingt und wir deren Perspektive – wenigstens auf Zeit – übernehmen können. 

Gerade in ihrer Bildhaftigkeit, ihrem Wagnis, situations- und erfahrungsbezogen zu reden,  

erfüllen sie den Sinn des Bilderverbots. Statt die bekannte Welt nur ein weiteres Mal 

vorzustellen, wollen sie eine noch unbekannte oder schon wieder verschüttete Welt darstellen. 

Sie setzen eine Welt voraus, die sich im Positiven wie im Negativen im Anlauf auf das „Reich 

Gottes“ befindet, ihm ausgesetzt, von ihm betroffen wie von einer unerfüllten Forderung. 

Denn das Gleichnis – das ist seine theologische Pointe – macht mit den Mitteln der Welt Gott 

in der Welt bekannt. Es nimmt die Welterfahrung als Horizont des Redens von Gott in 

Anspruch. Es proklamiert Gott nicht als eine abstrakte Wahrheit hinter oder über den Dingen, 

sondern stellt ihm die Welt zur Verfügung, damit er sich selbst in ihren alltäglichen Begeben-

heiten und Szenen bekannt mache. So wird die Wirklichkeit der Welt zum Darstellungsraum 

der Wirklichkeit Gottes, und in diese Darstellung werden wir selber (sozusagen als beteiligte 

Mitspieler) hineingenommen. 

    Ein solches gleichnishaft redendes Wort ist das bekannte Logion: 

          „Sehet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen! Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie 
           nicht, ich aber sage Euch, dass auch Salomo in all seiner Pracht nicht gekleidet war wie 
          eine von ihnen“ (Mt 6,28f.) 

Was es sagen will, erschließt sich am leichtesten, wenn man auf das prononciert ihm vorangestellte 
„Sehet!“ achtet. Zu sehen nämlich ist hier nicht nur die ins Auge fallende Sorglosigkeit der Lilien. Das 
Sehen ist zugleich ein Sich-Ansprechen-Lassen. Ich sehe die Lilien, sehe aber zugleich  etwas, das mir 
bei der bloßen Objektwahrnehmung verborgen bleibt und doch – für die Pointe des Wortes offenbar 
entscheidend! – dazugehört: mich selbst. Wir werden in den „Lebensentwurf“ der Lilien einbezogen 
und zwar so, dass wir ohne diese Eingliederung  gar nicht verstehen könnten, wovon hier die Rede ist. 
„Lernet von den Lilien!“,heißt es im Griechischen. Es geht um die Einübung in einen Lebensvollzug. 
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Wohl bleibt das Gleichnis auf dem Boden der Realität, in der es erzählt wird. Doch indem es die wild 
wachsende Schönheit der Lilien der arbeitsamen Sorge der Menschen gegenüber stellt, lenkt es die 
Aufmerksamkeit auf etwas qualitativ Neues, das sich als ein bislang Unbekanntes eben jetzt im schon 
Bekannten meldet:  die Zukunft, die aller menschlichen Sorge zum Trotz in der salomonischen Pracht 
der Feldblumen aufscheint. Die naturhafte Wirklichkeit der Pflanzen, die „morgen in den Ofen 
geworfen werden“, erscheint wie aufgehoben in der sie übertreffenden Wahrheit Gottes, aus dessen 
Nähe alles, was lebt, Bestand, Dauer und darum zuletzt das Maß seiner Erfüllung empfängt. So sagt 
das Gleichnis am Ende mehr als jede botanische Beschreibung. 
   Auf dieses „Mehr“ werden die Hörerinnen und Leser angesprochen. Sie sehen sich selbst – nun aber 
im Spiegel der Lilien und insofern von Grund auf neu. Was früher selbstverständlich war oder doch zu 
sein schien, ist es jetzt ganz und gar nicht mehr. Das Gleichnis unterbricht sozusagen den selbst-
verständlichen Lauf der Dinge, um ihn für seine gar nicht selbstverständliche neue Sicht und 
Bewertung zu öffnen. Es gibt den Blick auf die unbekannte Wahrheit der „Gottesherrschaft“ frei, die 
nicht von außen, als bloße Behauptung, an unsere Lebenswelt herangetragen wird, sondern die sich 
auf deren eigenem Boden realisiert. 
 
