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Seit 1945, in einem nur wenig mehr als ein halbes Menschenalter ausmachenden Zeitraum, 
haben die Werkt�tigen unseres Landes unter F�hrung der SED so tiefgreifende gesellschaftli-
che Umw�lzungen vollzogen wie nie zuvor in der deutschen Geschichte, und sie haben sich
in ihrer gesellschaftsver�ndernden Praxis selbst ver�ndert. Die „grundlegende Wende in der 
Geschichte des deutschen Volkes, die Wende zum Sozialismus“1 in der DDR war mit der 
Herausbildung eines neuen Bewu�tseins untrennbar verkn�pft. Dieser Umw�lzungsproze� 
ist keineswegs zu Ende; denn: „Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
ist ein historischer Proze� tiefgreifender politischer, �konomischer, sozialer und geistig-
kultureller Wandlungen.“2

Die �berwiegende Mehrheit der Christen in der DDR ist seit langem objektiv und subjektiv 
Miterbauer der sozialistischen Gesellschaft; ohne ihre Mitwirkung w�re die historische Wen-
de zum Sozialismus gar nicht m�glich gewesen. Auch sie haben dabei ein neues Bewu�tsein 
bei sich ausgebildet. Die Ver�nderungen, die sich im Bewu�tsein gl�ubiger Menschen vollzo-
gen haben, und erkennbare Tendenzen weiterer Wandlungen zur Kenntnis zu nehmen und 
zu analysieren, halte ich f�r eine unabdingbare Voraussetzung f�r die konkrete Ausgestal-
tung einer Politik, welche auf die Mitwirkung aller B�rger und auch der Kirchen als Kirchen 
im Sozialismus an den zutiefst humanistischen Zielen des Sozialismus ausgerichtet ist.3

Mit diesem Essay wird angestrebt, einige m.E. wesentliche Wandlungen in evangelischer 
Theologie in der DDR, also Bewu�tseinsinhalte von B�rgern der DDR, die sich zum christli-
chen Glauben bekennen, zu untersuchen und mit fr�heren Glaubensinhalten zu vergleichen. 
Es geht um Prozesse, die sich in der Weltanschauung von solchen Christen vollziehen, wel-
che das Denken und den Glauben anderer Menschen und den Weg der evangelischen Kir-
chen in der DDR als Kirchen im Sozialismus merklich zu beeinflussen verm�gen. Der Begriff 
„Weltanschauung“ wird hier im umfassenden Sinne gebraucht, so wie er – bezogen auf die 
wissenschaftliche Weltanschauung – in der Aussage Verwendung findet: Der Marxismus-
Leninismus in der Einheit seiner Bestandteile ist die Weltanschauung der Arbeiterklasse. 
Demgegen�ber wird „Religion“ als „Form des gesellschaftlichen Bewu�tseins“4 gefa�t, mit 
der „Kult und religi�se Organisation untrennbar verbunden sind“5.

Somit werden meine �berlegungen darauf ausgerichtet sein, Antwort auf folgende Fragen 
zu finden:

1. Welche Ver�nderungen geschehen in christlicher Weltanschauung als Ganzes und 
speziell in Dogmatik, Exegese und Ekklesiologie?

2. Welche Beziehungen bestehen zwischen evangelischer Theologie und politischem 
Engagement von Christen?

3. Welche Schlu�folgerungen ergeben sich daraus f�r die Erweiterung und Vertiefung 
der Zusammenarbeit im Kampf f�r den Frieden und die L�sung anderer globaler 
Probleme sowie f�r die weitere Gestaltung des entwickelten Sozialismus in der DDR?

1 21, S. 6 f.
2 21, S. 19
3 Vgl. 20
4 13, S. 1046
5 Vgl. 33, S. 70 f.
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1. Vom Jenseits zum Diesseits

Da Religion geistige Grundlage von Weltanschauungen bildet, wird sie notwendig mit Moral-
lehre verkn�pft sein, nicht nur das religi�se Verhalten normieren und regulieren, sondern 
mittels einer Ethik die Gesamtheit der sittlichen Anschauungen, Normen und Werte von 
Menschen bestimmen oder beeinflussen. Selbst wenn es derzeit vorkommt, da� in einem 
theologischen System bewu�t auf eine Theologische Ethik verzichtet wird, eine areligi�se 
Ethik akzeptiert und Christen der Zugang zu ihr ge�ffnet wird, so ist dies christlicher Dogma-
tik abgeleitet. So wie K. Barth dereinst die Politik zur Angelegenheit des Sachverstandes er-
kl�rte und sie von klerikaler Bevormundung befreite, so dehnen das einige seiner Sch�ler auf 
die Moral aus. Das kann (mu� aber nicht zwingend) zu einer Hinwendung von Christen zu 
marxistischer Ethik und sozialistischer Moral f�hren.

Bereits in der Bibel sind neben den eigentlichen Glaubensinhalten und eng mit ihnen ver-
kn�pft eine F�lle von sittlichen Geboten und Prinzipien enthalten, und von Ausnahmen ab-
gesehen wird diese Vereinigung von Religion und Moral bis heute in evangelischer Theologie 
durchgehalten. Aber die Relationen wurden ver�ndert: „Im religi�sen Denken und in theolo-
gischen Konzeptionen treten Probleme der Moral in den Vordergrund.“6 Eine regelrechte 
Ethisierung von Theologie ist im Gange, damit eben eine Verweltlichung von Theologie und 
religi�ser Weltanschauung. Das findet seinen Ausdruck in mehreren miteinander verwobe-
nen Vorg�ngen.

Lenin charakterisierte die Kompensationsfunktion der Religion mit den Worte: „Denjenigen, 
der sein Leben lang arbeitet und Not leidet, lehrt die Religion Demut und Langmut hienieden 
und vertr�stet ihn mit der Hoffnung auf himmlischen Lohn. Diejenigen aber, die von fremder 
Arbeit leben, lehrt die Religion Wohlt�tigkeit hienieden, womit sie ihnen eine recht billige 
Rechtfertigung ihres ganzen Ausbeuterdaseins anbietet und Eintrittskarten f�r die himmli-
sche Seligkeit zu erschwinglichen Preisen verkauft. Die Religion ist das Opium des Volks.“7

Das wirkliche Leben der Menschen ist nur Vorbereitung auf das geglaubte und nur im Glau-
ben vorhandene jenseitige Leben, dient dem Zweck, ewige Seligkeit zu erlangen. Die Freiheit 
der Werkt�tigen wird ins Jenseits transponiert und das Ringen um ihre wirkliche Befreiung 
entwertet und behindert. Die Jenseitsorientierung dominiert die Lebensorientierung, die 
Religion herrscht �ber die Moral.

Dieses Verh�ltnis wird in den hier zur Debatte stehenden Theologien umgekehrt. Es d�rfte 
einer Umw�lzung in christlicher Weltanschauung gleichkommen, wenn christlicher Glaube
als „Angebot der Befreiung zu neuem Leben“8 verstanden und wenn geglaubt wird, durch 
Jesus „geschieht eine Befreiung zu neuem Leben“9.

Ich meine den Einwand zu h�ren: Wenn christliche Religion nicht schon seit jeher Menschen 
geholfen h�tte, ihr Leben zu bew�ltigen, wie h�tte sie Weltreligion werden k�nnen und wie 
k�nnte sie es sein; Religion war immer auch Lebenshilfe. – Gewi�! Christliche Religion, wie 
sie Marx und Lenin gegenw�rtig wer, half ihren Anh�ngern unter den Werkt�tigen, ihr Le-
ben, ihre Not als unab�nderliches Schicksal in „Demut und Langmut“ zu ertragen und spen-
dete Trost in Gestalt der Vertr�stung auf Endgericht und Paradies. Und heute? Ich vertraue 
dem Urteil eines Theologen. G. Wendelborn findet es „menschlich gesehen … verst�ndlich, 

6 15, S. 4 f.
7 17, S. 70 f.
8 28, S. 18
9 28, S. 17
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da� die Kirche heute ... den christlichen Glauben in Form von Hilfen zur Lebensbew�ltigung 
feilbietet. Darum spielen ja auch in der heutigen christlichen Gemeinde und erst recht in 
ihren Ausbildungsst�tten Begriffe wie Selbstverwirklichung, oder wie man es immer nennen 
mag, eine solche Rolle.“ Er sieht darin „die Grundfrage allen Streits um den christlichen 
Glauben auch in der Gegenwart: Geht es um die Verbesserung unseres irdischen Lebens, um 
die Reifung und Kr�nung unserer Anlagen, um die Erf�llung unserer Sehns�chte und Bed�rf-
nisse?“10

Es verdient festgehalten zu werden, da� es in kirchlich wirksamer evangelischer Theologie 
heute um eine andere Art der Lebenshilfe geht, die nicht ein Ertragen von Not, sondern ein 
Abwenden der Not will, die nicht imagin�re Blumen um die Kette unterdr�ckten und ausge-
pl�nderten Volkes windet, sondern helfen will, Ketten abzuwerfen. Ihr Trost bedient sich 
nicht der Vertr�stung, sondern bereitet couragiertes Handeln vor. Das Dogma wird der Ethik, 
der religi�se Glaube der Moral subordiniert, die Religion als Mittel angeboten, das Leben – in
der Konsequenz der Menschen – zum Zweck erhoben.

In G. Wendelborns „Nein“ wider solche Theologie kommt weder ein theologischer noch ein 
politischer Konservatismus zur Sprache. Auch er strebt eine humane Gesellschaft an. Doch er
sorgt sich um einen Ausverkauf des christlichen Glaubens, spricht sich gegen eine Ersetzung 
religi�ser Glaubensinhalte durch weltliche Begriffe und gegen die Umwandlung der Glau-
bensgemeinschaft in eine politisch-moralische Interessenvereinigung aus.11 Die Verweltli-
chung evangelischer Theologie st��t unvermeidlich auf Widerstand. Die evangelischen Kir-
chen werden mit solch widerspr�chlichem Pluralismus leben m�ssen.

