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Vorwort 

Theologie muß sich immer neu der Geschichte aussetzen. Das ist mehr, als 
nur die Geschichte zu beobachten. Sie muß sich entscheiden zwischen der 
Siegergeschichte, wie sie auch in den Entstehungsjahren dieser Arbeit mit 
Macht und Gewalt geschrieben wurde und dem Leben der Besiegten. 

Das aber stellt sie vor neue Aufgaben: Theologie muß sich trotz des oft 
beschworenen 'Endes der Geschichte' und gegen die Geschichtsschreibung 
durch die Dauerpropagandisten der 'historischen Momente' deutlich machen, 
daß die Geschichte in der Wirklichkeit weitergeht. Und sie muß aufklären 
helfen, wie diese Wirklichkeit aussieht. Andernfalls trüge sie dazu bei, die 
Kleine-Leute-Geschichten zu übertönen und die für kurze Zeit gewonnene 
Redefreiheit der schweigenden Mehrheit - des 'Volkes' - wieder fort-
zunehmen. Damit aber würde sie dem verfallen, dem sie sich zu entziehen 
versucht. 

Sich der Geschichte aussetzen oder ihr verfallen - die tiefe Bedeutung 
dieser Alternative und die darin verborgene Verheißung lassen sich nicht ohne 
weiteres in wissenschaftlich abgesicherte Sätze fassen. Aber ein Beispiel, das 
für die vorliegende Arbeit wichtig geworden ist, läßt sich berichten: Am 16. 
11. 1989 fielen in San Salvador sechs Theologen des Jesuitenordens und zwei 
Frauen, deren häusliche Arbeit ihr Forschen, ihr Lehren und ihre pastorale 
Praxis unterstützte, der 'Geschichte' zum Opfer. Sie wurden von den Militärs 
und ihren Auftraggebern ermordet, weil sie nach den Besiegten fragten und 
sich deren Geschichte aussetzten. In ihr waren sie auf das verheißene Leben 
gestoßen. Sie haben es gesucht im Prozeß des Verstehens und kritischen Be-
urteilens der Wirklichkeit El Salvadors. Ihr eigenes Leben haben sie dabei 
verloren und damit eine bleibende, dringliche Frage an die ungefährdete theo-
logische Existenz an anderen Orten der Ökumene gestellt. 

Das Leben als Verheißung und Anspruch - ist das die letzte Legitimation 
einer wissenschaftlich-theologischen wie jeder praktischen Arbeit? Ich bilde 
mir nicht ein, darauf eine Antwort gegeben zu haben. Aber ich sehe in meiner 
Auseinandersetzung mit Karl Barth und der Befreiungstheologie einen Ver-
such, diese Anfrage aufzunehmen und zur Diskussion zu stellen. Ist das etwa 
kein wissenschaftliches Anliegen, nur weil es auch ein existentielles ist? Wer 
will sich anmaßen, solche Fragen durch andere Ansprüche - seien diese wis-
senschaftlicher oder pragmatischer Natur - zu unterdrücken? Weder die frei-
willige Isolation gegen die Vorgänge in dieser Welt noch die Unterwerfung 
unter immanente Zwänge des 'Systems Wissenschaft' können m.E. eine Opti-
on für die Theologie sein. 

Soviel als Hinweis auf die innere Konfliktivität der Thematik dieses Buches. 
Es wurde in Heidelberg als Dissertation mit dem Titel „Theologie im verän-
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derten Kontext. Eine Relektüre Karl Barths in befreiungstheologischer Per-
spektive“ geschrieben. Wer es liest, wird vielleicht an einer seiner Aspekte 
besonders interessiert sein und kann gegebenenfalls die Diskussion der Se-
kundärliteratur (zu Barth oder zum Dialogproblem zwischen westdeutscher 
und lateinamerikanischer Theologie) übergehen. Auch die einzelnen Kapitel 
dürften je für sich verständlich sein. Aber natürlich gibt es ein Gesamtkon-
zept, das sich eben erst im Ganzen verwirklicht. Dazu alles weitere im Ein-
führungskapitel und unterwegs. 

Verschiedenen Menschen schulde ich - nicht nur für die direkte Unterstützung 
bei dieser Arbeit - meinen Dank. Davon läßt sich an einem solchen Ort nur 
weniges mitteilen: 

Franz J. Hinkelammert und Jung Mo Sung bin ich sehr dankbar für die 
befreiungstheologischen Gesprächsrunden während eines Studienaufenthaltes 
in San José. Dankbar bin ich auch den übrigen Studierenden, MitarbeiterIn-
nen, Gruppen und Institutionen in Mittelamerika für die freundliche Auf-
nahme und das dort Gelernte. 

Das Karl-Barth-Archiv gewährte freundlicherweise Einsicht in unveröf-
fentlichte Quellen. 

Die Evangelische Kirche von Westfalen gab einen Druckkostenzuschuß. 
Die KollegInnen im DoktorandInnenkolloquium in Heidelberg haben 

Geduld und Spucke für die Diskussion der Arbeit aufgebracht. Hilfestellung 
im Überarbeitungs- und Korrekturprozeß habe ich hauptsächlich von Dr. 
Torsten Meireis, Dr. Bernd Schröder und Dr. Jutta Schmidt erhalten. Jutta 
danke ich außerdem für ihre in entscheidenden Momenten geübte Solidarität. 

Meine Eltern unterstützten meinen Weg mit viel Toleranz, Vertrauen und 
konkreter Hilfe. 

Prof. Dr. Kristian Hungar hat diese Arbeit von Anfang an bejaht, sie be-
gleitet und als Projekt gegenüber anderen Selbstverständnissen theologisch-
wissenschaftlicher Arbeit verteidigt. Ich verdanke seinen Nachfragen zudem 
wichtige Anstöße bei der Suche nach einer Perspektive, die über die bin-
nentheologische hinausgeht. An vielen Punkten hat er auf historische und so-
zialwissenschaftliche Präzisierungen gedrängt und mir dazu konkrete Hinwei-
se gegeben. Seine solidarische und uneigennützige Haltung zum gesamten 
Projekt weiß ich hoch zu schätzen. 

Dortmund, 1. Mai 1995 Sabine Plonz 
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0. Einführung: Kontextuelle Theologie  
als Forderung ökumenischen Lernens 

Mit dieser Arbeit möchte ich einen Beitrag zu einer bewußt auf ihren Kontext 
bezogenen Theologie leisten. Daß Theologie kontextbezogen ist, scheint mir 
einerseits eine selbstverständliche und verbreitete Einsicht zu sein. Die be-
wußte Einbeziehung des Kontextes in theologisches Denken und in die For-
mulierung theologischer Urteile scheint mir dagegen vor allem in der Befrei-
ungstheologie praktiziert zu werden. Auf deren Anregungen möchte ich daher 
in mehrfacher Hinsicht zurückgreifen. 

Kontexttheologisches Arbeiten soll hier am Beispiel des Werkes von Karl 
Barth erprobt werden. Das geschieht in dem Bewußtsein, daß Theologie heute 
unter veränderten Umständen und daher auch mit veränderten theologischen 
Ansätzen als zu Barths Zeiten betrieben wird. Barths Divergenz zur Befrei-
ungstheologie Lateinamerikas wird also vorausgesetzt. Auf der anderen Seite 
gehe ich von der Annahme aus, daß Barths Theologie durch eine bewußte 
Wahrnehmung ihres Kontextes und eine ebenso bewußte Wahrnehmung des 
heute gegebenen Kontextes von Theologie nicht veraltet, sondern gerade in 
ihrer heutigen Relevanz gesehen werden kann. Eine Konvergenz Barths mit 
der Theologie der Befreiung halte ich unter Berücksichtigung dieser veränder-
ten Bedingungen einerseits und mittels eines eigenständigen Lernens an sei-
nem theologischen Weg andererseits für möglich. Die kontexttheologische 
Relektüre Karl Barths könnte daher sowohl auf der Ebene der Barthanalyse 
als auch auf der Ebene der Suche nach einer kontextuellen Theologie einen 
Beitrag leisten. 

Das Arbeitsvorhaben bewegt sich also nicht ausschließlich im Rahmen 
klassischer Barthforschung, obwohl natürlich etwas zum Verständnis Barths 
beigetragen werden soll, was bisher noch nicht so stark im Blick gewesen ist: 
nämlich zum Verständnis Barths als eines Theologen, der sich in einem ge-
sellschaftlichen Kontext bewegt und auf diesen mit seiner Theologie reagiert. 
Mein Vorschlag einer Relektüre Barths in befreiungstheologischer Perspekti-
ve versteht sich zunächst als Versuch ökumenischen Lernens. Mit dem Beg-
riff 'ökumenisches Lernen' ist angedeutet, daß die Beschäftigung mit Barth 
und der Befreiungstheologie nicht im Stil eines Vergleiches zweier Autoren 
vom Standpunkt einer neutralen Beobachterposition aus geschehen soll, son-
dern ein wirklicher Lernprozeß versucht werden soll. Ich bewege mich also 
sowohl im Rahmen der Barthforschung der systematischen Theologie als auch 
im Rahmen der ökumenischen Theologie. 

Auf diesem Gebiet gibt es meiner Wahrnehmung nach Ansätze zum Dia-
log mit Theologien der Ökumene, Ansätze zur Beschäftigung mit der ökume-
nischen Kritik an europäischer Theologie und Ansätze zur Formulierung einer 
ökumenischen Theologie. Ich würde den folgenden Versuch ökumenischen 
Lernens unterhalb der Formulierung einer solchen Theologie ansiedeln, näm-



16  

lich auf der Ebene der pluralistisch orientierten Gesprächsansätze, die ihr ei-
genes theologisches Urteil in diesem Gespräch vor einem weiteren ökumeni-
schen Horizont zu verantworten versuchen. 

Bevor also im engeren Sinn anhand des Forschungsstandes zu Karl Barth 
meine analytische Fragestellung gerechtfertigt werden kann, ist in diesem ein-
führenden Kapitel dieser Rahmen des ökumenischen Lernprozesses aufzuzei-
gen. Das ist deshalb wichtig, weil das Grundverständnis der Ge-
sprächssituation, in der das Forschungsvorhaben plaziert ist und dessen me-
thodische und inhaltliche Ausführung eng aufeinander bezogen sind. Das Wie 
der Untersuchung ist im Zusammenhang ökumenischen Forschens meiner 
Auffassung nach in besonderem Maße Teil ihres Inhaltes. 

Auf den folgenden Seiten möchte ich auf einige wenige Ansätze des öku-
menischen Dialoges mit der Befreiungstheologie eingehen, um die bestehende 
Gesprächssituation näher zu beleuchten. Es werden Ansätze aus der protestan-
tischen, westdeutschen Theologie aufgenommen, die aus ihrer Sicht auf die 
befreiungstheologische Kritik an der westlichen Theologie eingehen. Meine 
Leitfrage ist dabei, wie im Dialog mit der Ökumene, besonders mit der (la-
teinamerikanischen) Befreiungstheologie mögliche Verständigungsschwierig-
keiten wahrgenommen und im Sinn des weiteren Lernprozesses überwunden 
werden können (0.1). 