   Auf zwei Punkte will ich eigens hinweisen: (1) Das Gleichnis der Lilien lebt von dem Blick 

auf die Zukunft, die Gegenstand unserer Sorge ist. Diese Sorge wird von Gott gegenstandslos 

gemacht, so gewiss „meine Zeit in seinen Händen steht“ (Ps 31,16). Der Ausblick auf diese 

Zukunft, die wir wie die Lilien in einem neuen Umgang, einer neuen vertrauensvollen Ein-

stellung zur Welt gewinnen sollen, erfüllt hier den Sinn der Transzendenz. Aus der Zukunft 

kommt Gott uns im Gleichnis entgegen. Seine hier vorausgesetzte Zeitlichkeit ist die 

Antithese zu der traditionellen metaphysischen Vorstellung eines zeitlosen Gottes im 

unwandelbaren „Bild“ der Welt. 

   (2)  Die Welt, so sagte ich, wird im Gleichnis zum Darstellungsraum Gottes. Gott stellt sich 

in ihr dar, so wie ein guter Schauspieler auf der Bühne den Part Antigones oder Hamlets dar-

stellen mag. So hat Calvin die Schöpfung als „Theatrum gloriae Dei“ begriffen. Wollten die 

Menschen nur ihre Augen aufmachen, so müssten sie noch im unscheinbarsten Teilchen der 

Welt Spuren seiner Herrlichkeit erblicken (Inst I,5,1). Und nun fragt sich, ob das nicht auch 

für die Welt der modernen Physik gelten müsste. Einstein, vermutlich auch Heisenberg hätte 

das kaum bestritten. Indessen hat die im letzten Jahrhundert so leidenschaftlich geführte 

Debatte um die sog. „natürliche Theologie“ gezeigt, dass wir zwischen Natur (das Wort in 

seiner wissenschaftlichen Bedeutung genommen) und Schöpfung sorgfältig unterscheiden 

müssen. 

    Lilien, die im Horizont botanisch-begrifflicher Wahrnehmung erfasst, Sonne und Regen, 

die meteorologisch beobachtet werden, brauchen durchaus nicht auf Gott zu verweisen – eine 

Tatsache, die die neuzeitliche Welterfahrung hinreichend bestätigt. Erst der Umgang mit 

diesen Phänomenen – Wie stelle ich mich auf sie ein? Was bedeuten sie mir? – führt sie 

sozusagen in die Lebenswelt ein und ist theologisch aussagekräftig. Karl Barth spricht von 

der „gegenseitigen Beziehung und Bedingtheit“ des geschöpflichen esse und des geschöpf-

lichen nosse und fragt: Ist nicht der Mensch, „schon indem die Welt sich ihm in dieser ganzen 
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Objektivität  zu erkennen gibt, als Erkennender und also aktiv, als Subjekt in Anspruch 

genommen?“12 Und da würde ich nun sagen: Wo die moderne Physik sich von dem Gedanken 

der Allmacht einer neutralen Kausalität verabschiedet hat, wo sie bestreitet, „dass es feste 

Naturgesetze gibt, die den Zustand eines Systems aus dem gegenwärtigen eindeutig festle-

gen“13 (Determinismus), wo sie also damit rechnet, dass wir die Natur nur in den Grenzen 

erkennen können, in denen sie sich nicht „ohne unseren Eingriff und unsere Beobachtung“ 

zeigt, da heben wir es mit einer echten Analogie mit der theologisch gemeinten Wahrneh-

mung zu tun. Da ist das Wahre nicht a priori vorhanden, sondern will im Wortsinne von uns 

genommen sein. Da besteht eine Konsonanz zwischen dem Wie wissenschaftlicher Erkenntnis 

und dem Warum theologischer Deutung. Da wird die produktive Spannung zwischen Glauben 

und Erkennen bewahrt. 

 

                                                        -     -     - 

 
 
 
 
 
 

     

 

     

     

 
 
 
      

                                                 
12  K.Barth, KD IV/3, 155. 167. 
13  W.Heisenberg, Das Naturbuld der heutigen Physik, Hamburg 1956, 25 