Religi�se Weltanschauung in beiderlei Gestalt wei� sich der Menschlichkeit verpflichtet, re-
lativiert und historisiert das Urteil Diderots: „Sind das Gebot der Religion und das Gesetz der 
Gesellschaft, die beide die T�tung der Unschuldigen verbieten, nicht in der Tat v�llig wider-
sinnig und sehr grausam, da man den Unschuldigen doch ein unendliches Gl�ck sichert,
wenn man sie t�tet, und sie fast sicher einem ewigen Ungl�ck �berantwortet, wenn man sie
leben l��t?“12

Der Bruch mit weltanschaulichem Erbe ist bewu�t vollzogen worden. Wie eine Entgegnung 
an Lenin klingt es, wenn Annemarie Sch�nherr unter Berufung auf die Propheten des Alten 
Testaments bekr�ftigt: „Weil die unverzichtbare Kombination, die sie aussprechen – wer an 
Gott glaubt, ist sozial und politisch mitverantwortlich – verlorenging, konnten die Kombina-
tionen entstehen, die uns aus der Geschichte vertraut sind: Friede im Herzen und ‚Gott mit 
uns‘ auf den Koppelschl�ssern derer, die in den Krieg geschickt wurden. Mildt�tigkeit als 
Heilmittel f�r das eigene Gewissen und Vertr�stung der Armen auf ein besseres Jenseits.
Rechtfertigung zum privaten Gebrauch und Gerechtigkeit zur Betonierung des Bestehen-
den.“13

Hier ist nicht der Ort, die F�lle der unmittelbaren und ferneren Ursachen solcher Wandlung 
zu er�rtern; daf�r sei auf einige Folgen f�r theologische Disziplinen hingewiesen.

Ein Wesensmerkmal dieses Vorgangs besteht darin, da� Religion und religi�se Weltanschau-
ung f�r die Gegenwert passend gemacht wird. Die menschliche Gesellschaft hat sich qualita-
tiv ver�ndert, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal ist in Gestalt des Sozialismus eine Ge-

10 30, S. 2 f.
11 Vgl. 30, S. 4
12 4, S. 46
13 25, S. 117 f.
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sellschaft entstanden, mit der verglichen andere Formationen nach einem Marx-Wort nur 
Vorgeschichte der Menschheit sind. Zum anderen hat die Welt des Imperialismus existentiel-
le Widerspr�che der Menschheit geschaffen, deren L�sung im Interesse aller Klassen und 
V�lker liegt. Eine den neuen Bedingungen angepa�te Religion und religi�se Weltanschauung 
wird nicht umhin k�nnen, mit bisheriger Tradition zu brechen und diese einer grunds�tzli-
chen religi�sen, moralischen und politischen Kritik zu unterziehen. Die angef�hrten Worte A.
Sch�nherrs k�nnen f�r viele andere stehen. Kirchen- und Theologiegeschichtsschreibung 
wird ihr Erbe neu zu bearbeiten haben, wird nach solchem Erbe suchen m�ssen, das f�r die 
Bewerkstelligung dieser Wandlung fruchtbar gemacht werden kann. Daf�r bietet sich u. a. 
Thomas M�ntzer an. A. Sch�nherrs Orientierung an den Propheten des Alten Testaments, 
aber auch H. Moritz‘ These: „Aus der Gleichheit vor Gott folgt in ethischer Konsequenz die 
Gleichheit des Besitzes“14 sind so unm�ntzerisch nicht. Eine neue Sicht der Bewegung der 
Religi�sen Sozialisten aus der Zeit der Weimarer Republik bricht sich Bahn. H�ufig erfolgt der 
R�ckgriff auf D. Bonhoeffer, auch die lateinamerikanische Theologie der Befreiung wird hin-
sichtlich ihrer Tragf�higkeit unter anderen gesellschaftlichen Verh�ltnissen gepr�ft und des 
Interesse an ungarischer Diensttheologie ist merklich gestiegen.

Eine solche Umformung christlicher Weltanschauung innerhalb des Protestantismus lassen 
vergangenes – teils noch zu �berwindendes – Selbstverst�ndnis von Christsein und Christen-
tum als Entstellung, als Abfall vom eigentlichen und wahren Christentum empfinden, so da� 
die Wiederherstellung des Urspr�nglichen als des Wahren oft zum treibenden Motiv dieser 
Anpassung an neue Verh�ltnisse wird. „Unter sozialistischen Bedingungen gilt es, Entstellun-
gen der Vergangenheit durch Neubesinnung auf das urspr�ngliche C(hristentum) zu �ber-
winden.“15 Wenn aber solche „Entstellungen“ auftreten, so wird diese Tatsache auch oder 
nur durch „nichttheologische“ Faktoren – wie der terminus technicus lautet – bewirkt sein. 
Damit kommen verst�rkt die Beziehungen der Theologie- und Kirchengeschichte zur sog. 
Profangeschichte in den Blick. Gleichzeitig dr�ngt sich solche Sicht durch die spezifische Situ-
ation der Kirchen in der DDR geradezu auf. H. Zeddies nennt solche „Faktoren“, ohne deren 
Beachtung der Weg der evangelischen Kirchen in der DDR nicht sachgem�� beschrieben 
werden kann, wie z.B. die bewu�t gewordene Minderheitssituation, das Leben in einer Ge-
sellschaft, deren geistiges Antlitz zunehmend durch den Marxismus-Leninismus geformt ist, 
die breite politische Differenzierung unter den Christen u.a.m.16 Damit er�ffnet sich ein wei-
tes Feld f�r Gespr�che und fachliche Zusammenarbeit zwischen marxistischen und christli-
chen Historikern zu beiderseitigem Gewinn sowie die Verpflichtung f�r marxistische Ge-
schichtswissenschaft und evtl. auch Wissenschaftsgeschichte, sich in breiterem Ma�e Ge-
genst�nden zuzuwenden, die von ihnen zuweilen etwas stiefm�tterlich behandelt wurden.

Dominanz der Ethik gegen�ber der Dogmatik, das ergreift auch die exegetischen Disziplinen, 
nicht nur hinsichtlich der Auswahl des �berlieferten Stoffes. Ganz ausgepr�gt ist das bei G. 
Jacob zu finden. In seiner Interpretation der Seligpreisungen im Evangelium des Matth�us 
(5,3-11) reagiert er direkt auf marxistische Religionskritik. Er will Jenseitsvertr�stung und 
christlich etikettierten politischen Konservativismus �berwinden, von kirchlicher Parteinah-
me f�r die „Reichen“ zur Parteinahme f�r die „Armen“ f�hren. Deshalb �bersetzt er statt 
„selig“ „gl�cklich“, verwendet an Stelle eines religi�sen Begriffs einen moralischen. Er fa�t 
die Seligpreisungen so auf, da� diejenigen „gl�cklich genannt“ werden, die f�r die Gerechtig-

14 27, S. 145
15 27, S. 109, H. Trebs.
16 Vgl. 34
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keit in den gesellschaftlichen Verh�ltnissen eintreten, nicht die „Friedfertigen“ – wie nach 
der Luther-�bersetzung zu lesen ist –, sondern die „Friedensstifter“, wobei das Christentum 
„nicht von einem anderen Frieden“ rede als die „V�lkerwelt“. Der Lohn des Einsatzes f�r 
solche Ziele sei ein sinnvolles Leben und da� die Hoffnung der darob „Leidenden nicht ent-
t�uscht wird“17. Auch hier wird auf ein sinnvolles Leben orientiert, die Religion auf Moral 
fixiert. Die Konzentration auf die Hauptfrage der Existenztheologie, die Sinnfrage, damit die 
Tradierung eines wesentlichen Zuges dieser Theologie, aber auch die Distanz zu existentialis-
tischer Reduzierung gesellschaftlicher Probleme auf individuelle sind unverkennbar.

Einem solchen Vorgehen korrespondiert die erneute Schwerpunktverlagerung innerhalb der 
Christologie vom geglaubten Christus, der ganz Gott sei, auf den Menschen Jesus. Dieser 
Vorgang ist erkennbar von G. Jacob �ber die Evangelisationen Theo Lehmanns bis hin zu W. 
Wiefels Feststellung: „Die Jugendbewegung sprach fast nur von Christen, am liebsten von 
Christus, dem K�nig, die charismatische (und sozial engagierte) Jugend von heute liebt es 
wieder, von Jesus zu reden. Offenbar stehen wir am Anfang einer Epoche, der es vor allem 
um Jesus von Nazareth zu tun ist.“18 K�nnte hier einer der Gr�nde zu suchen sein, da� nach 
langer Zeit wieder bestimmte Aspekte der liberalen Theologie aufgenommen werden, etwa 
ihr Interesse am historischen Jesus und des Denkansatzes „von unten“?

Jedenfalls steht hinter dem erneuten Aufleben des „Jesuanismus“ die Frage: Wie sollen wir 
leben, wo finden wir unsere Vorbilder? Das Leben ist zentraler Wert auch in religi�ser Welt-
anschauung geworden, folglich auch der Weltfrieden. Ich wage die Behauptung, da� damit 
die Themen f�r den Dialog zwischen Kommunisten und Christen erheblich erweitert worden 
sind und will V. I. Garadshas Ausf�hrungen bekr�ftigen, da� geistige Gemeinsamkeiten auch 
in Motivationen, „vor allem in der moralischen Begr�ndung ihres Tuns“ vorhanden sind. „Die 
weltanschaulichen Probleme k�nnen nicht aus dem Dialog ausgeklammert werden.“19 Not-
wendigkeit und M�glichkeit der Verst�ndigung �ber moralische und politische Werte wach-
sen weiter an, ungeachtet des Verbleibens von Gegens�tzen in deren philosophischer bzw.
religi�ser Begr�ndung.

Mit der Hinwendung zur Welt erstarkt bei Christen die Bereitschaft, Aussagen, Theorien, 
Ideale, Werte und auch Methoden s�kularer Gesellschaftswissenschaft ernsthaft zu pr�fen 
und gegebenenfalls zu �bernehmen. S�kular ist aber nicht nur marxistische Gesellschaftswis-
senschaft, Humanisierung versprechen auch nichtkommunistische Bewegungen, das Thema 
Menschenrechte wird von antikommunistischer Ideologie als Munition im Kalten Krieg gegen 
den Sozialismus mi�braucht. Religi�se Wende zur Welt ist nicht mit der Hinwendung von 
Christen zum Sozialismus identisch. Aber sie vertieft die politisch-moralische Differenzierung 
und Polarisierung unter Christen. Der marxistisch-christliche Dialog ist ein wesentliches und 
unverzichtbares Mittel, um politische Zusammenarbeit zu verwirklichen, wo sie m�glich ist.