Daraufhin möchte ich dann meinen Zugang zum Gespräch vorstellen, der 
vor allem darin besteht, einen Blickwechsel vorzunehmen und mit Hilfe be-
freiungstheologischer Perspektiven auf den eigenen theologischen Fundus zu 
schauen (0.2). Dieser alternative Gesprächsansatz stellt ein konkretes Modell 
ökumenischen Lernens dar, dessen methodische und inhaltliche Grundent-
scheidungen in drei Schritten entfaltet werden sollen: 

Aus der Sicht der Befreiungstheologie stellt sich das Verhältnis zu euro-
päischer Theologie oft als gestört dar. Ihre Wahrnehmung des Konfliktes mit 
der katholischen Hierarchie und Soziallehre und ihre Folgerungen sollen hier 
zur Ableitung von Kommunikationsregeln für die westeuropäische Rezeption 
von Befreiungstheologie dienen (0.2.1). Im Anschluß kann ihr Beitrag zu ei-
ner kritischen Kontextualität theologischen Arbeitens im ökumenischen 
Lernprozeß vorgestellt und dessen methodische Konsequenzen bedacht wer-
den: Die Marxismusrezeption und speziell die Fetischismusanalyse Franz 
Hinkelammerts werden als ökumenisch belehrter Zugang zu Barth aufge-
nommen werden (0.2.2). Daraufhin kann ein vorläufiger Definitionsversuch 
kontextueller Theologie als Methodik ökumenischen Lernens gegeben werden 
(0.2.3). 

Dann ist im Blick auf die Barthanalyse zu erläutern, welche Konsequen-
zen die befreiungstheologische Perspektive für den Aufbau der Arbeit hat 
(0.3). Dieser ergibt sich aus bisherigen Stellungnahmen zu Barth im Kontext 
befreiungstheologischer Fragen und insbesondere im Anschluß an die von der 
Befreiungstheologie angeregte Methode der Relektüre. 
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0.1 Beobachtungen zur Gesprächssituation im ökumenischen Dialog 
zwischen 'westlicher Theologie' und der Befreiungstheologie 

Wie setzen sich westdeutsche Theologen mit den kritischen Anfragen aus der 
Befreiungstheologie an die 'europäische Theologie' auseinander? Diese Frage 
kann hier nur beispielhaft und nicht unter Berücksichtigung aller Äußerungen 
der aufgeführten Autoren behandelt werden. 

Jürgen Moltmann hat als einer der ersten das Gespräch mit der Befrei-
ungstheologie gesucht und ihr dabei auch kritische Fragen gestellt, die bis 
heute wichtig geblieben sind. Als Vertreter der politischen Theologie ist er 
selbst am Entstehungsprozeß der Befreiungstheologie beteiligt und daher an 
einer „tiefere[n] Gemeinschaft“1 mit den Theologen aus der Dritten Welt inte-
ressiert. Seine kritischen Fragen, die er im Januar 1975 an José Míguez Boni-
no stellt, sollen diese Gemeinschaft aufbauen helfen. 

Moltmann fragt bei den Lateinamerikanern (außer Míguez Bonino: Ru-
bem Alves, Juan Segundo, Gustavo Gutiérrez) dreierlei an: (1) Das Recht auf 
den Anspruch, einheimische Theologie zu betreiben und die Kritik an europä-
ischer Theologie zugestanden - worin unterscheiden sie sich eigentlich theo-
logisch von der politischen Theologie eines J.B. Metz oder J. Moltmann? (2) 
Wie ist der Gebrauch des Marxismus durch lateinamerikanische Theologen, 
insbesondere in theologischer Hinsicht einzuschätzen? (3) Wie beurteilen die 
Lateinamerikaner die geschichtliche Situation? Meinen sie etwa, das Subjekt 
für einen revolutionären Umbruch sei vorhanden? Bei der Entfaltung dieser 
Fragen macht Moltmann seine eigene Position durchaus deutlich. Man wird 
diese Kennzeichnung seiner Positionen zu den angesprochenen Themen als 
Hinweis auf die Richtung verstehen dürfen, in die er im Verlauf des Ge-
sprächs selber Antworten formulieren würde. Sieht man beides - Fragen und 
Entfaltungen - zusammen, so ergeben sich daher Anschlußfragen. Oder bes-
ser: aus Moltmanns Andeutungen lassen sich Aufgabenstellungen ableiten, 
mittels derer das Gespräch in Aufnahme seiner Anliegen fortzuführen wäre: 

(1) Jenseits einer von Kolonialbeziehungen geprägten theologischen Ge-
sprächssituation scheint sich ein theologischer gemeinsamer Nenner zwischen 
politischer europäischer Theologie und Befreiungstheologie abzuzeichnen, 
der gegenwärtig nicht zum Tragen kommt2. Gibt es also vielleicht außertheo-
logische, aber dennoch gewichtige Gründe, welche die von Hugo Assmann 
festgestellte „incommunication“3 hervorrufen? (2) Eine situationsgemäßere 
„Klassenanalyse“ und die „Umkehr zum Volk“ scheinen nach Moltmann blo-
ße „moralische Appelle“ und vorschnelle „Prophetie“ zugunsten einer Or-
thopraxis und besserer theologischer Begründung marxistischer Analyse ü-

                                                 
1 Jürgen Moltmann, Offener Brief an José Míguez Bonino, in: epd Dokumentation 18/76, 

S. 102-109, Zit. S. 102. 
2 Vgl. a.a.O., S. 103f. 
3 So auf einem Dialogtreffen 1973 in Genf. A.a.O., S. 102; vgl. Erhard Kamphausen, 

Werner Ustorf, Zuspitzung kontextueller Theologie, in: VF 1/1985, S. 30-38, hier: S. 33. 
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berwinden zu können4. Wäre im Anschluß an Moltmann mit diesen Voraus-
setzungen der Gebrauch des Marxismus theologisch besser legitimiert? Wenn 
dem so ist, leitete sich m.E. daraus die Aufgabe ab, das Verhältnis von Mar-
xismus und Theologie auch theoretisch zu bestimmen. Wie wäre das Verhält-
nis konkreter „Klassenanalyse“, ihrem theologischen Gebrauch und einer 
nicht neutralen, weil an den Armen orientierten Stellungnahme der Theologie 
in praktischer Absicht theologisch zu bestimmen? (3) Moltmann verbindet in 
seiner Argumentation aufgrund der europäischen Erfahrung mit dem real exis-
tierenden Sozialismus die Forderung ökonomischer Gerechtigkeit mit der 
Forderung nach freiheitlich-demokratischen Rechten5. In welchem Verhältnis 
steht diese seine historische Besinnung zu der Feststellung einer gemeinsamen 
Überzeugung hinsichtlich des „weltpolitisch“ Notwendigen und der gleichzei-
tigen Beobachtung der Nichtsynchronizität der kontinentalen Entwicklung, 
die er ebenfalls berücksichtigen will6? Offensichtlich geht es darum, anhand 
der Erfahrungen der Anderen wichtige Einsichten in die gemeinsame Gestal-
tung der angestrebten „humanen Weltgesellschaft“7 zu gewinnen. Schließt 
sich hier nicht zwangsläufig eine Aufarbeitung europäischer Geschichte und 
Neubetrachtung seiner gegenwärtigen Erfahrungen unter dem Gesichtspunkt 
des Zusammenhanges mit der asynchronen Entwicklung des lateinameri-
kanischen Kontinentes an? Eröffnen sich durch das Hören auf die lateiname-
rikanischen Erfahrungen überraschende Einsichten in die westeuropäischen 
Konzepte von Freiheit und Gerechtigkeit? Zu vermuten ist das jedenfalls. 
Man braucht nur an die heutige internationale Kontroverse um die Menschen-
rechte zu denken. 

Auch Trutz Rendtorff hat auf die ökumenische Kritik der europäischen 
Theologie schon früh reagiert8. Die Begegnung mit dieser, gegenüber der 
traditionellen konfessionsübergreifenden Ökumene neuen Form bewegt ihn 
dazu, sich als europäischer Theologe zum Konzept von Universalität und 
Kontextualität zu verhalten. Selbstverständnis christlicher Theologie, ihre 
Quellen und ihre Normen sind auf neue Art und Weise zu überprüfen9. Rend-
torff sucht dabei einerseits seinen europäischen Standpunkt offensiv zu vertre-
ten, andererseits Rollenzuweisungen nach rein geographischen Kategorien zu 
vermeiden, die auf aggressive Konfrontation und Verwischung der eigentli-
chen Unterschiede angelegt sind10. 

                                                 
4 Vgl. a.a.O., S. 104-106. 
5 Vgl. a.a.O., S. 106-108. 
6 A.a.O., S. 106. 
7 A.a.O., S. 108. 
8 Trutz Rendtorff, Universalität oder Kontextualität der Theologie - eine "europäische" 

Stellungnahme, in: epd Dokumentation 18/76, S. 46-64; ders., Gott im alten Kontinent. 
Europäismus als geschichtlicher Kontext der Theologie, in: Evangelische Kommentare, 
12/79, S. 327-330. 

9 Vgl. Gott im alten Kontient, a.a.O., S. 328. 
10 Vgl. dazu Gott im alten Kontinent, a.a.O., S. 328; Universalität oder Kontextualität, 

a.a.O., S. 64. 
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Seine Bewältigung der Kontroverse besteht darin, diese beiden Aspekte 
in einen konstruktiven Zusammenhang zu bringen. Denn er geht die Frage 
nach Universalität und Kontextualität so an, daß er die theologische Durch-
dringung der Wirklichkeit, wie sie sich angesichts der gegenwärtigen öku-
menischen Sachlage darstellt, zu seinem Thema macht und dabei auf die Be-
antwortung der theologischen Wahrheitsfrage zielt11. Der Zusammenhang des 
Wandels in der Theologie mit der Entdeckung neuer Dimensionen der Wirk-
lichkeit, sowie die Integration veränderter Wirklichkeit in den christlichen 
Überlieferungszusammenhang ist ihm gewissermaßen der naturgemäße Aus-
druck des Christentums als einer historischen Religion12. Die Wahrheitsfrage 
läßt sich demnach dann beantworten, wenn die Theologie in jedem Wirklich-
keitswandel die präsente Wirklichkeit Gottes, des Schöpfers, zu verstehen und 
anzuerkennen sucht13. 

Rendtorff präsentiert also ein auf historische Ausdifferenzierung einer 
vorgängigen religiösen Erfahrung hin orientiertes Einheitsmodell. Das erlaubt 
ihm eine Relektüre der tragenden kritischen Begriffe, die seinerzeit aus der 
Ökumene an die europäische Theologie herangetragen werden (Wandel, De-
pendenz, Erkenntnis, Wirklichkeit)14 und die Aufnahme der Forderungen 
nach der Fähigkeit zur Analyse „nicht-theologischer“ Determinanten der 
Wirklichkeit in seinen eigenen theologischen Denkzusammenhang (politische, 
kulturelle und soziologische Aspekte der unterschiedlichen Le-
benszusammenhänge in der Ökumene)15. Besonders deutlich zeichnet sich 
diese Doppelbewegung auch am Begriffsdreieck von Europäismus, Univer-
salität und Kontextualität ab16. Die Kontextualität von Theologie ist in diesem 
Konzept, das sich stark an Ernst Troeltsch anlehnt, notwendiges Moment des 
weltgeschichtlichen Individualisierungsprozesses. Indem Europäismus vor 
allem die Fähigkeit zur Selbstzurücknahme um der zunehmenden Gewißheit 
historischer Individualität willen ist, ist und bleibt er der geschichtliche Kon-
text der Theologie in der Ökumene und wird somit universal. 

