
G L A U B E N S K U R S  F Ü R  E R W A C H S E N E

FOLGE 2: SALZ DER ERDE
1. Gibt es nur einen Weg zum Himmel?

• Für das alte Judentum stellte sich die Frage nach der Erlösung der Andersgläubigen zunächst 
kaum. Zum einen gab es keine ausgeprägte Jenseitsvorstellung, zum anderen war Jaweh nur 
für Israel zuständig, andere Völker hatten ihre eigenen Götter.

• Zugleich wird im Alten Testament immer wieder auch vom Heilshandeln Gottes an anderen 
Völkern berichtet, etwa die Befreiung der Philister und Aramäer (Amos 9,7), der Traum des 
Pharao (Gen 41) und die Erwählung des Perserkönigs Kyrus (Jes 45).

• Paulus  dagegen  ging  bereits  fest  davon  aus,  dass  sich  am  Glauben  an  Christus  alles 
entscheiden würde. Sein Ziel war es, das Evangelium möglichst weit zu verbreiten, bevor 
der Herr wiederkäme (»Parusieerwartung«).

• Die  Verbindung  von  jüdischer  Religion  und  griechischer  Logik  bewirkte,  dass  es  im 
Christentum mehr als in allen anderen Religionen darauf ankam, den lehrmäßig und bis ins 
Detail richtigen Glauben zu haben.

• In diesem Bewusstsein formulierte Cyprian von Karthago: »Außerhalb der Kirche gibt es 
kein Heil«. Dies richtete sich ursprünglich nur gegen christliche Irrlehrer, deren Sakramente 
seiner Meinung nach ungültig waren.

• Für das christliche Mittelalter war dagegen klar: Die Hölle ist schon für Christen eine ernst 
zu nehmende Gefahr. Wer nicht zur Heilsgemeinschaft der Getauften gehört, ist bereits in 
diesem Leben Außenseiter und im nächsten umso sicherer verloren.

• Doch mit der Entdeckung völlig neuer Kontinente und Völker kamen in der Neuzeit Zweifel 
an dieser einfachen Logik auf. Papst Pius IX. definierte schließlich, eine »unüberwindliche 
Unkenntnis der wahren Religion« sei nicht als Schuld anrechenbar.

• Das II. Vatikanische Konzil ging diesen Weg weiter mit seinen Erklärungen über die Kirche 
(Lumen Gentium), zur Religionsfreiheit (Dignitatis Humanae) und zu den Weltreligionen 
(Nostra Aetate). Gott wirkt das Heil durch seine Kirche, ist aber nicht auf sie beschränkt.

2. Jesus Christus: Verheißung oder Drohung?

> Die Texte des Neuen Testaments sprechen eindringlich vom verheißenen Heil, aber auch 
vom drohenden Gericht. Insgesamt wird wesentlich eindeutiger formuliert, wie ein Mensch 
die ewige Seligkeit erlangt, als wie er sie endgültig verliert.

• »Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt 
werden.« (vgl. Mk 16, 15-16)

• »Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater außer durch mich.« (vgl. Joh 14,5-10)

• »Der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch ihren 
gläubigen Mann geheiligt.« (vgl. 1Kor 7,12-16)

• »Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor 
den Engeln Gottes bekennen.« (vgl. Lk 12,4-10)

• »Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den 
beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt?« (vgl. Mt 21,28-32)