17 12, S. 58; 66; 68; 74
18 32, S. 22
19 9, S. 20
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2. Das Problem der Zukunft

Herk�mmlicher vorherrschender, durch Kirchen verbreiteter christlicher Glaube verlegte das 
Gl�ck des Volkes ins r�umliche und zeitliche Jenseits. Er vermittelte die Illusion des Gl�cks, 
vertr�stete „auf irgendeinen �berirdischen und nachzeitlichen, postmortalen himmlischen 
Lastenausgleich“20. Wer solcher Illusion anh�ngt, mag das „irdische Jammertal“ beklagen, er 
wird aber mit den imagin�ren Blumen die Kette tragen, welche sie schm�cken, und zu keiner 
Begr�ndung einer humanen Gesellschaft f�hig sein. Ist er Theologe, so wird er das 
Theodizeeproblem (die Frage nach der G�te Gottes angesichts der Leiden in der Welt) zwar 
formulieren, doch wird es ihm gehen wie jenen, von denen Diderot sagte: „Schon vor langer 
Zeit hat man von den Theologen verlangt, das Dogma der ewigen Strafen in �bereinstim-
mung mit der unendlichen Barmherzigkeit Gottes zu bringen; doch sie stehen noch immer 
auf demselben Fleck.“21 F�r solchen Glauben existiert die Frage nach der besseren Gestal-
tung und Umgestaltung der Gesellschaft nicht; er resigniert, f�gt sich ins scheinbar unver-
meidliche Ungl�ck, ins ver�chtliche Knechtsdasein. Angesichts solchen Kirchenglaubens 
spricht G. Jacob direkt von einer „geschichtliche(n) Schuld der Kirche“22.

Indessen sind die V�lker immer weniger bereit, sich mit Vertr�stungen, Linderungen und 
L�hmungen dieser Art abspeisen zu lassen. Weltweit haben sich unterdr�ckte und ausgebeu-
tete Klassen und V�lker zum Kampf um ihre Befreiung erhoben, in den L�ndern des Sozialis-
mus wird am Reich der Freiheit erfolgreich gebaut. Eigentlich schon mit den Sch�ssen der 
Aurora entstand f�r christliche Theologien und Kirchen das Erfordernis, sich selbst gr�ndlich 
zu ver�ndern, damit es ihnen nicht so ginge wie Diderot f�r seine Zeit verk�ndete: „Dieselbe 
Religion schafft jetzt bei der Predigt durch Gelehrte und Doktoren nur noch Ungl�ubige.“23 In 
der Tat begann der Umbau evangelischer Theologie unmittelbar nach dem Anbruch der mo-
dernen Epoche der Weltgeschichte. Daf�r stehen Namen wie K. Barth, R. Otto, P. Tillich und 
andere. Aus nicht viel bewegenden B�chlein wurde mit der Zeit ein breiter Strom, der aus 
vielen Quellen gespeist wird, der in seinem Lauf Wendungen vollf�hrt, sich verzweigt, man-
cherlei Ballast aufnimmt und absetzt und auch vielerlei politische F�rbungen besitzt. Marxis-
ten bezeichnen das unter dem Druck und Eindruck gesellschaftlicher Ver�nderungen hervor-
gerufene aktive Reagieren als religi�se Anpassung, die spontan vollzogen wird. Theologie, 
die – sich anpassend – biblische Texte neu interpretiert, fa�t das als Besinnung auf biblische 
�berlieferung und Aktualisierung ihres Sinnes. „Wem dabei der Verdacht aufsteigt, da� hier 
aus aktuellen �kologischen �berlegungen heraus der biblische Text ‚frisiert‘ werde, dem ist 
zu antworten, da� die Interpretation biblischer Texte nie von der Situation absehen kann, in 
der sie geschieht.“24 Nebenbei bemerkt achten Marxisten Motive, Inhalt und Methoden 
ernsthafter theologischer Arbeit und werden nie an „Frisieren“ denken.

Evangelische Theologie wenigstens in der DDR redet wenig von postmortaler Existenz der 
Individuen, glaubt aber nach wie vor an das nachgeschichtliche Gottesreich (= Vollkommen-
heit der Gottesherrschaft) als Ideal humaner Vollkommenheit. Folgende Entwicklungen, 
punktuell und in Ans�tzen weit fr�her entstanden, geh�ren fast zu ihrem Allgemeingut:

20 12, S. 60
21 4, S. 42
22 12, S. 60
23 4, S. 39
24 31, S. 168 f.
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Erstens. Die Individuen werden auf die Gestaltung und Ver�nderung ihres wirklichen Le-
bensprozesses orientiert. Hervorgehoben wird, da� die Gottesherrschaft mit Jesus bereits
angebrochen ist, und wer ihm nachfolge, Menschlichkeit praktiziere, nur noch Gutes tue, 
bereite dem Gottesreich in seiner Vollkommenheit den Weg.25 Erstrebt wird eine Vervoll-
kommnung der Pers�nlichkeit, ausgerichtet an einem durchaus humanen, aber abstrakten 
Ideal. Hinsichtlich der Traditionswahl bietet sich F. Schleiermacher hierf�r als Quelle gerade-
zu an mit seiner Auffassung: „Das Reich Gottes auf Erden aber ist nichts anderes als die Art 
und Weise des Christen zu sein, die sich immer durch Handeln mu� zu erkennen geben, die 
Darstellung der Idee des Reiches Gottes auf Erden also nichts anderes als Darstellung der Art 
und Weise des Christen zu leben und zu handeln, und das ist christliche Sittenlehre.“26

Zweitens verfolgt die Betonung der Transzendenz der vollendeten Gottesherrschaft den 
Zweck, eine Heiligung und Absolutsetzung vergangener, gegenw�rtiger und zuk�nftiger Ge-
sellschaftsgestaltungen zu vermeiden. Man distanziert sich von politischem Klerikalismus 
und verweigert revolution�ren Zielen, damit der Revolution, die g�ttliche Legitimation. 
Schon hier sei angemerkt, da� auf diese Weise die Fragen der k�nftigen Gesellschaftsgestal-
tung erst einmal aus der christlichen Lehre ausgeklammert werden. Gesellschaftsprognosen 
und politische Programme werden zur Sache der Vernunft ernannt. Ein sachlich begr�ndetes 
Votum f�r eine soziale Revolution ist m�glich.

Drittens wird gemeinhin angenommen, da� bestimmte Ordnungen des Gesellschaftslebens 
der Vollendung des Gottesreiches mehr oder minder dienlich sein oder ihr auch entgegen-
stehen k�nnen. Die Kriterien f�r die jeweils relativ bessere Ordnung sind nicht einheitlich. In 
ihrer Festlegung oder Unbestimmtheit kommt die politische �berzeugung, die Klassenpositi-
on des einzelnen Ideologen zum Ausdruck. Zunehmend bestimmen aber Friedensengage-
ment und Kampf wenigstens gegen extreme Ausw�chse des Imperialismus die theologische 
Landschaft. Die theologische Dialektik von Gesellschaft und Gottesreich wird oft in den Kate-
gorien von „Heil“ und „Wohl“ ausgef�hrt.

Auf diese Weise wird die Idee der Erl�sung, die im Zentrum christlichen Glaubens steht, als 
Erl�sung von bisheriger auf das ego bedachter Lebensweise und Befreiung zum „Dasein f�r 
andere“ (D. Bonhoeffer), zum Leben im wie auch immer verstandenen Dienst der N�chsten-
liebe gedacht. Das ist eine Wendung von passiver Hoffnung auf Seligkeit im Himmel zu akti-
ver Lebensgestaltung. Wenn und soweit diese Umkehr vollzogen wird, befa�t sich religi�se 
Weltanschauung zunehmend mit den gleichen Problemen wie der Marxismus-Leninismus.
Theologen und Kirchen in der DDR rufen die Christen zu gesellschaftsver�ndernder Aktivit�t 
auf und engagieren sich selbst, wobei sie sich mit im Weltkirchenrat dominierenden Kr�ften 
einig sind und mitunter Passivit�t geradezu der Ketzerei gleichstellen: „Hinter die ber�hmte 
H�resieformel von Visser ’t Hooft in Uppsala werden wir nicht mehr zur�ckgehen d�rfen: Es 
mu� uns klarwerden, das die Kirchenglieder, die in der Praxis ihre Verantwortung f�r die 
Bed�rftigen irgendwo in der Welt leugnen, ebenso der H�resie schuldig sind wie die, welche 
die eine oder andere Glaubenswahrheit verwerfen.“27

Die Wende zur Welt wird im Rahmen religi�ser Weltanschauung vollzogen, hat als geistige
Grundlage die Religion als phantastische Widerspiegelung, „eine Widerspiegelung, in der die 
irdischen M�chte die Form von �berirdischen annehmen.“28 Das Denken und Handeln „nach 

25 Vgl. 1, S. 24; 72; 89 f.
26 24, S. 13
27 12, S. 61
28 5, S. 294
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vorn“, in die Zukunft, wird �ber das Glauben und Denken „nach oben“, �ber die phantasti-
sche Personifizierung irdischer M�chte vollzogen. Der Umweg hat Folgen. Der Mensch und 
die menschlichen, die gesellschaftlichen Verh�ltnisse werden dem Glaubenden �ber den 
Widerschein seiner selbst zum Gegenstand; seine Bed�rfnisse und Interessen, sein Motiv,
sein Wille und Zweck werden ihm entfremdet, als fremdes Bed�rfnis, Interesse, Motiv, als 
g�ttlicher Wille und Zweck geglaubt, akzeptiert und in entsprechende Taten umgesetzt. Da-
her doch wieder die Berufung auf die Religion, wenn es um Menschliches, Gesellschaftliches, 
Politisches geht, der R�ckzug auf die Religionsfreiheit, wenn es um Fragen sozialistischer 
Demokratie und politische Programme geht. Der politische Sachverstand st��t h�ufig an
Grenzen, die der subjektiven �berzeugung nach von Gott gezogen, in Wirklichkeit durch die 
Klassenposition fixiert sind.

Die geistige Entfremdung widerspiegelt vielf�ltige Interessenwiderspr�che. U. Heilmann, an 
dessen Engagement f�r Frieden und Sozialismus kein Zweifel bestehen kann, der zu den zu-
verl�ssigen B�ndnispartnern der Arbeiterklasse geh�rt, stellt sich die Frage: „Sollte ich wirk-
lich Revolution�r sein?“ Aus seiner Antwort: „Dazu habe ich keinen Auftrag von Gott ... 1. 
Mein Politeuma – politisches Zuhause – ist im Himmel. … 4. Ich verneine auftragsgem�� 
nicht das Recht zur Revolution, mu� aber damit nicht selber revolution�r t�tig werden. …
Gott braucht mich. Er braucht mich anders.“29

Die Interessen von Werkt�tigen, die nicht Arbeiter sind, sind mit denen der Arbeiterklasse 
nicht v�llig identisch: die Revolution bejahen, aber nicht selbst Revolution�r sein – beides als 
fremder, als g�ttlicher Auftrag geglaubt, das ist eine m�gliche Konsequenz aus religi�ser 
Grund�berzeugung. Auf diese Weise kann es unter Umst�nden auch zu der schmalen Grat-
wanderung „zwischen einer Opposition gegen den Sozialismus und einer bedingungslosen
Bef�rwortung des Sozialismus“ kommen, �ber die Chr. Bense als „eigenen Beitrag nach-
denkt“30.