Rendtorff wählt eine Gesprächsperspektive, in die sich sowohl die be-
wußte Reflexion der eigenen Identität als auch die davon Abstand nehmende 
selbstkritische Reflexion zugunsten eines kommunikablen theologischen 
Konsenses über die theologische Wahrheit einbringen läßt17. Die ökumeni-
schen Kontroversen um die europäische Vorherrschaft kann er gleichsam als 
Stärkung des Eigenen annehmen und somit doch auch den ökumenischen Ge-
sprächspartnern das Angebot machen, ihrerseits ihre Besonderheiten nach 
dem Prinzip der relativierenden Syntheseleistung zu pflegen18. Die Frage 
                                                 
11 Vgl. dazu vor allem Universalität oder Kontextualität, a.a.O., S. 50ff. 
12 Vgl. a.a.O., S. 54. 
13 Vgl. a.a.O., S. 51-53 und S. 62f. 
14 Vgl. a.a.O., S. 51ff, 58ff. 
15 Vgl. a.a.O., S. 49f. 
16 Vgl. dazu bes. Gott im alten Kontinent, a.a.O. 
17 Vgl. Universalität oder Kontextualität, a.a.O., S. 47, 56f. u.ö. 
18 Vgl. noch einmal: Gott im alten Kontinent, a.a.O. 
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bleibt allerdings, wie auf diesem Weg die historische und theologische Nor-
mativität Europas, die ja gerade die Kontroverse hervorruft, auf ökumenisch 
zufriedenstellende Weise relativiert werden kann. Bieten sich nicht noch an-
dere Möglichkeiten einer Relektüre tragender Konzepte als von vornherein 
diejenige, die vom Selbstbewußtsein europäischer Theologie geprägt ist? 
Desweiteren wäre im Anschluß an Rendtorffs Betonung des theologischen 
Wandels in Auseinandersetzung mit dem Wirklichkeitswandel zu fragen, was 
denn konkret diesen Wirklichkeitswandel steuert19. Und unmittelbar an-
schließend, wie „nichttheologische Faktoren“, deren Wichtigkeit Rendtorff in 
der Anerkenntnis des Wirklichkeitswandels in der (Christentums-) Geschichte 
hervorhebt, eigentlich mit der theologischen Durchdringung von Wirklichkeit 
zusammenhängen20. Hier scheinen die Wirklichkeitsauffassung der Ökume-
ne, besonders der Befreiungstheologien in der Dritten Welt und die noch über 
dieser liegenden 'wahre Wirklichkeit' von Trutz Rendtorff nebeneinander ste-
hen zu bleiben. 

Dietrich Ritschl liefert einen anderen Beitrag zum Gespräch mit kriti-
schen Theologien aus der Ökumene. Ihm geht es in dem Aufsatz „Westliche 
Theologie im Licht der Kritik aus der Dritten Welt. Kritisches zum Begriff 
der 'Indigenous Theology'„21 darum, über der Akzeptanz kritischer Äuße-
rungen aus Ländern der Dritten Welt seinerseits Fehlentwicklungen in der 
Ökumene nicht aus den Augen zu verlieren oder sich gar unkritisch zu deren 
Fürsprecher zu machen22. Er stellt diese Überlegungen vor allem um der kon-
ziliaren Weiterarbeit an einer universalisierbaren Theologie willen an23. Ei-
nen wichtigen Stellenwert mißt er in diesem Prozeß der Erarbeitung „regula-
tiver Sätze“ zu, die das kirchliche Denken und Handeln verbindlich steuern 
können. Letztlich strebt er also eine ökumenische Theologie an, die weniger 
als Entwurf, denn als Logik der Theologie im ökumenischen Horizont zu ver-
stehen wäre24. 

In dieser Perspektive macht der Aufsatz insbesondere Angebote, falsche 
Verallgemeinerungen und idealisierende bis ideologisierende Einordnungen 
theologischer Ansätze zu vermeiden und nicht in die unreflektierte Vermi-
schung theologischer Sätze mit nicht-theologischen Sätzen zu verfallen, sei es 
auf der Ebene der Differenzierung zwischen Theologie und Verkündigung25, 
sei es auf der Ebene der sozialen, politischen, ökonomischen oder kulturellen 
Herleitung theologischer Gegensätze26. 

                                                 
19 Vgl. Universalität oder Kontextualität, a.a.O., S. 51-53. 
20 Vgl. a.a.O., S. 48f, 55ff. 
21 In: ders., Konzepte: Ökumene, Medizin und Ethik, Ges. Aufs., München:Kaiser 1986, S. 

179-197. 
22 Vgl. hierzu besonders die Schlußthesen des genannten Aufsatzes, in: a.a.O., S. 196f. 
23 Vgl. a.a.O., S. 179, 196. 
24 Vgl. a.a.O., S. 194. 
25 Vgl. a.a.O., S. 193. 
26 Vgl. a.a.O., S. 188f. 
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Die Fortsetzung des ökumenischen Gesprächs vom Standpunkt der in der 
Kritik stehenden 'westlichen Theologie' sähe im Anschluß an Ritschls Erwä-
gungen somit wohl am besten so aus, daß sie sich auf die Diskussion und den 
Vergleich gut abgegrenzter und konfessionell-kulturell bestimmbarer Theolo-
gien konzentrierte statt mit großflächigen Kategorien zu operieren27. Die Ü-
berwindung theologischer Provinzialität und die Konzentration auf das Be-
sondere stünden dann nicht im Gegensatz zueinander, wenn ein vergleichen-
des Gespräch die jeweiligen Besonderheiten begleitend thematisierte und da-
her Konvergenzen und Divergenzen zwischen unterschiedlichen Theologien 
in der Ökumene als notwendigen Aspekt einer theologisch bestimmbaren 
Gemeinsamkeit verstehbar machten. Das Gespräch hätte die teils im Vergan-
genen behafteten Scheinfronten zu überwinden und statt der wenig konstruk-
tiven Wiederholung von 'Kritiken'28 das selbstkritische Potential 'westlicher' 
Theologien vor dem aktuellen ökumenischen Horizont zu aktivieren und in 
dieses Gespräch konstruktiv einzubringen, sich also der kritischen Relektüre 
des Eigenen mit Hilfe ökumenischer Perspektiven zu widmen29. 

Speziell im Umgang mit der Befreiungstheologie ließe sich Ritschls Dif-
ferenzierung des Theologiebegriffs dahingehend fruchtbar zu machen, daß 
deren thematische Konzentration auf die Befreiung der Armen als heuri-
stischem Instrument der Evangeliumsinterpretation30 auch wirklich in der 
heuristischen Funktion verstanden würde und zu ihren übrigen Äußerungen, 
Reflexionen, Praktiken und Theologien in Bezug gesetzt würde; daß also ganz 
pragmatisch ihre unterschiedlichen Textgattungen zur Kenntnis genommen 
würden. 

Schließlich wäre die Differenzierung des Theologiebegriffs nach Ritschl 
so auf das Gespräch mit der Befreiungstheologie anzuwenden, daß gefragt 
würde, ob sich nicht gerade bei ihr etwas für die Formulierung regulativer 
Sätze lernen ließe31. Die Befreiungstheologie reflektiert den konkreten Welt-
zusammenhang, in dem ihre Theologie entsteht, bei der Formulierung ihrer 
theologischen Äußerungen ständig mit. Im Sinn der Suche nach regulativen 
Sätzen wäre zu fragen, ob nicht diese bewußte Reflexion der Kontextualität 
von theologischen Äußerungen, welche die Befreiungstheologie zu ihrem 
Thema macht, die Verbindlichkeit ihrer theologischen Sätze stärkt? Und kann 
nicht dieses Bewußtsein von Kontextualität als ein anderer Ausdruck für die 
von Ritschl vorgenommenen geographischen, politischen, ökonomischen und 
kulturellen Differenzierungsleistungen aufgefaßt werden, die eben auch bei 
der Relektüre der eigenen selbstkritischen Traditionen deren Überzeugungs-
kraft vor dem kritischen ökumenischen Forum stärken könnten? Ließen sich 

                                                 
27 Vgl. a.a.O., S. 180-183 und S. 195. 
28 Vgl. a.a.O., S. 191-193. 
29 In diesem Sinn verstehe ich auch das Plädoyer S. 196 o. und die These 3, S. 197. 
30 Vgl. a.a.O., S. 184f. 
31 Vgl. dazu bes. a.a.O., S. 194. 

Die Anregung zum folgenden Gedankengang gab Kristian Hungar. 
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mittels der konkreten Erprobung einer kontextuellen Lektüre von Theologie 
dem Bündel regulativer Sätze nicht einer hinzufügen, der lautete, daß genau 
die Beachtung der besonderen Kontextualität der je eigenen kirchlichen und 
theologischen Äußerungen zu den Dialogregeln der Theologie gehören muß? 
Der spezifische Wahrheitsgehalt dieses regulativen Satzes läge darin, nur in 
seiner konkreten Erprobung, nicht aber als abstrakte Deduktion sich bewähren 
zu können32. 

Die unglückliche Alternative zwischen der unmittelbaren Eingliederung 
ökonomischer Elemente in theologische Urteile und der Ausgrenzung der das 
Leben der ökumenischen Gesprächspartner in der Dritten Welt besonders be-
stimmenden ökonomischen Ungerechtigkeiten wäre so überwindbar33. Die 
ökonomischen Aspekte einer kritischen Auseinandersetzung würden Teil der 
differenzierten34, weil kontextuell orientierten, Lektüre theologischer Texte 
im Sinn der Definition Ritschls. Das Hören der Stimme der Unterdrückten in 
der Befreiungstheologie verspricht dann die Entdeckung des Neuen, in der 
sich das Handeln Gottes hier und heute abzeichnet35. 

Als letztes soll hier Wolfgang Lienemann im Gespräch mit einem Theo-
logen in dessen Arbeitszusammenhang beobachtet werden36: Lienemann will 
einem umstrittenen Befreiungstheologen zunächst aufmerksam zuhören, weil 
er sich den kritischen Anfragen der Befreiungstheologie an die europäische 
und gerade auch an die ökumenisch orientierte Theologie nicht entziehen 
will37. Er stellt Grundmotive der Theologie Leonardo Boffs dar, zeigt inner-
katholische Kontroverspunkte auf und benennt Kernfragen lateinamerikani-
scher Befreiungsethik und ihre ökumenische Bedeutung38. 

