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ZWISCHEN GOTT UND WELT

1. Christus vs. Kultur?

> Im Neuen Testament steht »Die Welt« oft im Gegensatz zum anbrechenden Reich Gottes.
Das gedankliche Gegenüber bedeutet jedoch nicht nur Feindschaft oder Rückzug. Immer
wieder hat die Kirche ihr Verhältnis zur Welt neu bestimmt.

• In der Vormoderne pflegte die katholische Kirche die Vorstellung eines Christus, der über
bzw. an  der  Spitze  der  Kultur  steht.  Spätere  Phänomene wie  Kulturprotestantismus und
Milieukatholizismus sind ähnlich harmonisierend.

• Die liberale Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts sieht v.a. eine Einheit von Kultur und
Religion. Wesenszüge der eigenen Kultur werden entweder als christlich identifiziert oder
gelten als unabhängig von religiöser Beurteilung.

• Bewegungen wie  die  Reformation,  die  Bekennende  Kirche  und die  Befreiungstheologie
betonen dagegen mehr den Gegensatz zwischen der Botschaft Christi und der herrschenden
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

2. Brücken bauen

> Zwischen der säkularen Welt und dem Christentum besteht heute oft von vornherein eine
Fremdheit  im  Denken  und  Leben.  Diese  Trennung  zu  überwinden,  erfordert  von  den
Beteiligten u.a., die Perspektive des anderen einzunehmen.

• Ehrlicherweise wird man zunächst die Unterschiede benennen müssen, die es zwischen der
säkularen  und  der  christlichen  Welt  gibt.  Den  eigenen  Standort  zu  bestimmen  und  zu
begründen ist der erste Schritt im Dialog.

• Im zweiten Schritt kann dann nach gemeinsameg Grunderfahrungen gesucht werden. Nach
christlichem Verständnis hat Gott die Welt auf ganz bestimmte Weise geschaffen, deswegen
sind solche Gemeinsamkeiten in jedem Menschen angelegt.

• Auch Christen können noch von anderen lernen, was in ihrer Glaubenspraxis vielleicht noch
zu kurz kommt. Sie müssen sich immer wieder selbstkritisch unter das Evangelium stellen,
bevor sie es anderen glaubwürdig anbieten können.

• Wer so die Sichtweise des anderen eingenommen hat, dem fällt es leichter,  den eigenen
Glaubensschatz da anzubieten, wo der andere ansprechbar ist. Die Herausforderung besteht
auch darin, die geschlossene Sonderwelt der Kirche nach außen zu öffnen.

• Wo eine solche Brücke neu entstanden ist, muss sie schließlich der Prüfung standhalten: Ist
sie mit Schrift  und Tradition vereinbar? Steht sie inhaltlich in der Gemeinschaft mit  der
weltweiten Kirche? Führt sie letztlich näher zu Gott?
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