Die religi�se Transponierung von Menschlichem in G�ttliches schafft weitere M�glichkeiten: 
Sie kann eigenes Interesse etc. als Gottes Auftrag und Wille der sachlichen Kritik entziehen, 
sie kann auch Feindliches als eigenen Willen suggerieren. Insgesamt kann der Umweg �ber 
den Himmel in einer der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft verpflichteten Weltan-
schauung den Menschen keine sichere und tragf�hige Orientierungshilfe bieten. Entscheidet 
sich ein Christ f�r den Sozialismus, so verwirklicht er eine, aber eben nur eine der M�glich-
keiten, die aus einer religi�sen Grund�berzeugung ableitbar sind. Weil dies nur eine (wenn 
auch realisierte) M�glichkeit ist, kann es keine sozialistische Religion geben, wohl aber gl�u-
bige Menschen, die in vieler Hinsicht sozialistisches Bewu�tsein ausbilden und sozialistische 
Pers�nlichkeiten sind.

Christen in der DDR denken �ber die Funktion der Religion im System ihrer Weltanschauung 
nach, �ber ihren Wert und ihre Aufgaben. Diese Funktionen sollen nicht bestritten, sondern 
nur wiedergegeben werden. Denn Christen f�hren ihre eigenen ideellen Antriebe an, und 
diese bestreiten wollen, hie�e diese Menschen der L�ge zeihen. Als Ausgangspunkt darf 
wohl gesetzt werden, was J. Rogge aus dem „Werkstattbericht III“ (Mitteilungsblatt des Bun-
des der Evangelischen Kirchen in der DDR, Jg. 1974, Nr. 5/6) wiedergibt: „Glaube und Han-
deln werden (2.1.1.) nach reformatorischer Theologie so aufeinander bezogen, da� das 
‚Handeln ... Auswirkung des Glaubens‘ sei.“31

29 10, S. 20 f.
30 2, S. 35
31 22, S. 113
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Somit werden mittels der Religion „bestimmte Wertvorstellungen f�r das wissenschaftlich-
technische Handeln“ vorgegeben32, langfristige strategische Ziele politisch-moralischen Han-
delns �berhaupt als Werte formuliert, „die dem Willen Gottes entsprechende Ordnung f�r 
das gemeinsame Leben – z.B. in der Ehe, aber auch in den sozialen Spannungsfeldern und 
mitmenschlichen Konfliktzonen – …“, die „Humanisierung“ gesellschaftlicher Verh�ltnisse.33

Vom religi�sen Glauben ausgehend dr�ngt man zur Parteinahme f�r – und hier kommt ein 
subjektiv gewolltes humanes Anliegen pr�gnant zum Ausdruck – „die Hungrigen, die Dursti-
gen, die Fremdlinge, die Nackten und die Gefangenen“34. Schlie�lich werden letztlich aus 
Glaubens�berzeugungen Motive f�r das Streben nach Wahrheit in der Naturwissenschaft 
und tendenziell auch nach Aneignung von Erkenntnissen marxistisch-leninistischer Gesell-
schaftswissenschaften gewonnen.35 So kann Religion f�r Gl�ubige im Friedenskampf und im 
Handeln f�r den Sozialismus wertvoll sein, als Motivation und Stimulus funktionieren.

Dar�ber hinaus wahrt Religion aber eine Funktion, die Gl�ubigen selbst nicht bewu�t ist. Da�
Postulat des „�bermenschen“ im marxistischen Sinne, der Glaube an seine Offenbarung im 
menschgewordenen Gott, f�hrt unvermeidlich zu einem abstrakten Menschenbild und zur 
ebenso abstrakten „absoluten Utopie“ – mit G. Jacob zu sprechen – vom Gottesreich, verun-
sichert Vernunft und Handeln in der konkreten Situation. Dadurch kann werden und wird in 
praxi mitunter das subjektive Streben nach Humanisierung in sein Gegenteil verkehrt, im 
Anvisieren humaner, aber in der Gegenwart irrealer Ziele, in der Solidarisierung mit ohn-
m�chtigen Konterrevolution�ren, in der Wahl von ungeeigneten Handlungsweisen. Man er-
spare mir Beispiele – sie sind hinreichend bekannt. Der opistische Charakter der Religion 
auch in der sozialistischen Gesellschaft findet darin seinen Niederschlag. Politische Fehlhand-
lungen und spekulative Ideals sind hinsichtlich ihrer ideellen Komponente der Religion ge-
schuldet, welche wie Opium Menschen in eine irreale Welt der Phantasie entf�hrt. Ich wei�, 
da� nicht alle Marxisten diese Auffassung teilen, aber man darf m.E. aus der qualitativen
Ver�nderung innerhalb religi�ser Weltanschauung und auch innerhalb der Religion, welche 
deren opistische Funktion hinsichtlich ihrer konkreten Auswirkungen (vom Versprechen 
himmlischen Lohnes zur Zukunft �ber den Himmel und in Richtung auf das himmlische Got-
tesreich) nicht auf eine Wesens�nderung der Religion und die Beseitigung ihrer Hauptfunkti-
on schlie�en.

Soweit B�rger eines sozialistisches Staates �ber religi�se Bed�rfnisse verf�gen, werden sie 
derjenigen Religion, welche diese befriedigt, einen Wert beilegen. Insofern k�nnte man mit 
H. Moritz sagen: „Religion ist ein Wert in der sozialistischen Gesellschaft.“36 Doch hinkt seine 
Analogie zu Kunst und Wissenschaft, „die f�r die Entwicklung der Gesellschaft pr�gende und 
orientierende Kraft, zugleich aber auch eine wichtige Funktion f�r das Ganze der Gesellschaft 
haben.“37

Genau das trifft f�r Religion nicht zu. Deshalb wird der sozialistische Staat mittels seiner Kul-
tur- und Wissenschaftspolitik sozialistische Kunst und Wissenschaft als Teilsysteme der sozia-
listischen Gesellschaft f�rdern, vervollkommnen und wirksamer machen, w�hrend sozialisti-
sche Staatspolitik in Kirchenfragen darauf zielt, „die Gleichberechtigung und Gleichachtung 

32 31, S. 166
33 12, S. 58; 61
34 12, S. 61; vgl. auch 1, S. 71, 282 f., 322, 356
35 Vgl. 27, S. 504 f., H. Fritzsche
36 19
37 19
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aller B�rger, ihre uneingeschr�nkte Einbeziehung in die Gestaltung der entwickelten sozialis-
tischen Gesellschaft“38 zu gew�hrleisten, „die Freiheit der Religionsaus�bung bei klarer 
Trennung von Staat und Kirche“39 auch weiterhin zu sichern. Der sozialistische Staat bringt 
„hier sehr viel Verst�ndnis auf“40, hat aber nicht die gleiche Aufgabe wie im Hinblick z.B. auf 
Kunst und Wissenschaft.

Christliche Weltanschauung, wie sie gegenw�rtig in der DDR entwickelt und verbreitet wird, 
zielt auf die Gestaltung der Zukunft durch die Menschen und bietet daf�r mehr oder minder 
entwickelte bzw. unentwickelte humanistische, oft liberale oder sozialreformistische Ideal-
und Zielvorstellungen an. Im Einklang mit dem Weltkirchenrat lautet daf�r die Kurzformel:
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Sch�pfung. Auch wenn das als g�ttlicher Auftrag
geglaubt wird, steckt doch im „Ruf in die Nachfolge“ die Erkenntnis und �berzeugung, da� 
die Geschichte von Menschen gemacht wird – m.E. eine der geistigen (weltanschaulichen)
Gemeinsamkeiten von Kommunisten und Christen, die sich herausgebildet haben. In evange-
lischer Theologie setzte eine Umbewertung gesellschaftlicher Vorg�nge und Ereignisse ein. 
Der Krieg ist f�r sie nicht mehr Gottes F�gung, sondern Menschenwerk, Naturzerst�rung
nicht mehr unbeeinflu�bares Schicksal, sondern Ergebnis menschlichen Handelns. Erhaltung 
des Friedens, Herstellung von sozialer Gerechtigkeit, Verminderung menschlichen Leidens, 
das aus sozialen Verh�ltnissen entspringt, wird nicht mehr von supranaturalen Kr�ften er-
wartet, sondern als menschliche M�glichkeit und Aufgabe begriffen. So wird einmal jeder 
Heiligung von Krieg, Ausbeutung, Versklavung usw. der Boden entzogen, zum anderen wer-
den ideelle Bedingungen f�r die Suche nach den wirklichen, den gesellschaftlichen Ursachen 
solcher inhumaner Erscheinungen geschaffen sowie f�r die Bereitschaft, nichtreligi�se Erkl�-
rungen f�r sie frei von religi�sem Vorurteil zu pr�fen und evtl. zu akzeptieren. „Je verant-
wortlicher Christen gesellschaftliche Entwicklungsprobleme mit l�sen helfen, desto st�rker 
zwingt sich ihnen die Einsicht auf, da� es zur Bew�hrung in der sozialistischen Praxis auch 
gesellschaftswissenschaftlicher Einsichten und einer hohen fachlichen Qualifikation be-
darf.“41 Die Bereitschaft, areligi�se Gesellschaftsanalyse wenigstens teilweise zu �berneh-
men, w�chst an. Kommunisten werden im Dialog dem entgegenkommen, nicht als Prosely-
tenmacher, sondern beharrlich und geduldig debattierend um des Friedens, der sozialen
Gerechtigkeit und der Kultivierung der Natur willen.