Lienemanns Frage nach der ökumenischen Bedeutung der Befreiungs-
theologie rechtfertigt es, diese im November 1984 gehaltene Heidelberger 
Antrittsvorlesung unter dem Gesichtspunkt des ökumenischen Dialoges mit 
der Befreiungstheologie zu lesen. Dabei erweisen sich einerseits die Reflexion 
Leonardo Boffs als Theologen und andererseits dessen Rezeption im latein-
amerikanischen Kontext als die systematischen Schaltstellen, um die herum 
sich die einzelnen Abschnitte organisieren und an denen für die Weiterfüh-
rung des Gesprächs anzuknüpfen wäre. 

Lienemann unterscheidet wie Ritschl verschiedene Typen von Theologie, 
die „einheimische“ oder „kontextuelle“ Theologie, die von der Assoziation 
der Dritte-Welt-Theologen EATWOT vertreten wird39, lateinamerikanische 
Befreiungstheologie bzw. -ethik, die er auch als „monothematisch“ oder als 
                                                 
32 Vgl. ebd. 
33 Vgl. a.a.O., S. 188f, 196. 
34 Vgl. a.a.O., S. 196. 
35 Vgl. a.a.O., S. 197. 
36 Wolfgang Lienemann, Leonardo Boff und die ökumenische Bedeutung der Befreiungs-

theologie, in: ZEE 29/1985, S. 287-305. 
37 Vgl. a.a.O., S. 288. 
38 Vgl. a.a.O., S. 288. 
39 Vgl. ebd. 
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ortsgebundene „reflektierte Beschreibung der pastoralen Praxis“ charakteri-
siert40 und die „Sache der Theologie“, welche die Wahrheitsprüfung vor-
nimmt41. Boff selbst wird dabei aufgrund seiner europäischen Bildung und 
gelehrten Publikationen als nicht-einheimischer Theologe einerseits, als vom 
Ort der Befreiungstheologie aus zur Wahrheitsfindung drängender Theologe 
anderseits eingestuft42. Meine Frage im Sinn des ökumenischen Lernprozes-
ses im Gespräch mit Befreiungstheologen wäre hier, auf welcher Ebene sich 
die europäischen Gesprächspartner ansiedeln, von welchem Ort aus sie Theo-
logie treiben und wie ein angemessener Austausch über Vergleichbares statt-
finden könnte. Diese Frage ist gerade im Duktus der Lienemannschen Aus-
führungen von Bedeutung, da dieser Autor ein ekklesiologisches Interesse 
vertritt und die ökumenische Relevanz der Befreiungstheologie besonders in 
der Herausforderung gegeben zu sehen scheint, die sie für die hiesige Ge-
meindeethik und die Haltung der 'Reichen' in unserem „Wohlstandskontext“ 
zu den Ursachen der Armut darstellt43. Der von Lienemannn implizit vorge-
nommene Ebenenwechsel von der Theologie Boffs zur lateinamerikanischen 
Befreiungsethik signalisiert eine Betrachtung vom ethischen Standpunkt aus. 

Der Autor läßt die Frage, ob und wie von der lateinamerikanischen Be-
freiungstheologie die Wahrheitsfrage der Theologie angesprochen wird, offen. 
Wenn aber deren ökumenische Relevanz geklärt werden soll, müßte sie nach 
der von Lienemann anfänglich zitierten Definition von Ökumene auf der Ebe-
ne des Zusammenhanges der situationsgebundenen theologischen Artikulation 
der Armut mit der theologischen Wahrheit der Einheit in Christus diskutiert 
werden44. Die Wirklichkeit der Kirche (reale Zerrissenheit der durch Herr-
schaft und Armut gespaltenen Menschheit) und ihre Wahrheit müssen ja theo-
logisch zusammengebracht werden, wenn die Unterscheidung zwischen der 
'monothematischen Befreiungstheologie' und der theologischen Wahrheitsprü-
fung nicht eine unüberwindbare Trennung meinen soll, so daß letztlich der 
Befreiungstheologie eine theologische Wahrheitsprüfung gar nicht möglich 
wäre. 

Lienemann deutet an, daß sich die Befreiungstheologie nicht auf die 
spontane solidarische Parteinahme für die Armen beschränkt, sondern mit 
dem Anspruch auftritt, deren Situation auch zu analysieren45. Er fordert von 
ihr diesbezüglich mehr Selbstkritik und Differenzierungen ein, weil ihm ihre 
Option für die marxistische Gesellschaftskritik und die Haltung der Befrei-
ungstheologie zum „Volk“ teilweise ideologisch erscheinen46. Demgegenüber 
sieht er theologische Ausführungen L. Boffs oder auch von Gustavo Gutiérrez 

                                                 
40 A.a.O., S. 292. 
41 Vgl. a.a.O., S. 293. 
42 Vgl. a.a.O., S. 289, 292f. 
43 Vgl. a.a.O., S. 288 und 296-300, Zit. S. 299. 
44 Vgl. a.a.O., S. 287. 
45 Vgl. a.a.O., S. 292f. 
46 Vgl. a.a.O., S. 295f, 298f. 
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in der Nähe der Rechtfertigungslehre47. Wie verhalten sich also Analyse, be-
wußte Wahrnehmung der kontextuellen Gegebenheiten und theologische Aus-
sage zueinander? Versteht man in der Befreiungstheologie 'Option für die 
Armen' und Analyse der Situation ausschließlich als ethische Forderung oder 
auch als theologisch relevant? Läßt sich das Nebeneinander von Distanz und 
Nähe zur Befreiungstheologie zugunsten eines herrschaftsfreien ökumeni-
schen Dialoges jenseits von gegenseitigem Ideologieverdacht48 überwinden, 
indem die Unterscheidungen innerhalb des Theologiebegriffs und die Einbe-
ziehung des konkreten Ortes der Theologieproduktion auf beiden Seiten be-
wußt vorgenommen wird? 

0.2 Umkehrung der Perspektive: Der Beitrag der Befreiungstheologie 
für eine kontextbewußte Auseinandersetzung mit der eigenen Tradi-
tion 

Aus der Beobachtung des ökumenischen Gesprächs ergeben sich eine Reihe 
Anregungen, aber auch offene Fragen hinsichtlich seiner konstruktiven Wei-
terführung. Im Interesse einer ökumenisch verantworteten Arbeit an „kontex-
tueller Theologie“ möchte ich sie so aufnehmen, daß ich eine andere Form der 
Rezeption von Befreiungstheologie und des Gesprächs mit ihr erprobe. Sie 
unterscheidet sich von den vorgestellten Ansätzen dadurch, daß sie die Per-
spektive bewußt wechselt und fragt, was sich mit befreiungstheologischen 
Auffassungen für 'unsere Theologie' lernen läßt. Diese Perspektive soll nun in 
einem ersten Schritt zur Geltung kommen, indem ich die Kommunikations-
hindernisse zwischen westdeutscher und lateinamerikanischer Theologie noch 
stärker als bisher bestimme und von dorther versuche, Kommunikationsregeln 
für den ökumenischen Lernprozeß abzuleiten. 

0.2.1 Unverstandene Konflikte? Kommunikationsregeln zu ihrer Klärung 

In befreiungstheologischer Perspektive lassen sich am Konflikt zwischen der 
katholischen Hierarchie, vertreten durch die Kongregation für Glaubensfra-
gen, einigen Vertretern der Soziallehre und den Lateinamerikanern Kommu-
nikationsprobleme benennen49. Anhand dieses Konfliktes läßt sich aber auch 
das Insistieren der Befreiungstheologie auf dem Aspekt der Kontextualität 
theologischer Aussagen verstehen. Es macht daher Sinn, daß Konrad Raiser in 
dieser Kontroverse einen grundlegenden Konflikt über das Selbstverständnis 

                                                 
47 Vgl. a.a.O, S. 295. 
48 Vgl. a.a.O., S. 287, 296 und 298f. 
49 Nicht umsonst nimmt Wolfgang Lienemann die Auseinandersetzung zwischen Rom und 

Leonardo Boff zum Anlaß, über die ökumenische Bedeutung der Befreiungstheologie 
nachzudenken. Vgl. Wolfgang Lienemann, Leonardo Boff und die ökumenische Bedeu-
tung der Befreiungstheologie, a.a.O. 
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der Kirche sieht, der in abgewandelter Form auch andernorts ausgetragen 
wurde50. 

Die Art und Weise, wie die Kongregation für Glaubensfragen ihre Ableh-
nung der Befreiungstheologie Lateinamerikas vorgetragen hat und mit autori-
tären Disziplinierungsversuchen durchzusetzen suchte, mutet inquisitorisch 
an. Der Hierarchie steht ein ganzer, in Jahrhunderten bewährter Apparat der 
Herrschaftsstabilisierung und Kontrolle zur Verfügung. Die Personalpolitik 
des gegenwärtigen Papstes ist weltweit zur Bekämpfung unerwünschter Ten-
denzen eingesetzt worden. Die von den deutschen Theologen Ratzinger und 
Höffner dominierte römische Auffassung hat in ihren die Befreiungstheologie 
betreffenden Veröffentlichungen Wert darauf gelegt, die Einheit der Kirche 
(sprich: der römisch-katholischen Kirche) dergestalt zu wahren, daß die 
grundlegenden theologischen Fragen vom Lehramt beantwortet werden. Ne-
ben der Konfrontation existiert die Strategie der Integration: Von der Befrei-
ungstheologie werden zentrale Begriffe aufgegriffen und inhaltlich entleert51. 
Die zweite Instruktion der Glaubenskongregation sucht z.B. den Begriff der 
Befreiung in ein übergeordnetes Konzept der 'christlichen Freiheit' einzuord-
nen52. Die katholische Soziallehre wird als umfassendere Theorie angeboten, 
unter derem Dach „richtig verstanden die Theologie der Befreiung“ ihren 
Platz findet53. Fernando Castillo hat 1985 darauf hingewiesen, daß genau 
diese Maßnahmenbündelung von Konfrontation und Integration eine ernste 
Gefahr für die lateinamerikanische Entwicklung darstellt54. Es ist also im 
Sinn einer Bestärkung der Befreiungstheologie wichtig, präzise zu erfassen, 
                                                 
50 Konrad Raiser, Für und wider die Befreiungstheologie, in: ZEE 29/1985, S. 138-146, 

hier S. 138. K. Raiser und auch W. Lienemann befürchten, daß sich auf katholischer Sei-
te Tendenzen durchsetzen, die auch das protestantisch-katholische Gespräch schwer be-
lasten könnten. Vgl. Wolfgang Lienemann, Leonardo Boff und die ökumenische Bedeu-
tung der Befreiungstheologie, a.a.O., S. 300. 

51 Vgl. dazu Peter Rottländer, Zur Einführung, in: Theologie der Befreiung und Mar-
xismus, hg. v. Peter Rottländer, Clodovis Boff u.a., Münster:Edition Liberación 2. Aufl. 
1987 (1986), S. 7-21, hier: S. 9-11. 

52 Vgl. Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die christliche Freiheit 
und die Befreiung, 22. März 1986, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 70), 2. verb. Aufl. Bonn 1986. 