Mit der Weltzuwendung evangelischer Theologie wird im Verh�ltnis zum Staat lutherisches 
Erbe unter ver�nderten Umst�nden um- und fortgebildet. M. Luther hatte mit seiner Kon-
zeption von den Zwei Reichen (heute „Zwei-Reiche-Lehre“ genannt) u.a. bezweckt, da� sich
der Christ staatlicher Macht ein- und unterordnen sowie auch durch �bernahme von �mtern 
sich an staatlicher Machtaus�bung beteilige. Ein- und Unterordnung betraf auch die Kirche, 
soweit es nicht um spezifisch religi�se Angelegenheiten ging. Das wirkte, nachdem und so-
weit die Reformation erfolgreich war, politisch konservativ. Eine aktive Mitwirkung von 
Christen und Kirchen zu tiefgehender humaner Ver�nderung gesellschaftlicher einschlie�lich 
staatlicher Verh�ltnisse, wie auch immer sie vorgestellt sein m�gen, hatte M. Luther nicht im 
Blick. Aber gerade darum geht es heute in evangelischer Theologie und Kirche. Sie verpflich-
ten die Christen zu politischer Aktivit�t, ohne dies auf die Teilnahme an der Aus�bung sozia-
listischer Staatsgewalt, auf die Aus�bung sozialistischer Demokratie zu beschr�nken. Hin-
sichtlich der Kirchen tangiert dies das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche. M�glicher-

38 20
39 20
40 20
41 27, S. 111, H. Trebs
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weise entstehen daraus auch Probleme im Verh�ltnis des einzelnen Christen zum sozialisti-
schen Staat. Beides kommt in Forderungen z.B. nach mehr Leitungsfunktionen f�r Christen,
nach rascherer Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie oder euch in Verlangen 
und Handlungen zum Ausdruck, die mit Anerkennung staatlicher Macht und Einordnung in 
sie wenig oder nichts zu tun haben. So manche kritische Anfrage an oder �u�erung zu sozia-
listischer Staatspolitik d�rfte einem Denkansatz geschuldet sein, der eine Verwandtschaft
mit calvinschem Zwei-Reiche-Denken und der Barmer Theologischen Erkl�rung offenbart 
und der W. Leich erkl�ren l��t: „Wir sind als Kirche an den Willen Gottes gebunden. So, wie 
Gott Mensch wurde und die Menschheit in allen Lebensbez�gen angenommen hat, ist die 
Kirche an den Menschen in allen Lebensbez�gen gewiesen.“42 Somit beanspruchen auch die 
Kirchen das Recht, zu Fragen Stellung zu nehmen, welche die Religionsaus�bung nicht be-
r�hren. Gew�hnlich ist „kritische Partnerschaft“ der begleitende Slogan. Da� nicht nur dem 
Wollen nach, sondern auch tats�chlich von den Interessen der sozialistischen Gesellschaft 
und jedem einzelnen B�rger ausgegangen wird, ist eine durch vielf�ltige Gespr�che und 
Ma�nahmen beeinflu�bare Gr��e.

3. Das dominierte Dogma

Die Ver�nderungen in der Geschichtsauffassung von Christen sind mit Ver�nderungen in den 
dogmatischen Grundlagen des Christentums verwoben. Angesichts tiefer politischer/ ethi-
scher Differenzierung und des theologischen Pluralismus sind sie vielf�ltig. Hier k�nnen nur
Auswirkungen des Umbaus und der Aufwertung christlicher Ethik, wie sie in den ersten bei-
den Abschnitten skizziert wurde, auf die Dogmatik an einigen Beispielen gezeigt werden, die 
teils weithin akzeptiert, teils avantgardistischer Art sind.

H.-O. Furian begr�ndet, da� Dogmatik der Ethik folgen, da� man „zu einem neuen ... Ver-
st�ndnis des Evangelium“43 vorsto�en m�sse. „Theologisch betrachtet geh�ren die ethischen 
Fragen in den Bereich des ‚Vorletzten‘, des Gesetzes. Aber das, was eigentlich die Aufgabe 
der Theologie ist, die Verk�ndigung des Evangeliums, ist nur aussagbar in Beziehung auf den 
Bereich des Gesetzes, nicht daran vorbei. Darin liegt die Brisanz ethischer Fragen.“44

Das Bekenntnis, das Dogma, wird so gestaltet, da� damit das politisch-moralische Verhalten 
(die „Werke des Gesetzes“) begr�ndet, gerechtfertigt und gesteuert wird. In der Wechsel-
wirkung von Dogmatik und Ethik wird der Ethik das Primat zugeteilt. F�r den Analytiker folgt 
daraus, da� Ver�nderungen im Dogma aus der Haltung zu politischen und ethischen Fragen 
erkl�rt werden k�nnen. Gewi� wird Furians Theologie in der Bl�tezeit des theologischen Plu-
ralismus nicht unwidersprochen bleiben, doch was er lehrt, wird vielfach – vielleicht auch 
unbewu�t – praktiziert. Daran �ndert auch die Tatsache nichts, da� auf eine christliche Mo-
tivierung politisch-moralischen Handelns um der Mission und des Zusammenhalts von Kir-
chen und Gemeinden willen gr��ter Wert gelegt wird. Denn damit Religi�ses zum Motiv 
weltlichen Handelns wird, mu� es den Erfordernissen moralischer �berzeugung angepa�t 
werden. Bei aller Wechselwirkung dominiert die Ethik die Dogmatik.

Im Verst�ndnis dessen, was religi�ser, christlicher Glaube ist, wird deutlich von einer nur am 
pers�nlichen „Seelenheil“ ausgerichteten Grundeinstellung abger�ckt, ebenso von einer 
Haltung, welche N�chstenliebe auf die Gewinnung f�r die christliche Religion und die

42 16
43 8, S. 192
44 8, S. 193
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„Sammlung der Gemeinde“45 reduziert. Das Schwergewicht wird auf christlich motiviertes 
Handeln zum Wohl der Gesellschaft und jedes Einzelnen verlegt mit dem Ziel, einmal der
Mission, zum anderen der Humanisierung der Gesellschaft und der pers�nlichen Beziehun-
gen. Wichtiger als das Religi�se ist das religi�s motivierte Sittliche: Die lutherische �berzeu-
gung vom Seligwerden allein aus dem Glauben wird zum Gl�cklichwerden allein durch vor-
bildliches Handeln zum Wohl und Heil des N�chsten um- oder ausgeformt: Mission durch 
Vorbildwirkung oder Vorbildsein ohne missionierende Absicht. Auch hier ist Bonhoeffers 
Verst�ndnis der „Nachfolge“ wirksam.

J. Rogge verdeutlicht diese Entwicklung. Auf die Bemerkung: „Es geht also um geistliche Er-
neuerung, ja, Sie haben (...) sogar von ‚Erweckung‘ gesprochen. ...“, antwortet er: „Der Hin-
weis auf ‚Erweckung‘ wurde fr�her bisweilen zusammen gesehen mit einem Glaubensweg
nach innen, mit einer ‚inneren Linie‘, die den ‚Bereich‘ des Geistlichen vom Bereich des Welt-
lichen absetzte. Erweckung w�rde f�r mich heute Gottes und unser Wirken im Rahmen bei-
der guter Ordnungen Gottes, im Geistlichen und im Weltlichen betreffen, so da� die immer 
wichtiger werdenden Begriffe ‚Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Sch�pfung‘ eben 
auch in ihren geistlichen und weltlichen Dimensionen verstanden werden sollten.“46 Dann 
wird aber begreiflich, da� eine Kirchenleitung lakonisch mitteilt, aus dem Glaubensbekennt-
nis „ergibt sich die Verantwortung f�r Frieden und Gerechtigkeit und f�r das Wohl der Ge-
sellschaft und die in ihr lebenden Menschen“47, obwohl aus dem gleichen Wortlaut des 
Glaubensbekenntnisses fr�her ganz anderes abgeleitet wurde. (Ob sich manche kirchliche 
W�rdentr�ger daran erinnern?)

Wenn das Glaubensbekenntnis r�ckwirkend ein politisch-moralisches Handeln, wie es be-
reits charakterisiert wurde, f�rdert, dann wird es nicht leicht sein, gegen�ber und mit den 
Kirchen den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche durchzuhalten. In den Kirchen 
wird es wahrscheinlich auf l�ngere Frist eine andere Interpretation dieses Prinzips als die 
staatliche geben. Ich meine allerdings, da� �ber staatsrechtliche Regelungen staatlicherseits 
verbindlich entschieden wird und nicht kirchlicherseits. Dennoch sehr ernst zu nehmen, weil 
die theologische Grundlegung weithin akzeptiert ist und weil darin ein dauerhaftes latentes 
Konfliktpotential liegt, ist W. Leichs These: „�bereinstimmung zwischen Staat und Kirche 
besteht in der Rahmenauslegung ... Die Unterschiede der Auslegung sind durch die weltan-
schaulichen und glaubensm��igen Voraussetzungen der Ausleger bestimmt.“48 Zu bedenken 
ist auch, da� die genannte Auffassung des christlichen Bekenntnisses nicht nur und vielleicht 
nicht einmal vorwiegend politisch negativ wirkt.

Die Einstellung von Christen, da� sie sich „mit dem schon Erreichten nicht zufriedengeben, 
sondern auf die Stellen hinweisen m�ssen, wo die w�nschenswerte Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit noch nicht erreicht ist“49, wird auch durch ein Neubedenken des zentralen 
religi�sen Begriffs, des Begriffs „Gott“ sanktioniert und stimuliert. Davon k�nnen hier nur 
wenige Aspekte hervorgehoben werden. Als erstes f�llt auf, da� Gott erg�nzend zum Wol-
lenden haupts�chlich als der Liebende bestimmt wird (auch im Abr�cken vom Glauben an 
den „lieben Gott“, den man bittet und der die Bitte erf�llt). Gegen welche Vorstellungen das 
gerichtet ist, bringt H.-G. Fritzsche zum Ausdruck: „Hauptaufgabe der heutigen theologi-

45 1, S. 263
46 23, S. 208
47 26
48 16
49 6, S. 115
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schen G(ottes)lehre ist die Profilierung des christlichen G(ottes)begriffes, bes. im Gegensatz 
zu menschenfeindlichen (misanthropen) oder tragisch-schicksalhaften G(ott)esvorstellun-
gen. ... Das Evangelium der christl. Verk�ndigung lautet indes positiv: ‚Erschienen ist die Phi-
lanthropie Gottes.‘ (Tit. 3,4; vgl. Jh. 3,16)“50 In materialistischer Lesart hei�t das: Philanthro-
pen schaffen sich den philanthropen Gott; wer eine menschenfreundliche Welt will, braucht
den menschenfreundlichen Gott; der starke Mensch kritisiert die Vorstellung vom schick-
salsbestimmenden Gott; nach der Schaffung wirklich demokratischer Verh�ltnisse erw�chst
im Glauben ein demokratischer Gottvater, der �ber die Natur, aber nicht �ber Menschen 
herrschen will.51

Theologisches Denken verkehrt diese religi�se Anpassung als Anpassung des Manschen an 
Gott, entfaltet dadurch die aktive Rolle dogmatischer Aussagen – ganz deutlich bei A. Sch�n-
herr: „Die Anpassung an den Gott, der bei uns wohnen will, hat zur Folge, da� wir uns auf 
das weite Feld politischen und sozialen Engagements begeben. Sie l��t uns Geborgenheit 
vermitteln und erleben ... Sie macht uns dialogf�hig mit solchen, die einmal als unsere Fein-
de galten.“52 Hier ist Gott wieder die Personifizierung des Willens: er will „bei uns wohnen“, 
er „will eine freiwillige Zuneigung“, will „demonstrieren, da� der Mensch zum Menschen 
geh�rt“.53 „Er wirkt dadurch, da� er seinen Willen bekanntmacht und durchsetzt“, und will, 
da� die Menschen „als seine verantwortlichen Mitarbeiter“ so menschenfreundlich „han-
deln, wie er handelt“.54 Kurz: er will etwas vom Menschen. Die Konsequenz lautet, und da 
sind wir wieder beim Thema „Zukunft“: „Wir nehmen Verantwortung wahr vor unserem 
Sch�pfer f�r seine Sch�pfung.“55

Je aktiver der Mensch seine Welt bewu�t gestaltet, um so weniger aktiv ist sein Gott – er will 
nur noch, da� der Mensch in freiwilligem Gehorsam seinen menschenfreundlichen Willen 
tut. Verst�ndlicherweise herrscht nun unter Theologen gro�e Unsicherheit in der Frage nach 
dem Weltgericht, nach Gott als strafendem Richter, nach Gottes Zorn.

Wenn Gott in der religi�sen Vorstellung durch den Menschen handelt, er letzten Endes in 
den Menschen hineinverlegt wird, seine G�te und Liebe, sein Wille in des Menschen G�te 
und Liebe, in seinem Willen Gestalt gewinnt, so wie der eigentliche Gott des Christen der 
menschgewordene Gott ist, dann liegt darin das Eingest�ndnis: der Widerspruch zwischen 
Gott und Mensch ist im Grunde ein Widerspruch im Menschen selbst, in seinen Bed�rfnissen 
und Interessen, in seinen M�glichkeiten und seinen Sch�pferkr�ften, in seinen Beziehungen 
zur Natur und seiner sozialen Existenzweise. Die verhimmelte Dialektik wird als blo�er Wi-
derschein objektiver Gesellschaftsdialektik enth�llt.56 Das d�rfte eine Erscheinungsform der 
religi�sen Krise sein. Die logische Folgerichtigkeit sowohl des Postulats des liebenden Gottes 
als auch der existenztheologischen und bonhoefferschen Hineinverlegung des Jenseits ins 
Diesseits ist die Hineinverlegung des B�sen, des Teufels in den Menschen, dessen Ver-
menschlichung.

Von da ausgebend deutet sich eine andersartige Behandlung des Theodizeeproblems an. 
Ahumane und antihumane bzw. als solche subjektiv empfundene gesellschaftliche Erschei-

50 27, S. 228
51 Vgl. 27, S. 230
52 25, S. 118
53 1, S. 48
54 1, S. 185
55 1, S. 207
56 Vgl. 27, S. 409 f., H. Fritzsche; S. 509, H.-H. Jenssen
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nungen sowie aus unvollkommener Naturbeherrschung resultierende Leiden werden in der 
Tendenz nicht mehr supranationalen Kr�ften angelastet, sondern auf menschliches Versa-
gen, Unverm�gen bzw. auf ungerechte, von Menschen geschaffene gesellschaftliche Struk-
turen zur�ckgef�hrt. Charakteristisch sind W. Voglers Ausf�hrungen: „Nach dem Neuen Tes-
tament sind D�monen und S�nde M�chte, die nicht f�r sich existieren, sondern die in Men-
schen und durch Menschen zur Wirkung kommen. Beides sind Gr��en, die der Mensch … als
ein St�ck seiner selbst erf�hrt.“ Sie sind eine widerg�ttliche Macht, die Menschen be-
herrscht und von Gott trennt.“ Der vom B�sen befallene Mensch werde durch Jesus (d.h.
durch den christlichen Glauben) davon frei, es „geschieht eine Befreiung zu neuem Leben.“57

Damit ist nur das Gute in der Welt von Gott, weil auf sein Wollen r�ckf�hrbar, das B�se da-
gegen vom Menschen. Mit Gott wird auch der Teufel vermenschlicht. Evangelische Theolo-
gie gibt unversehens Ludwig Feuerbach recht, aber sie folgt auch einer inneren Logik.

Solche Dogmatik beeinflu�t Normen und Werte, das Gewissen der Frommen. Eindeutig ist 
dabei nur die Forderung nach Aktivit�t in der Gesellschaft. In der inhaltlichen Ausf�llung er-
geben sich verschiedene M�glichkeiten, die s�mtlich realisiert werden. Da w�re zun�chst die 
Bereitschaft anzuf�hren, marxistische Erkenntnisse �ber gesellschaftliche Ursachen von Lei-
den sachlich zu pr�fen, vielfach zu �bernehmen und in die eigene Weltanschauung einzu-
ordnen. J. Wiebering, der von Kirche und Theologie verlangt, sie sollen „bestimmte Wertvor-
stellungen f�r das wissenschaftlich-technische Handeln“ entwickeln und abstimmen mit 
dem, „was von einem nichtchristlichen Ethos her gesagt wird“58, der dann aus der Bibel 
�bereinstimmende Auffassungen mit dem Marxismus ableitet59 und andere, areligi�se Moti-
vationen f�r den Umgang mit der Natur akzeptiert, ist ein Exempel f�r eine auf Zusammen-
arbeit mit Kommunisten gerichtete, also den Erfordernissen der Epoche gerecht werdende 
Theologie.

Derzeit �berwiegt aber eine stark individualisierende Richtung. Sie n�hrt sich aus der Eigen-
art christlicher Dogmatik, die seit jeher vorrangig am menschlichen Individuum ausgerichtet 
ist. Wenn Ursachen negativer gesellschaftlicher Erscheinungen individualisiert werden (das 
B�se im Menschen, der Egoismus des Menschen), so liegt darin ein starker Antrieb, gesell-
schaftliche Probleme vorrangig oder gar ausschlie�lich �ber die Erziehung der Individuen zu 
l�sen: Friedenserziehung, Vertrauen beim Gegner schaffen als alleiniges Friedensengage-
ment; alternative Lebensweise zur L�sung �kologischer Probleme; Senkung des Lebensstan-
dards, um Mittel zur Unterst�tzung von Entwicklungsl�ndern zu beschaffen. Gesellschaftli-
che Zusammenh�nge werden untersch�tzt, objektive Widerspr�che auf subjektive politische 
Fehler verlagert. Dementsprechend wird dann eine „kritische Mitarbeit“ geleistet.

Der Protestantismus als b�rgerliche Gestalt des Christentums wird seine Konzentration auf 
das Individuum kaum ablegen k�nnen. M.E. wird f�r l�ngere Zeit damit zu rechnen sein, da� 
christliches Engagement f�r Frieden, Umwelt, soziale Gerechtigkeit sich stark am Einzelnen 
ausrichtet, sich um die Seele all derer sorgt, die, weil im Sozialismus ungen�gend beheima-
tet, diese Sorge n�tig haben, da� auch Alternativen zu sozialistischer Politik entwickelt wer-
den, ohne den Sozialismus als eine gegen�ber dem Kapitalismus gerechtere Gesellschaft als 
Ganzes in Frage zu stellen; da� W�nsche an sozialistische Staatspolitik gerichtet werden, die 
Beschwerlichkeiten und Bek�mmernisse individueller Art als Hintergrund haben, ohne da� 

57 28, S. 17
58 31, S. 166
59 Vgl. 31, S. 173
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nach Machbarkeit anderer Politik zureichend gefragt wird. Hier liegt ein verringerbares, vor-
erst nicht ausschaltbares politisches Konfliktpotential vor.

Die Ver�nderungen in der Dogmatik appellieren auch an Christen, sich f�r die St�rkung des 
christlichen Glaubens und der Kirche einzusetzen. Das kann dazu beitragen, da� die Kirche 
sich auf die Verbreitung der Religion konzentriert, das kann mit einer �berheblichkeit ge-
gen�ber areligi�sen, speziell marxistischen L�sungsangeboten f�r gesellschaftliche Fragen 
einhergehen, auch mit einer Intoleranz gegen�ber anders, d.h. marxistisch-leninistisch Den-
kenden. Dann �berschattet die Mission die notwendige Zusammenarbeit, ist ihr �bergeord-
net und �ffnet R�ume f�r vielf�ltige Arten b�rgerlicher politischer Ideologie, ausgenommen 
die Ideologie des Krieges.

Wahrscheinlich wird sich eine Kirche im Sozialismus, die von der S�kularisierung betroffen 
ist, nur schwer von solcher Str�mung befreien k�nnen bzw. wollen. Der theologische und 
politische Pluralismus in der Kirche werden nicht nur geduldet um des Zusammenhalts der 
religi�sen Gemeinschaft willen, sondern geradezu gepriesen. Die „Sorge um ihre Reinheit 
soll die Kirche in ihrer missionarischen Arbeit nicht belasten“, meint W. Bindemann. Sie habe 
nur „einen Mi�brauch des Evangeliums als Angebot billiger Gnade zu verhindern“60, was nur 
bedeutet, sie habe einem R�ckzug in die private Sph�re zu widerstehen.61

Da� man ungeachtet aller theologischen, ethischen und politischen Gegens�tze unter dem 
Evangelium zusammenbleiben kann, k�nnte auch mit der Tatsache der Herausbildung eines 
Minimums an relativ gemeinsamen dogmatischen Auffassungen, wie sie hier skizziert wur-
den, geschuldet sein.

4. Christen f�r den Sozialismus

Die Identifizierung von Christen in der DDR mit der sozialistischen Gesellschaft wird in theo-
logischer und kirchlicher Literatur dieses Landes nicht ad�quat reflektiert. In vielen Publika-
tionen spielt das eine untergeordnete Rolle, vielleicht auch deswegen, weil der Mehrheit der 
Christen das Leben in dieser Gesellschaft schon zur Selbstverst�ndlichkeit geworden ist, und 
weil dort – ich folge Feststellungen Albrecht Sch�nherrs – wo der Sozialismus t�glich erlebt 
wird, Religion und Kirche nicht vorkommen, da� in der Alltagspraxis f�r die Christen in der 
DDR die Kirche noch immer eine Kirche neben dem Sozialismus ist.

W�hrend in der bis hierher untersuchten evangelischen Theologie die Tatsache der Existenz 
von konkreten Menschheitsinteressen generell bewu�t ist und Wege zu ihrer Realisierung in 
Einheit mit der Realisierung von religi�sem Eigeninteresse gesucht und empfohlen werden,
ist die �bereinstimmung von Menschheitsinteressen und sozialistischem Gesellschaftsinte-
resse nicht generell anerkannt, ergo der Appell zur Mitwirkung an der Verwirklichung sozia-
listischer Ziele h�ufig eingeschr�nkt. Weltanschauliche Gegens�tze, tradierte Klassenbindung 
und S�kularisierungsproze� wirken der Hinwendung zum Sozialismus entgegen. Vielfach ist 
ein Ja zur sozialistischen Gesellschaft mit Vorbehalten versehen.