53 Vgl. Josef Höffner, Soziallehre der Kirche oder Theologie der Befreiung? Eröffnungs-
referat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, Fulda 24. 
September 1984 (Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 11), hg. v. Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1984, Zit. S. 31. 
Giulio Girardi bemerkt, daß die katholische Soziallehre erst wieder so intensiv diskutiert 
wird seit die Befreiungstheologie mittels der marxistischen Gesellschaftskritik eine 
pointiertere Auffassung des christlichen Auftrages in der Welt vorgelegt hat. Vgl. Guilio 
Girardi, Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Marxismus, Theologie der Be-
freiung und 'Kirche des Volkes' (iglesia popular), in: Theologie der Befreiung und Mar-
xismus, S. 117-154, hier S. 118. 

54 Zur Ebene der Lehre und der Machtpolitik geselle sich noch die Ebene der Symbolik der 
päpstlichen Reisen. Vgl. P. Rottländer, Zur Einführung, in: Theologie der Befreiung und 
Marxismus, S. 17. 
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worin der Gegensatz besteht, der in der theologischen Kontroverse zur Spra-
che kommt. 

Von ökumenischen Beobachtern wird diese Frage unterschiedlich beant-
wortet. Für W. Lienemann und K. Raiser geht zumindest zum damaligen Zeit-
punkt der Streit um die Geltung der (ekklesiologischen) Einsichten des II. 
Vatikanischen Konzils. Seine Hauptgefahr liegt danach im Rückfall hinter 
diese ekklesiologische Erneuerung bei Wiederaufleben des Primatsanspruchs 
der katholischen Kirche. Somit machen sie den spezifisch protestantischen 
Einwand gegen die Beziehungen zwischen der katholischen Zentrale im Nor-
den und den katholischen Kirchen im Süden geltend. Der Beitrag des Protes-
tantismus zur Überwindung solcher Konflikte bestünde demnach in der Schaf-
fung der Möglichkeitsbedingungen der praktischen Ausübung des Priester-
tums aller Gläubigen in der weltweiten Kirche. Das wäre die ekklesiologische 
Basis, auf der die Kommunikation über die theologische Bedeutung des Got-
tesvolkes möglich ist. Im Anschluß an die befreiungstheologische Diskussion 
betont Peter Rottländer den zentralen Stellenwert, den die befreiungstheologi-
sche Bezugnahme auf den Marxismus für den Konflikt mit Rom hat. Rottlän-
der warnt davor, diesen Punkt auszuklammern, da man sich andernfalls auf 
die Seite der Gegner der Befreiungstheologie schlage55. 

Bei den lateinamerikanischen Vertretern der Befreiungstheologie, die 
sich z.B. in dem Sammelband „Theologie der Befreiung und Marxismus“ 
äußern, gibt es verschiedene Auffassungen und Akzentuierungen zur Be-
deutung des Marxismus für die Theologie der Befreiung bzw. zum Verhältnis 
von Sozialwissenschaften und Theologie. Sie legen aber besonderen Nach-
druck auf den Aspekt der Kommunikationsprobleme, die sich aus der Vorein-
stellung der Hierarchie ergeben. Sie weisen übereinstimmend den Vertretern 
des Lehramtes nach, daß diese ihre Eingebundenheit in das westliche Werte- 
und Gesellschaftssystem nicht reflektieren, daß sie ihr eigenes Theologiever-
ständnis zur absoluten Norm machen und daß sie ein Zerrbild sowohl der Be-
freiungstheologie wie des Marxismus bekämpfen56. D.h. der Konflikt kann 
nicht ausschließlich auf dogmatischer Ebene und auch nicht durch die Erwei-
terung des Spektrums der Vernunftmittel zur Erklärung der Weltwirklichkeit 
um die marxistische Analyse gelöst werden. Eine Klärung des eigenen Selbst-
verständnisses, des eigenen theologischen Ortes und Geltungsanspruchs ge-
hört dazu. Macht man in diesem Konflikt das protestantische Prinzip des 
Priestertums aller Gläubigen geltend, so muß man den Ort, an dem das Got-
tesvolk existiert, als dessen spezifische Wirklichkeit mitbedenken und als Teil 
dieser alternativen 'protestantischen' Ekklesiologie verstehen. 

Guilio Girardi behauptet, es gäbe eine schwerwiegende Kommunikations-
unfähigkeit innerhalb der Mitglieder derselben kirchlichen Gemeinschaft. Die 
Unfähigkeit sich zu verstehen sei begründet im strukturellen Widerspruch 
                                                 
55 Vgl. Rottländer, Zur Einführung, in: a.a.O., S. 7. 
56 Vgl. die Artikel von: C. Boff, I. Ellacuría, G. Gutíerrez, G. Girardi in: Theologie der 

Befreiung und Marxismus. 
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zwischen Nord und Süd und in der mangelnden Reflexion der katholischen 
Kirche über ihre eigene Rolle in diesem Konflikt57. Sie mache sich ihren He-
gemonieanspruch, der in Übereinstimmung mit der herrschenden imperialisti-
schen Ideologie stehe, nicht bewußt und könne daher trotz einer möglicher-
weise anderen subjektiven Intention objektiv nur gegen die Armen optieren. 
Girardi fordert daher die Option für die Armen als Ausgangs- und Zielpunkt 
theologischer Reflexion. Darüber hinaus übersieht er nicht, daß neben dem 
intellektuellen auch ein emotionales Element als Grund der Kommunikations-
unfähigkeit in Frage kommt: Begriffe, die für die eine Seite Assoziationen 
wie Hingabe und Engagement hervorriefen, weckten bei der anderen Seite die 
Vorstellung von Willkür und Entfesselung von Instinkten58. 

Aus dem Konflikt ergeben sich zwei wichtige Hinweise für die Rezepti-
onsmöglichkeit von Befreiungstheologie. Sie lassen sich im Anschluß an die 
Lateinamerikaner als 'Kommunikationregeln' verstehen: (1) Die theologische 
Diskussion darf nicht von der realen politischen, ökonomischen und ideologi-
schen Entwicklung in Kirche und Gesellschaft abstrahieren. Die theologische 
Beurteilung des Konfliktes muß die Konfliktursachen zu verstehen suchen. In 
diesem Zusammenhang wird dann auch die Bedeutung der marxistischen Ge-
sellschaftskritik für die Befreiungstheologie zu beurteilen sein.(2) Es ist wich-
tig, die Fremdheit und Andersartigkeit des Gegenübers in ganzer Schärfe 
wahrzunehmen, ohne die eigene Position zur Norm zu machen. Sie ist viel-
mehr dahingehend zu relativieren, daß sie sich die eigenen Befangenheiten 
bewußt zu machen versucht. Die je eigene fundamentale Option, von der aus 
theologisch Stellung genommen wird, muß klar ausgewiesen werden. 

Wie diese Regeln angewendet werden können, demonstriert ausgerechnet 
ein Befreiungstheologe anhand der Kritik, die von der katholischen Hierarchie 
an der Marxismusrezeption geübt wird. Ignacio Ellacuría setzt sich mit der 
Argumentation Kardinal Ratzingers in mehreren Schritten auseinander: er 
weist dessen Zerrbild von Marxismus und Befreiungstheologie zurück, legt 
das reale konstruktive und kommunikative Verhältnis von Be-
                                                 
57 Vgl. Guilio Girardi, Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen, in: a.a.O., S. 138 und 

150. 
Auch Konrad Raiser sieht ein Kommunikationsproblem zwischen L. Boff und Rom. Er 
stellt fest, daß Boff trotz der Beherrschung der europäischen theologischen Tradition ge-
zwungen ist, in einem fremden Medium zu kommunizieren, da 'Sitz im Leben' der Be-
freiungstheologie die pastorale Praxis sei und nicht das abstrakte Lehrsystem. Die ent-
scheidende Kontroverse geht für ihn aber um die Auslegung des II. Vatikanums. Vgl. K. 
Raiser, Für und wider die Befreiungstheologie, a.a.O., S. 145f. Für Raiser ist diese ek-
klesiologische Frage eingebettet in die ökumenische Theologie, die er als kritisches Kor-
rektiv von Ekklesiologie und kirchlicher Praxis denkt und als Explikation von Fragen 
kirchlich wahrzunehmender Verantwortung. Ökumenische Theologie müßte demnach in 
theoretischer und praktischer Hinsicht den Bezug der ekklesiologischen Kontroverse mit 
der konkreten Ebene des Ortes des Gottesvolkes herstellen und bearbeitbar machen. Vgl. 
ders., Einheit der Kirche und Einheit der Menschheit. Überlegungen zum Thema öku-
menischer Theologie, in: ÖR 35/1986, S. 18-39, hier S. 35-37. 

58 Vgl. in: a.a.O., S. 144. 
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freiungstheologie und Marxismus dar und diskutiert dann in einem weiteren 
Schritt alle sich aus der Kritik der Kongregation ergebenden möglichen kri-
tischen Aspekte in einem inner-befreiungstheologischen Diskurs, um so den 
eigenen Standpunkt selbstkritisch zu präzisieren59. 

Demgegenüber stellt das Nachwort des Sozialethikers Franz Furger in 
dem Sammelband „Verändert der Glaube die Wirtschaft?“60 eher ein Beispiel 
für die Außerachtlassung dieser Regeln dar. Furger sieht das gegenseitige 
„Verständnis durch das Kennenlernen konkreter geistesgeschichtlicher (sic!) 
Herausforderungen“61 in einem kulturenübergreifenden Dialog auf in-
formiertem Niveau62 als Ziel des Bandes. 

Furger läßt die verschiedenen Beiträge des Bandes Revue passieren. Da-
bei zeigt sich, daß er den Begründungszusammenhang der lateinamerika-
nischen Befreiungstheologie vor allem in deren „Betroffenheit“ und „Erleben 
eines oft brutalen merkantilistischen Kapitalismus“63 sieht. Dem steht offen-
kundig seine eigene Option für die soziale Marktwirtschaft gegenüber. Seine 
implizite kritische Rückfrage an die rezipierten Befreiungstheologen ist nun, 
ob sie aus ihrer Betroffenheit heraus die Marktwirtschaft als Ganze verwerfen 
und zur bloßen Anklage tendieren, oder ob sich deren Beiträge im Kontext 
einer demokratisierten und sozialen Marktwirtschaft zu einer positiveren Sicht 
wandeln könnten. Furger wendet den Gesichtspunkt der Kontextbedingtheit 
also nur auf das ökumenische Gegenüber an und relativiert so die Befreiungs-
theologie. Ihre Bedeutung ist an die unmittelbare „Erlebnisdimension“ gebun-
den. Er normiert gleichzeitig den Dialog, indem er die soziale Marktwirtschaft 
als Kriterium der Diskursfähigkeit einführt. Diejenigen Beiträge, die diesem 
Kriterium nicht genügen, kritisiert er u.a. mit dem Argument, sie schadeten 
den Armen64. Er selbst bejaht die Option für die Armen65. Er muß daher vor-
aussetzen, daß die soziale Marktwirtschaft in der Lage ist, den Armen zu hel-
fen und daher in positiver Hinsicht im Zusammenhang mit Lateinamerika 
diskutiert werden kann. Demgegenüber sieht ein großer Teil der Befreiungs-
theologen die „soziale Marktwirtschaft“ als lokale Ausprägung des „oft bruta-
len Kapitalismus“ mit negativen Vorzeichen. Diesen globalen, den Dialog 
erschwerenden Zusammenhang diskutiert Furger nicht. Die genau wie in der 
Befreiungstheologie gegebene kontextuelle Bedingtheit seiner eigenen öku-
menischen und sozialethischen Erwägungen berücksichtigt er zu wenig, um 

                                                 
59 Vgl. Ignacio Ellacuría, Theologie der Befreiung und Marxismus. Grundlegende Refle-

xionen, in: Theologie der Befreiung und Marxismus, S. 77-109. 
60 Franz Furger, Versuch zum kritischen Gespräch aus europäischer Sicht, in: Verändert 

der Glaube die Wirtschaft? Theologie und Ökonomie in Lateinamerika, hg. v. Raúl For-
net-Betancourt, Freiburg/Breisgau, Basel, Wien:Herder 1991, S. 172-183. 