Die Identifizierung von Christen mit dem realen Sozialismus findet in Theologien ihren Nie-
derschlag, die von Angeh�rigen der politischen Linken entwickelt werden. M�gen diese auch 
theologisch differenziert und manchmal zerstritten sein, haben solche Theologien auch Ge-
meinsamkeiten ausgebildet, die f�r die Zukunft der Theologie in der DDR gewichtig sein 

60 3, S. 27
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d�rften. F�r die Propaganda des Marxismus-Leninismus und besonders f�r die Theorie und 
Praxis der marxistischen Religionswissenschaft ist ihre Kenntnis mindestens n�tzlich.

Ausgangspunkt ist auch hier die Belebung von humanistischen Idealen des fr�hen Christen-
tums sowie eine solche humanistische Lesart biblischer Schriften, die zu einer Ann�herung 
an den sozialistischen Humanismus und demgem�� zur Herausbildung von „weittragenden 
humanistischen Gemeinsamkeiten“62 geistiger und praktischer Art gef�hrt hat. Wesentliche 
Gemeinsamkeiten bestehen darin:

1. Die auf Gemeineigentum an Produktionsmitteln beruhende soziale Gleichheit „des 
Besitzes“ wird zu einer „ethischen, f�r den Gesellschaftsbereich grunds�tzlichen For-
derung“63 erhoben.

2. Der Sozialismus wird gegen�ber dem Kapitalismus als „moralisch h�herwertig“64 ein-
gesch�tzt, und es wird akzeptiert, da� der Sozialismus den Kapitalismus gesetzm��ig
abl�st. Damit ist die Parteinahme f�r die Arbeiterklasse, das Bekenntnis zu ihrer ge-
schichtlichen Rolle verbunden.

3. Das Wirken objektiver Gesetze nicht nur in der Natur, sondern auch in der Gesell-
schaft wird anerkannt, die marxistische Erkenntnis �ber das Verh�ltnis von Gesetz 
und Handeln �bernommen, die Erkennbarkeit solcher Gesetze betont, zur Aneignung 
und Anwendung von Erkenntnissen marxistisch-leninistischer Gesellschaftswissen-
schaften durch Christen aufgerufen. „Inhaltliche Kriterien f�r sein politisches Handeln 
gewinnt der Christ aus: ... 2. der Erkenntnis der objektiven M�glichkeiten und Ten-
denzen, wobei der Christ die marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften
anwenden wird; denn der christliche Glaube vermittelt kein spezifisch gesellschaftli-
ches Wissen ...“65.

4. Zur Erkenntnis der sch�pferischen Rolle der menschlichen Arbeit wird vorgedrungen;
sie wird als menschliches Wesensmerkmal gefa�t. Darum wird „Arbeit als Kaufobjekt 
und Ware“66 verneint, die moralische Hochsch�tzung „menschendienliche(r)“ Arbeit 
und Leistung bekr�ftigt, ihre Bedeutung f�r die „Sinngebung menschlicher Existenz“
bekr�ftigt und die Forderung „nach st�ndiger Verbesserung der Arbeits- und Lebens-
bedingungen“ unterst�tzt.67

5. Aufgefordert wird zur Zusammenarbeit mit Nichtchristen. „Die Basis dieser Gemein-
samkeit ist das Vern�nftige als das Humane.“68 Es geht um die Aneignung und den 
Einsatz von Wissen f�r den gesellschaftlichen Fortschritt. Das schlie�t den �bergang 
zur „Position der Erkennbarkeit der Welt“ ein.69

Diese Gemeinsamkeiten auf weltanschaulichem Gebiet heben die weltanschaulichen Gegen-
s�tze nicht auf, denn die genannten f�nf Merkmale werden innerhalb von Theologien entwi-
ckelt, sind Bestandteile religi�ser Weltanschauungen. Es ist nicht so, da� Christen neben reli-
gi�sen Grund�berzeugungen auch noch Elemente des Marxismus-Leninismus als �berzeu-
gungen hegen ohne Beziehungen zu ihrer Religion. Vielmehr werden diese organisch mit 
religi�sem Glauben verbunden. Nicht trotz ihrer Glaubens�berzeugung, sondern als gl�ubige 

62 27, S. 509, H.-H. Jenssen
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66 27, S. 48, H.-G. Fritzsche
67 27, S. 49, H.-G. Fritzsche
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Christen wirken Werkt�tige als B�ndnispartner der Arbeiterklasse und unter ihrer F�hrung 
an der Errichtung einer wahrhaft menschlichen Gesellschaft mit. Ohne den Verbindungen 
nachsp�ren zu wollen, die in Theologie zwischen religi�sen Glaubensinhalten und marxis-
tisch-leninistischen Erkenntnissen gekn�pft werden, sollen wesentliche weltanschauliche
Gegens�tze, die bestehen bleiben, aufgef�hrt werden – sei es auch nur, um Mi�verst�ndnis-
se oder ungerechtfertigte Vorw�rfe abzuwehren, nach denen es sich bei diesen Theologien 
um marxistische Theologien, bei ihren Urhebern um verkappte Marxisten handle.

Mindestens folgende gegens�tzliche Grundpositionen bleiben erhalten:

1. In Theologie ist der Mensch nicht h�chstes Wesen f�r den Menschen und nicht 
Sch�pfer seiner selbst, sondern Gott wird als h�chstes Wesen, der Mensch als dessen 
Gesch�pf, Beauftragter und Mandatstr�ger geglaubt. Der Gegensatz in der Beant-
wortung der philosophischen Grundfrage besteht nach wie vor.

2. Letztlich nicht die Interessen der Werkt�tigen und die Gesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung, sondern „die innerlich befreiende Teilhabe an Christus“70 ist Motivation 
des Einsatzes f�r Frieden und Sozialismus71.

3. Die Erkennbarkeit der Welt sowie das Wirken objektiver Gesetz werden auf diese 
oder jene Weise nur eingeschr�nkt akzeptiert, Religion bzw. christlicher Glaube und 
oftmals die Moral werden ausgeklammert. Typisch daf�r ist H.-G. Fritzsches Erkl�-
rung: „Heutiger christl. G(laube) strebt zur eigentlichen bibl. Vorstellung, da� es nur 
eine Wirklichkeit gibt, zur�ck, mu� hierbei aber voraussetzen, da� an dieser einen
Wirklichkeit mehr ‚ist‘, als an ihr erkennbar ist. Konkret wird diese G(laubens)-
voraussetzung im Rechnen mit ‚nicht sichtbaren‘ Kr�ften (Heb 11,1) wie moralischen 
Faktoren und Lebensgesetzen, die in Analogie zum Saat-Ernte-Verh�ltnis (Gal 6,7 ff.)
gewu�t werden, Segen verb�rgen und an die zu glauben sich als wagendes Vertrau-
en, zuversichtliche Geduld und unersch�tterliche Lebensbejahung wie Opferbereit-
schaft (Phl 1,20 ff.) darstellen wird.“72

4. Die moralische Vervollkommnung des Menschen geschieht in Theologie fast aus-
schlie�lich nicht als menschliches Verm�gen, sondern „aus der Kraft Gottes“73 und 
wird gedanklich von der aus dem Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Verh�lt-
nisse gegebenen M�glichkeiten losgel�st.

5. In Theologie werden objektive Gesetze, wenn auch auf verschiedene Weise, auf Gott 
zur�ckgef�hrt und damit ihr objektiver Charakter wieder bestritten. Religi�ser Glau-
ben kann „Vorsehung“ und „Pr�destination“ zwar verschieden interpretieren, aber 
nicht aufgeben.

6. Theologie kann den marxistischen, den wissenschaftlichen Atheismus nicht akzeptie-
ren; sie steht unvermeidlich zu ihm in Gegensatz. Christliche Theologie wird speziell 
der marxistischen Erkl�rung der Entstehung, Entwicklung und des Absterbens des 
Christentums prinzipiell widersprechen, auch wenn einige theologische Richtungen 
Elemente marxistischer Religionskritik �bernehmen.

Diese weltanschaulichen Gegens�tze stehen einer allseitigen politischen Zusammenarbeit in 
keinem Falle im Wege, in Anbetracht der geistigen Gemeinsamkeiten. Dies bedeutet, da� 
Kommunisten die einander widersprechenden Grund�berzeugungen konstatieren. Eine Po-

70 27, S. 181, H. Fritzsche
71 Vgl. auch 27, S. 221
72 27, S. 222, H.-G. Fritzsche
73 27, S. 246, H.-H. Jenssen
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lemik gegen sie ist f�r die Praxis unn�tig, evtl. sogar politisch sch�dlich, darum zu unterlas-
sen. Dennoch mu� festgestellt werden:

Die weittragenden humanistischen Gemeinsamkeiten sind eine m�gliche, aber keine zwin-
gende Schlu�folgerung aus religi�sen Pr�missen. Der Marxismus-Leninismus in der Einheit 
seiner Bestandteile ist die einzige tragf�hige theoretische Grundlage des sozialistischen Hu-
manismus.

5. „Ecclesia semper reformata“

Die Wende zur Ethik, zur Welt, zur Zukunft, zur Ver�nderung der Gesellschaft in christlicher 
Weltanschauung schlie�t �berlegungen zur gesellschaftlichen Wirksamkeit der Kirche, zu 
ihren Funktionen und Strukturen, zu ihrer Rolle im Blick auf die Zukunft ein. Eine Kirche, die 
gesellschaftliche Ver�nderungen mit dem Ziel der Humanisierung akzeptiert und (mit-) be-
wirken will, mu� den christlichen Glauben, des Christenmenschen und die Kirche als ver�n-
derbar und ver�nderungsbed�rftig denken. Die Stichworte sind: lernbereite Christen, ler-
nender Glaube, lernende Kirche. Das Verlangen nach Erneuerung der Kirche verabschiedet 
eine alte Tradition: „Die Kirche, seit dem 4. Jh. n. Chr. als gesellschaftliche Institution in West 
und Ost fest etabliert und staatlich privilegiert, hat in ihrer Theologie und in ihren volkst�m-
lichen Praktiken die Offenheit des Fragens weithin verlernt und ist zur Verwalterin von f�r 
alle Zeiten festgepr�gten Antworten geworden. ... wir erkennen seit langem diese Art Lern-
weg als einen zweifelhaften Weg und fragen nach einem anderen.“74

Das System zeitgen�ssischer christlicher Weltanschauung verlangt �nderungen im Kirchen-
verst�ndnis. Ursachen dieser Entwicklungen liegen au�erhalb des Geistigen. Im Glaubens-
buch „Aufschl�sse“ werden sie im angef�hrten Zitat indirekt vermerkt: Trennung von Staat
und Kirche, Verlust von Privilegien. Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell-
schaft insgesamt zwingt zur Besinnung auf die Kirche als Ecclesia semper reformata, auf die 
sich st�ndig umgestaltende und erneuernde Kirche. Da� die Kirche reformbed�rftig ist, da-
r�ber herrscht in evangelischer Theologie im gro�en und ganzen Einm�tigkeit; die Meinun-
gen differieren �ber Art und Weise, Inhalt, Ziel und Tempo der Neugestaltung. Weil der Ge-
danke der Ver�nderung der Kirche in die Ganzheit neuerer evangelischer Theologie einge-
bettet ist, werden das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche samt Privilegienverlust, die 
Freiwilligkeit des Glaubensbekenntnisses und der Verzicht auf weltliche Machtanspr�che 
direkt begr��t und als dem Christentum wesensgem�� verstanden.