61 A.a.O., S. 173. 
62 Vgl. a.a.O., S. 183. 
63 A.a.O., S. 172. 
64 Vgl. a.a.O., S. 177 und 179. 
65 Vgl. z.B. S. 182. 
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wirklich von den 'Brüdern und Schwestern in der Welt-Kirche'66 zu lernen. 
Damit rückt er recht nahe an die Methodik der Glaubenskongregation heran. 

In befreiungstheologischer Perspektive sind die Kommunikationspro-
bleme mit ihren konservativen und liberalen Kritikern vor allem auf ein De-
fizit in deren kontexttheologischer Reflektiertheit zurückzuführen. Ihre Über-
windung läge in der Suche neuer 'Dialogformen'. Zu suchen wäre nach dem 
Vorigen eine Möglichkeit des 'Dialoges', die den Kontext und die Interessen 
beider Beteiligten erkennbar machte und in einen kommunizierbaren Zusam-
menhang brächte. Demgemäß ist zunächst der Kontextbegriff zu präzisieren: 
Der 'Kontext' der Theologie ist die gesellschaftliche Wirklichkeit und die i-
deologische Verarbeitung dieser Wirklichkeit. Die gesellschaftlichen, speziell 
die wirtschaftlichen und ideologischen Zusammenhänge, in denen alle Betei-
ligten stehen, müßten theologisch aussagbar gemacht werden. Für den öku-
menischen Lernprozeß mit der Befreiungstheologie müßte also eine theoreti-
sche Vermittlungsebene gesucht werden, welche die Wirklichkeit in diesem 
Sinn konstitutiv miteinbezieht. Die Kritik an der eigenen Arbeit und dem ei-
genen Lebenszusammenhang müßte integraler Bestandteil dieser Rezeption 
von Befreiungstheologie sein. Rezeption von Befreiungstheologie wäre also 
in erster Linie eine theologische Kritik des eigenen Kontextes. Sie wäre theo-
logische Wahrnehmung des Kontextes durch ein Subjekt, das sich Rechen-
schaft über den konkreten Ort ablegt, an dem es Theologie treibt67. 

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie beansprucht Theologie ei-
nes konkreten Subjektes an seinem Ort zu sein und einen Zugang zur Wirk-
lichkeit zu haben, der diese kritisch als gesellschaftliche Wirklichkeit mit i-
deologischen und/oder religiösen Implikationen aufarbeitet. Daher bietet es 
sich an, ihren spezifischen Beitrag zu einer kritischen Kontextualität der 
Theologie aufzugreifen und als Angebot aufzufassen, an der Theologie Barths 
im genannten ökumenischen Sinn zu arbeiten. Im folgenden ist zu fragen, 
welche Mittel sie konkret zu einer ökumenischen Rezeption von Be-
freiungstheologie im Kontext der Bundesrepublik Deutschland bereitstellt68. 
                                                 
66 Vgl. a.a.O., S. 172. 
67 Dieser letzte Gedanke nimmt auch Bezug auf eine im 'Westen' beobachtbare Irritation: 

So kritisiert D. Ritschl die Vertreter der "indigenous theology" als privilegierte Aka-
demiker (D. Ritschl, Westliche Theologie, in: a.a.O., S. 185f). Schärfer noch fällt F. 
Furgers Kritik aus. Hinkelammert sei Europäer und Dussel viel zu akademisch. Beide 
profilierten sich auf Kosten der Armen und schadeten ihnen mehr als sie nützten. (F. 
Furger, Versuch zum kritischen Gespräch, in: a.a.O., S. 177 u. 179). Wieso, so wäre zu-
rückzufragen, kommt solche Kritik ausgerechnet von einem europäischen Akademiker? 
Ist man sich des Widerspruchs bewußt, der in solcher Kritik liegt, solange man selber 
die Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie vor allem auf der begrifflichen E-
bene sucht? 

68 Diese Einsicht in den Zusammenhang von Befreiungstheologie, ihrer Rezeption und der 
Überprüfung des eigenen Standortes im Kontext der westlichen Welt wurde schon 1985 
von Kamphausen/Löffler/Ustorf formuliert. Vgl. dies., Kontextuelle Theologie in der 
Dritten Welt und westlich-christliche Identität, in: VF 1/1985, S. 70-79. Vgl. auch K. 
Raiser, Einheit der Kirche, a.a.O., S. 36f; Lukas Vischer, Europäische Theologie - welt-
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0.2.2 Die kritische Kontextualität der Befreiungstheologie: Marxismusre-
zeption 

Bei der Beantwortung dieser Frage stößt man unvermeidlich auf die Verwen-
dung der marxistischen Gesellschaftstheorien in der Befreiungstheologie. Die 
Art und Weise, wie sie marxistische Analysen verwendet und der Status, der 
ihr dann für theologische Aussagen beigemessen wird, ist umstritten69. Be-
sonders strittig ist die Rolle des 'Marxismus' in der Befreiungstheologie in der 
schon erwähnten Kontroverse mit Kardinal Ratzinger u.a. geworden70. Die 
Antworten der Lateinamerikaner in diesem Zusammenhang haben erheblich 
zur Differenzierung und Konkretisierung ihres gesellschaftsanalytischen In-
strumentariums beigetragen71. 

Sie bejahen grundsätzlich den Einsatz der marxistischen Analysen zur 
Selbstverständigung einer theologisch relevanten Arbeit am Ort der Armut 
und Unterdrückung. Gleichzeitig findet sich eine breite Abgrenzung gegen 
den Vorwurf, sie würden eine atheistische und materialistische Ideologie in 
das Christentum integrieren wollen. Sie verweisen auf die geschichtliche und 
kulturelle Differenz zwischen dem Marxismus-Leninismus und der la-
teinamerikanischen Marxismusrezeption, sowie auf die wenig fortschrittliche 
Rolle der Kommunistischen Parteien. Von Interesse ist für sie der analytische 
Beitrag des Marxismus in konkreten Zusammenhängen. Auch in dieser Hin-
sicht ist die Differenzierung der befreiungstheologischen Literatur mit ihren 
Themen- und Aufgabenstellungen und in ihre Gattungen zu beachten. Es ist 
unsachgemäß, davon abzusehen, daß die Befreiungstheologie charak-
teristischerweise eine Angelegenheit von teils losen, teils institutionalisierten 
Arbeitsgemeinschaften ist72. Aufgabe ist es, angesichts dieses Befundes den 
                                                                                                                               

weit herausgefordert, in: Europäische Theologie. Versuche einer Ortsbestimmung, hg. 
von Trutz Rendtorff. Mit Beitr. von Owen Chadwick..., Gütersloh:Gütersloher Verlags-
haus Mohn 1980, S. 13-26. 

69 Vgl. o. zu Jürgen Moltmann. 
70 Ohne daß damit gesagt wäre, daß nicht von Anfang an ein solcher Konflikt die Ent-

wicklung der Befreiungstheologie begleitet hätte. 
Vgl. Lateinamerika: Gesellschaft - Kirche - Theologie, hg. v. Hans-Jürgen Prien, Bd. 2, 
Der Streit um die Theologie der Befreiung, mit Beitr. v. José Comblin u.a., Göttin-
gen:Vandenhoeck & Ruprecht 1981; 
Vgl. ferner: CfS-Korrespondenz, Geschichte-Theorie-Praxis-Berichte, 4. völlig neu 
bearb. Aufl. Freiburg 1984; sowie: Kirche zwischen Unterdrückung und Befreiung, Teil 
II. Die Stellung der Kirche zur Theologie der Befreiung, hg. v. Christen für den Sozia-
lismus, CfS-Korrespondenz Nr. 16, Münster 1978. 

71 Vgl. dazu noch einmal den von Rottländer herausgegebenen Sammelband "Theologie 
der Befreiung und Marxismus". 

72 Im dritten Kapitel dieser Arbeit wird inhaltlich ausgeführt werden, wie die Verarbeitung 
von Wirklichkeit und Ideologie in der Befreiungstheologie mit Mitteln der marxi-
stischen Analyseinstrumentarien auf den verschiedenen Arbeits- und Textebenen ge-
schieht. 
Der arbeitsteilige Charakter der befreiungstheologischen Produktion sowie der innere 
Verweiszusammenhang ihrer Arbeiten kommt in der Veröffentlichung zahlreicher 
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spezifischen Beitrag des Marxismus zur kontextkritischen Theologie zu er-
fassen. Es ist also im Sinn des anvisierten Lernprozesses auch auf seiten der 
Befreiungstheologie eine selektierende Vorentscheidung über einen besonders 
zu rezipierenden Ansatz zu fällen. 

Diese Vorentscheidung beruht in meiner Arbeit auf folgenden Grundan-
nahmen: Im Marxschen Denken wird der Theologie eine Möglichkeit ange-
boten, den Kontext, in dem sie arbeitet, als umfassende, ungeteilte und kon-
krete Wirklichkeit zu denken. Die Fetischismustheorie klärt zugleich öko-
nomisch und ideologie- bzw. religionskritisch über die wirtschaftlichen, po-
litischen und ideologischen Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft auf 
und macht in ihrer religionskritischen Aussage eine relevante Aussage im 
Sinn einer negativen Theologie. Dadurch kann sie zum vermittelnden Theo-
rieinstrument des ökumenischen Dialogs und der Überwindung seiner Kom-
munikationshemmnisse werden. Der Nachweis und die konkrete Erprobung 
dieser These erfolgt in der vorliegenden Arbeit anhand der Analyse des Wer-
kes Karl Barths in befreiungstheologischer Perspektive. 

Die 'Theologie im Horizont des Marxismus' in der Darstellung von Bruno Kern 

Durch das Erscheinen der Dissertation von Bruno Kern, Theologie im Horizont des Mar-
xismus, sehe ich im wesentlichen meine Wahrnehmung der lateinamerikanischen Ent-
wicklung bestätigt73. Kern gibt eine zusammenfassende Darstellung der dortigen Mar-
xismusrezeption und macht einen Vorschlag, den analytischen und theoretischen Status des 
Marxismus zu bestimmen. 
Er führt die Rezeption des Marxismus in der Befreiungstheologie auf ihre Verankerung in der 
befreienden Praxis von Christen in Lateinamerika zurück. Daher sieht er sie durch die De-
pendenztheorie vermittelt (vgl. S. 116). Er überprüft sie fortlaufend an den Grundlinien des 
Marxschen Werkes (vgl. S. 16), fragt aber nach den konkreten Bedingungen der Rezeption 
und ihrer Wirkung auf die Marx-Interpretation. Diese Grundentscheidung erlaubt ihm syste-
matisch stringent die Konsequenzen der Marxismusrezeption für Methode, gesell-
schaftspolitische Grundpositionen und Glaubensverständnis aufzuzeigen (vgl. S. 14f). Daraus 
leitet sich seine These ab, daß die Marxsche Analyse der politischen Ökonomie als Ganze 
aufgenommen werden muß. Sie sei nicht in einzelne Elemente aufteilbar, ohne ihre erklären-
de und kritische Kraft zu verlieren. Die Anerkenntnis des Grundwiderspruchs von vergesell-
schafteter Produktion und privater Aneignung zur Erklärung der Krisenerscheinungen der 
kapitalistischen Ökonomie, die Option für ein sozialistisches Gesellschaftsmodell, die Prä-

                                                                                                                               
Sammelbände und dem kollegialen Verhalten in der gegenseitigen Rezeption zum Aus-
druck, welches das Bewußtsein dieser besonderen scientific community über die ge-
genseitige Angewiesenheit auf die Stärken der anderen spiegelt. In der deutschen Re-
zeption wird häufig keine Begründung für die Auswahl bestimmter Autoren als Reprä-
sentanten der Befreiungstheologie gegeben. Dabei mögen Bekanntheitsgrad und Zufäl-
ligkeiten der Lektüre eine Rolle spielen. So werden teilweise sehr qualifizierte und krea-
tive Autoren wie Ignacio Ellacuría oder ökonomisch interessante Analytiker wie Xavier 
Gorostiaga oder protestantische Theologen wie Benjamin Cortés hierzulande nicht rezi-
piert. 

73 Bruno Kern, Theologie im Horizont des Marxismus. Zur Geschichte der Marxismusre-
zeption in der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung, Mainz:Matthias Grüne-
wald 1992. 
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misse einer historisch-materialistischen Methode und das dialektische Theorie-Praxis-
Verhältnis sind für Kern die steuernden Elemente der Marxschen Theorie (vgl. S. 26 u. pass.). 
Er konfrontiert dieses Verständnis der Marxschen Analysen mit der befreiungstheologischen 
Grundoption für die Armen (vgl. S. 163-173), ihrem eschatologischen Befreiungsvertändnis 
(vgl. S. 350-370) und dem Auferstehungsglauben als tragenden Grund der befreienden Praxis 
(vgl. S. 337-350) und stellt die Wechselwirkung dieser theologischen Grundaussagen mit den 
sozialanalytischen Einsichten heraus. Die Befreiungstheologie verdankt nach seiner Darstel-
lung dem Marxismus die Möglichkeit, auf kohärente Weise eine 'neue Art Theologie zu trei-
ben'. Der historische Materialismus „betrifft den Logos der Theologie insgesamt“ (S. 308, s.a. 
S. 208). Kern sieht den spezifischen Beitrag der Befreiungstheologie für die Interpretation des 
Marxschen Werkes in der Neuentdeckung der Bedeutung der Fetischismuskritik (vgl. S. 
174ff)74. 
Kerns Arbeit stellt einerseits eine Auseinandersetzung mit kritischen Anfragen an die Be-
freiungstheologie und andererseits ein Votum für die Rezeption der Fetischismustheorie auch 
durch die europäische Theologie dar. Die in der Literatur häufig als Problem empfundene 
'Eklektik' oder gar „Nonchalance“75 in der befreiungstheologischen Marxismusrezeption ist 
in dieser Interpretation überwunden. Der wesentliche Vorteil der Fetischismustheorie liegt in 
ihrem systematischen Fortschritt: Die Auseinandersetzung mit der politischen Ökonomie als 
Thema der Theologie wird durch die Fetischismuskritik dezidiert in das Zentrum der Auf-
merksamkeit gerückt. Das Problem der Nachweisbarkeit des impliziten sozialanalytischen 
Ansatzes der Befreiungstheologie (vgl. S. 117) ist im Zusammenspiel von historisch-
materialistischer Methode und Fetischismuskritik beseitigt. Die frühen Konfrontationen zwi-
schen lateinamerikanischer Theologie der Befreiung und traditionell europäisch dominierter 
Theologie können verlassen werden. Nicht mehr die Emanzipation vom Lehramt hinsichtlich 
der exegetischen Methoden und Hermeneutik, nicht die Zulassung der autonomen Rationalität 
des Politischen, nicht die Hereinholung des Heils in die Weltgeschichte (vgl. S. 310 u. ö.)76 
müssen als Befreiung von der alten 'cristiandad' erstritten werden. Sondern durch die Feti-
schismustheorie wird nun eine über den kirchlichen und binnentheologischen Rahmen hi-
nausgehende Auseinandersetzung der Befreiungstheologie mit der ganzen Gesellschaft er-
möglicht. Der Dualismus von Religion und Politik, von theologischer Wahrheit und realer 
Wirklichkeit unterliegt der Kritik durch die theologische und sozialwissenschaftliche Theorie 
im Rahmen des historischen Materialismus. 
Kern legt einen Versuch vor, in sich stimmig und kohärent einen befreiungstheologischen 
Konsens der Marxismusrezeption aufzuzeigen, der genuin marxistischem Selbstverständnis 
entspricht (vgl. S. 25). Der Stärke dieses Ansatzes, eine Systematik einer 'Theologie im Hori-
zont des Marxismus' zu entwerfen, korrespondiert aber auch die Schwäche, die eine systema-
tische Konstruktion mit sich bringt: Kern bleibt trotz seiner theoretisch differenzierten Be-
trachtungsweise der marxistischen Tradition und trotz seiner Aufarbeitung eines breiten 
Spektrums lateinamerikanischer Theologen auf einer allgemeinen Ebene. 
In analytischer Hinsicht ist zunächst sein Sozialismusbegriff davon betroffen. Dieser stellt 
eine Ableitung des Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise dar. Gerade die 
kann in einer so breit angelegten Untersuchung nicht konkret in den Blick kommen, daher 

                                                 
74 Vgl. zu diesem Thema die Bochumer Dissertation von Eberhard Löschcke, Auf dem 

Weg zur Religion des Lebens. Christen im Befreiungskampf Nicaraguas und die mar-
xistische Religionstheorie, Bochum:SWI-Verlag 1988. 

75 Vgl. W. Lienemann, Leonardo Boff und die ökumenische Bedeutung der Befreiungs-
theologie, a.a.O., S. 295f. 

76 Vgl. dazu auch Samuel Silva Gotay, El Pensamiento Cristiano Revolucionario en Amé-
rica Latina y el Caribe. Implicaciones de la teología de la liberación para la sociología 
de la religión, Puerto Rico:Cordillera Ed. Sigueme 2. Aufl. 1983, S. 97-136. 
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auch der anvisierte Sozialismus nicht. Die politische Ökonomie der lateinamerikanischen 
Gegenwart ist kein Thema der Untersuchung, was in gewisser Hinsicht auch als Reflex der 
Arbeiten der von Kern vorgestellten Theologen gewertet werden darf77. Sodann abstrahiert 
seine systematische Abhandlung von regionalen Differenzen und der Chronologie des befrei-
ungstheologischen Theoriebildungsprozesses78. Deshalb ist seine repräsentativ verstandene 
Auswahl der Befreiungstheologen zu allgemein79. Damit wird die Möglichkeit vergeben, die 
konkreten analytischen und kontextbedingten Aspekte der Befreiungstheologie voll zu nut-
zen. Denn die europäische Kritik, daß sie sich nicht um die Fragen der politischen Ökonomie 
und der realen gesellschaftlichen Lage kümmere, braucht sie z.B. angesichts der sozioöko-
nomischen und politischen Untersuchungen von Ignacio Ellacuría und des Kollegiums an der 
Universidad Centroamericana und Xavier Gorostiagas in Panamá und Nicaragua nicht pau-
schal hinzunehmen. 
In theologischer und ökumenischer Hinsicht sehe ich vor allem folgende kritische Punkte: 
Das Interesse an dem Nachweis des marxistischen Charakters der Befreiungstheologie läßt 
Kern durchgehend den 'zwingenden', 'logischen' und 'konsequenten' Zug dieser Theologie 
betonen. Diese konfessorisch und apologetisch wirkende Haltung steht in gewissem Wider-
spruch zu seinen wichtigen theologischen Einsichten. So sieht er eine Korrespondenz der 
Offenheit der Geschichte im Historischen Materialismus zur Kontingenz des Befreiungshan-
delns Gottes und insistiert auf der Notwendigkeit einer im Glauben begründeten Hoffnung als 
Legitimation und Grund der menschlichen Befreiungspraxis. Die Darstellung der Befrei-
ungstheologie als Resultat und Überwindung (vgl. S. 354ff) der Rahnerschen und Metzschen 
Theologie scheint ihm kein Problem zu sein (vgl. S. 272ff u.a.). Er kann sogar Ansätze euro-
päischer Geschichtstheologie als Kriterium der universalen Sinnhaftigkeit von Theologie 
ausweisen (vgl. S. 309, Anm. 35). Damit besteht aber die Gefahr, erneut in eine Haltung zu 
verfallen, die sich über die Beteiligten und ihre Wirklichkeit stellt. Ein bestimmter theologi-
scher Ansatz wird losgelöst von seinem Kontext zur Norm theologischen Erkennens gemacht. 
Diese kritischen Anfragen werden bei den anschließenden Überlegungen zur Methode der 
hier vorgeschlagenen Rezeption des befreiungstheologischen Beitrages zu einer kritischen 
Kontextualität implizit zu berücksichtigen sein. 

Es lassen sich im Anschluß an diese ersten Wahrnehmungen der befreiungs-
theologischen Marxismusrezeption noch einige methodische Erwägungen und 
eine weitere Konkretisierung meines Forschungsvorhabens vornehmen. Um 
an die befreiungstheologische Marxismusrezeption anknüpfen zu können, 
müßte methodisch ein Widerspruch zwischen der Thematisierung der Realität 
durch die Fetischismustheorie und der Nichtthematisierung der Realität durch 
die Abstraktion von den konkreten geschichtlichen Entwicklungen in der 
Befreiungtheologie vermieden werden. Der historische Materialismus sollte 
als Angebot aufgefaßt werden, die Kontextualität der Theologie herauszuar-

                                                 
77 Er verweist auf deren Konzentration auf den sogenannten westeuropäischen Marxismus, 

deren Vertreter Antonio Gramsci, Ernst Bloch und Autoren der Frankfurter Schule, we-
nig zu ökonomischen Fragen gearbeitet haben. Den zentralen Bezugspunkt der sozio-
ökonomischen Analyse bilde die Dependenztheorie. Vgl. a.a.O., S. 17ff. 