Die im heutigen Glaubensverst�ndnis innerhalb des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DDR enthaltene Forderung nach gesellschaftlicher Aktivit�t der Christen, Gemeinden und 
Kirchen, die Humanisierung will, mi�t dem christlichen Glauben und der religi�sen Gemein-
schaft daf�r einen hohes Stellenwert bei und strebt deshalb auch nach Aktivit�t der Gl�ubi-
gen zur Erneuerung der Kirche sowie nach Erhalt und m�glichst nach Vergr��erung der Zahl 
der Kirchenmitglieder und der St�rkung ihrer Fr�mmigkeit. Das kirchliche Eigeninteresse
st��t in der Politik des sozialistischen Staates auf verst�ndnisvolle Beachtung, und jede Be-
kr�ftigung des verfassungsm��ig verbrieften Rechts auf Religionsaus�bung wird von kirchli-
cher Seite mit Befriedigung registriert. Dadurch wird dem Widerspruch zwischen Gesell-
schaftsinteressen und kirchlichem Eigeninteresse eine geeignete Bewegungsform gegeben. 
Allerdings ist nicht auszuschlie�en, da�, weil die Bedeutung von Religion und Kirche f�r das 
Wohlergehen der Menschen in der Kirche sehr hoch gesch�tzt wird, noch mehr „R�ume“ f�r 
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die Religionsaus�bung vom Staat gew�nscht oder gefordert werden. Dann wird der Wider-
spruch konkret. M.E. w�re kurzschl�ssig, kirchliche Ansinnen auf blo�en kirchlichen Egois-
mus oder auf Gesch�ftemacherei (gib du mir, so geb ich dir) reduzieren zu wollen.

Mitgliedschaft der evangelischen Kirchen in der DDR ist in 40 Jahren auf etwa ein Drittel ge-
schrumpft, und noch ist kein Ende abzusehen. Um diesen Trend aufzuhalten und m�glichst 
umzukehren, sind die Kirche und die Religion insgesamt veranla�t, ihren Nutzen f�r die Ge-
sellschaft und f�r den einzelnen B�rger glaubhaft vorzuf�hren. Unter diesen Bedingungen 
sehen Christen ihre Aufgabe darin, „Salz der Erde“ zu sein (Mt. 5,13); „das bedeutet f�r 
Christen in der DDR, eine wirksame Minderheit von sp�rbarem Einflu� auf eine gro�e nicht-
christliche Mehrheit zu sein.“75 Dazu sollen sie „wieder glaubw�rdig werden als Christen und 
als Kirchen.“76 Auf diese Glaubw�rdigkeit zielt die Funktionsbestimmung des Bundes der 
Evangelischen Kirchen, Zeugnis- und Dienstgemeinschaft zu sein.

Im Grunde genommen wird diese Funktionsbestimmung interpretiert und weitergef�hrt 
unter den Begriffen „Sammlung“ und „Sendung“. „Sammlung bedeutet, da� die christlichen 
Gemeinden zu echter Gemeinschaft zusammenfinden, die sich durch „Scharung um die Bi-
bel“77 von anderen Gemeinschaften unterscheiden. Sie sind charakterisiert durch „freiwillige 
Zuneigung“ zu Gott78; „Konfliktl�sung durch gelebte Gemeinschaft und bejahte Pluralit�t“79; 
demokratische Strukturen als „herrschaftsfreie Bruderschaft“80. Kirche, die in einem Staate 
wirkt, in dem die Werkt�tigen ein hohes Ma� an Demokratie verwirklichen, kann nicht an-
ders, sie mu� selbst demokratisch werden.

Wenn Religion als „Dasein f�r andere“ aufgefa�t wird, so sind Kirche und „Sammlung“ nicht 
Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck der „Sendung“, der Mission. Um hierbei erfolgreich 
zu sein, wird empfohlen: „Wir brauchen eine Kirche, die f�r alle offen ist, Gemeinden der 
offenen T�r“81, offen auch f�r Nichtchristen, so „da� die Einladung ... auch dem gottfernen 
und gottlosen Menschen gilt“82. Die Kirche vereinigt „B�se“ und „Gute“ und erkl�rt „das Ge-
richt �ber die ‚B�sen‘“ zur Sache „des Weltenrichters“83. Bedingung f�r die Aufnahme in den 
Raum der Kirche sei nicht das Glaubensbekenntnis, sondern das „ – allein ethisch 
ausweisbare – Tun des g�ttlichen Willens“84. Hier zeigt sich ein Ergebnis des Vorrangs der 
Ethik: im Raum der Kirche k�nnen sich auch Nichtchristen versammeln. Was abgesehen vom 
christlichen Glaubensbekenntnis dann das Tun g�ttlichen Willens ist, bleibt subjektivem Er-
messen �berlassen. Die Gefahr, da� Kirche aufh�rt Kirche zu sein, ist so lange real, wie Theo-
logie und Kirche nicht eindeutig Grenzen setzen, um das Wort „Die Kirche ist f�r alle, aber 
nicht f�r alles da“ verbindlich so auszuf�llen, da� Kirche ihrem selbstformulierten Daseins-
zweck, das Evangelium zu verk�ndigen, treu bleibt; wenn sie das Scharen um die Bibel nicht 
nur als Merkmal f�r die Ekklesia (eigentliche Gemeinde), sondern auch f�r die Basileia (Raum
der Kirche) durchh�lt.

75 18, S. 26
76 18, S. 26
77 23, S. 209
78 1, S. 48
79 14, S. 137
80 8, S. 192; vgl. auch 23, S. 26 und 32; 1, S. 269
81 14, S. 137
82 3, S. 23
83 3, S. 26
84 3, S. 27
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M�glich ist, da� die Wahrnehmung der spezifischen kirchlichen Interessen in Konflikt ger�t 
mit dem Interesse an der L�sung existentieller Probleme der Menschheit und dem Interesse 
an der weiteren Gestaltung des entwickelten Sozialismus. Wird n�mlich – und das kann aus
verschiedenen Motiven heraus geschehen – kirchliches Eigeninteresse, das Interesse der 
Besonderheit, als das Entscheidende genommen, so f�hrt des faktisch zur Leugnung des All-
gemeinen. Als praktisches Ergebnis kommt dann heraus, da� z.B. Eigenst�ndigkeit kirchli-
chen Friedenshandelns weniger im besonderen Motiv (Gottes Auftrag) und in besonderen 
Formen (Gebet u.a.) gesehen, daf�r weit mehr unter der Fragestellung: Wie k�nnen Kirche 
und Religion Einflu� bei denen gewinnen, die weltanschaulich, politisch und moralisch unge-
festigt bzw. heimatlos sind. Dann kann man sich weiterhin unter Berufung auf die Bibel ent-
scheiden „gegen die, bei denen alles in Ordnung ist, die aber den Zugang zur neuen Welt 
Gottes vor den Menschen versperren (Matth. 23,13). Mit diesen Menschen rechnet er ab
und k�ndigt ihnen die drohende Strafe an (Matth. 23,13-36).“85

Der Sorge, dem Interesse der Besonderheit ungen�gend nachkommen zu k�nnen, korres-
pondiert dann das Besorgtsein, in keiner Weise als Verst�rker sozialistischer Staatspolitik zu 
fungieren, wobei, weil sozialistische Staatspolitik Friedenspolitik ist, in der Tat herauskom-
men kann, das unter Friedensengagement etwas verstanden wird, was der Verst�rkung der 
Friedenspolitik gerade nicht dient, aber mit dem Etikett „Friedensbewegung“ versehen ist.

In diesem Zusammenhang sei auf einen Aspekt der Standortbestimmung des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in der DDR aufmerksam gemacht, „Kirche im Sozialismus“ bedeutet 
(auch? nur?), die Spezifik der sozialistischen Gesellschaft zu beachten, wenn es um „Samm-
lung“ und „Sendung“ geht. Von der politischen �berzeugung eines Christen wird es nicht 
unwesentlich abh�ngen, worin er die Chance von Kirche und Religion sieht. H.-H. Jenssen
meint gerade in der Vervollkommnung des Sozialismus neue M�glichkeiten daf�r zu erbli-
cken, weil „die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und unsere eigenen Beitr�ge in 
dieser Richtung eine Kampfansage an vermeidbares Leid sind, dazu helfen, das Theodizee-
problem zu verringern, und dadurch den Glauben erleichtern und Gott verherrlichen.“86 Sol-
che Lehre ordnet kirchliches Eigeninteresse in das Gesamtinteresse ein, gibt dem Interes-
senwiderspruch eine Form, welche produktive Zusammenarbeit von Kommunisten und 
Christen zum Wohl aller f�rdert.

Sozialistische Politik in Kirchenfragen wird ungeachtet aller Schwankungen und Differenzie-
rungsprozesse bei ihren bew�hrten marxistisch-leninistischen Prinzipien bleiben, insbeson-
dere in der Konkretisierung, die diese nach der Formierung der evangelischen Kirchen als 
Kirchen im Sozialismus erhalten haben. Das ist bedeutsam f�r die weitere Hinwendung von 
Christen und Kirchen zum Sozialismus. Denn sowohl f�r den einzelnen Gl�ubigen als auch f�r
die kirchliche Institution spielen die Erfahrung und das Gef�hl, in der sozialistischen Gesell-
schaft heimisch zu sein, f�r ihre politische Positionsbestimmung eine ganz entscheidende 
Rolle.

85 1, S. 71
86 27, S. 83

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Hinrich_Jenssen
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