78 Was z.B. in der idealisierenden Darstellung der Basisgemeinden und in der Betonung 
des Subjektseins des Volkes im Evangelisierungsprozeß zum Ausdruck kommt. Vgl. 
a.a.O., S. 45-49. 

79 Vgl. B. Kern, a.a.O., Einleitung, Anm., S. 10f. Kapitel 1 u.ö., vgl. a.a.O., S. 123, S. 125: 
"bei fast allen Autoren", vgl. dagegen: S. 294. 



34  

beiten, aber ohne einem gesellschaftstheoretischen oder theologischen Sys-
temzwang zu verfallen. Es wäre ein Widerspruch zur historisch-
materialistischen Erkenntnis des dialektischen Verhältnisses von Theorie und 
Praxis, wollte man den Praxiszusammenhang ausgerechnet bei der Aufar-
beitung der befreiungstheologischen Wirklichkeitswahrnehmung und theolo-
gischen Urteilsbildung vernachlässigen. Um das analytische Potential der 
marxistischen Gesellschaftskritik, insbesondere der Fetischismustheorie in 
ihrer Rezeption durch die lateinamerikanische Befreiungstheologie für eine 
kontexttheologische Reflexion in ökumenischer Lernabsicht nutzbar zu ma-
chen, darf es nicht den Bezug zu den betroffenen Gruppen und Personen und 
ihren jeweiligen Arbeits- und Lebenszusammenhängen verlieren. Vielmehr ist 
eine kontextuelle Haltung auch in der Darstellung und Rezeption des befrei-
ungstheologischen Theorieangebotes einzunehmen. Das erfordert die Be-
schränkung auf einen überschaubaren Zusammenhang, in dem die Berück-
sichtigung regionaler, persönlicher, kirchlicher und institutioneller Charakteri-
stika gewährleistet werden kann. 

Ich möchte in dieser Arbeit einen Beitrag der lateinamerikanischen Be-
freiungstheologie herausgreifen und vorstellen, der den Vorteil hat, diese prä-
zisierenden Begrenzungen ebenfalls darstellbar und einsichtig machen zu 
können. Der Ansatz von Franz Hinkelammert bietet sowohl eine diachroni-
sche Perspektive für den Weg lateinamerikanischer Befreiungstheologie als 
auch einen systematischen Grund, gerade ihn aufzugreifen: ist er es doch ge-
wesen, der auf die Fetischismuskritik von Marx als Zuspitzung der Mög-
lichkeit einer theologisch reflektierten Rezeption eines gesellschafts- und re-
ligionskritischen Ansatzes im Dienst des Befreiungsprozesses der Armen hin-
gewiesen hat80. 

Der Ansatz von Clodovis Boff 

Die Erkenntnistheorie der Theologie der Befreiung von Clodovis Boff81 stellt einen ganz 
anderen Versuch dar, den Marxismus für die Theologie fruchtbar zu machen82. Im Licht der 
breiteren Strömung der befreiungstheologischen Marxismusrezeption scheint er ihre charakte-
ristische Ausgangsposition der theologischen Reflexion: nämlich die des im Prozeß seiner 
geschichtlichen Befreiungspraxis befindlichen Subjektes, zu verlassen. 

                                                 
80 Enrique Dussels Analysen und theologische Reflexionen werden im Lauf dieser Arbeit 

mehrfach hinzugezogen werden, weil er ebenfalls eine eigene systematische Marxrezep-
tion vorlegt. Sie ist dezidiert philosophisch und erst in zweiter Linie ökonomisch. Eine 
Gesamtdarstellung Dussels bringt Anton Peter, Befreiungstheologie und Transzenden-
taltheologie. Enrique Dussel und Karl Rahner im Vergleich, Freiburg/Breisgau, Basel, 
Wien:Herder 1988. 

81 Clodovis Boff, Theologie und Praxis: Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der 
Theologie der Befreiung, mit e. Vorw. von Hans Waldenfels, München:Kaiser; 
Mainz:Matthias-Gründewald-Verlag 1983 (Gesellschaft und Theologie: Fundamental-
theologische Studien Nr. 7). 

82 Vgl. besonders die Kritik von Bruno Kern, a.a.O., S. 294-311. 
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Boff übernimmt die strukturalistische Marxlektüre Louis Althussers. Damit handelt er sich 
dualistische Grundbestimmungen ein: Das sozialanalytische Instrumentarium des Marxschen 
Ansatzes wird von der Philosophie83 getrennt. Das dialektische Verhältnis von Theorie und 
Praxis wird aufgelöst zugunsten eines dualistischen, in dem die Theorie die kritische Norm 
der Praxis bleibt und nicht umgekehrt die Reflexion der Praxis zur Theoriebildung führt. Die 
Analyse der Gesellschaft leidet daher unter einer mangelnden Vermittlung zwischen den 
geschichtlichen Ereignissen und der wissenschaftlichen Reflexion. Die Gesellschaftsanalyse 
bleibt „theoretische Praxis“ (Althusser), die den Anspruch erhebt, den Forschungsgegenstand 
selbst herzustellen und zu transformieren, ohne daß der Zusammenhang dieser Analyse mit 
den konkreten Vorgängen in der ökonomischen Praxis geklärt wäre. Für die Theologie bedeu-
tet es eine Aufspaltung zwischen Fundamentaltheologie, theologischer Entfaltung und 'politi-
scher Theologie'. Boff siedelt die Befreiungstheologie auf der Ebene eines Teilbereichs der 
Wirklichkeit, nämlich des Bereichs des Politischen an. Das Verhältnis von Theologie und 
Befreiungstheologie ist daher das einer umfassenden Theorie zu ihrem eigenen Produkt. Die 
Theologie bleibt ein von der gesellschaftlichen Wirklichkeit abgespaltener autonomer Bereich 
der Wahrheitserkenntnis84. 

0.2.3 Konsequenzen für eine Methodik ökumenischen Lernens: Kontextuelle 
Theologie 

Auf den vorangegangenen Seiten wurde versucht, die Möglichkeit des öku-
menischen Lernens im Gespräch mit der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie zu erkunden. Etwas schematisch gesprochen habe ich zuerst 
gezeigt, wie Vertreter des westdeutschen Protestantismus auf die Befrei-
ungstheologie reagieren und danach, wie Befreiungstheologie auf die euro-

                                                 
83 Bei Althusser handelt es sich um die Abgrenzung von der 'humanistischen, historizisti-

schen und hegelianisierenden' (Althusser) Philosophie; für Boff geht es bei dieser Tren-
nung im wesentlichen um die Ausschaltung des dogmatischen dialektischen Mate-
rialismus aus der Theologie. 

84 Die Übernahme des Althusserschen Marxismus ist aufgrund der erwähnten dualistischen 
Tendenzen schon früh in der befreiungstheologischen Diskussion kritisiert worden. Vgl. 
Juan Lois, Teología de la Liberación. Opción por los Pobres, San José:DEI 1988, S. 
237-266, hier bes. S. 252-262. 
Gleichzeitig findet sich häufig der Hinweis auf den instrumentellen und sekundären 
Charakter der befreiungstheologischen Marxismusrezeption und somit ein Anklang an 
den Boffschen Sprachgebrauch, der im Anschluß an Althusser das 'wissenschaftliche In-
strumentarium' des Marxismus als Mittel der 'Theologie des Politischen' verwendet. Vgl. 
das Fazit von J. Lois, a.a.O., S. 266. Vgl. a. B. Kern, Theologie im Horizont des Mar-
xismus, S. 169. 
Er erklärt sich vor allem aus dem Abgrenzungswunsch der Befreiungstheologie von 
jedwedem dogmatischen Marxismus und ihrem Bestehen auf dem evangelischen Cha-
rakter der Option für die Armen. 
Begriffliche Ambivalenzen in befreiungstheologischer Literatur müssen in der Diskus-
sion hingenommen werden. So wird ein weiterer Begriff aus Althussers Marxlektüre 
immer wieder verwendet: der 'epistemologische Bruch'. Bezeichnet er bei Althusser die 
fundamentale Differenz zwischen dem 'philosophischen' und 'wissenschaftlichen' (öko-
nomischen) Marx, so in der Befreiungstheologie fast durchweg losgelöst von Althusser 
die fundamentale Bedeutung der Praxis und der vorrangigen Option für die Armen für 
die Theologie. Vgl. z.B. B. Kern, a.a.O., S. 21. 
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päische Kritik, nun besonders vertreten durch die römische Hierarchie, rea-
giert und dann, welche theoretischen Mittel sie für eine kritische und kon-
textuell arbeitende Theologie bereitstellt. In dieser Zusammenfassung möchte 
ich im Anschluß an die Befreiungstheologie eine Wertung der Ge-
sprächssituation vornehmen und vor allem Konsequenzen für die in dieser 
Arbeit erprobte Methodik ökumenischen Lernens ziehen. 

In zugespitzter Formulierung ließe sich sagen, daß ein 'Dialog' zwischen 
den so unterschiedlichen Theologien gar nicht möglich ist, da ihm gewichtige 
Kommunikationshemmnisse entgegenstehen. Um diese Einsicht dennoch im 
ökumenischen Lernprozeß wirksam werden zu lassen, müßte man versuchen, 
die Kommunikationsprobleme zu verstehen. Ich habe zu zeigen versucht, daß 
sich aus dem Verständnis dieser Kommunikationsprobleme vor allem die 
Forderung ergibt, kontexttheologisch zu arbeiten. 

Die Aufarbeitung der eigenen theologischen Position und Tradition als ei-
ner, die durch ihren gesellschaftlichen Kontext mitbestimmt ist, wird die erste 
Aufgabe ökumenischen Lernens. Dabei ist es möglich, auf die Befreiungs-
theologie zurückzugreifen, da sie sich dezidiert als Theologie im Zusammen-
hang der Lebenspraxis konkreter Subjekte versteht und zur Erhellung von 
deren Situation die marxistische Gesellschaftskritik nutzt. Mit Hilfe der be-
freiungstheologischen Angebote für eine kontextuelle Theologie soll es mög-
lich werden, die nötige Sachlichkeit für einen ökumenischen Lernprozeß zu 
erreichen. Diese bestünde darin, die Zusammenhänge zwischen den 'Anderen' 
und 'uns' richtig zu bestimmen: Es gälte gleichzeitig die Distanz zu wahren, 
indem die Anderen nicht vorschnell vereinnahmt und unserem Vorstellungs-
vermögen angeglichen werden, und es gälte die Distanz zu überbrücken, in-
dem die von den Anderen ausgehende Kritik als wirkliche Infragestellung 
zugelassen wird. Ihre Kritik richtet sich vornehmlich gegen die ökonomische 
Ungerechtigkeit und deren ideologische Verschleierung bzw. Zementierung. 

Ökumenisches Lernen lebt also nach den oben angeführten Beobachtun-
gen der Gesprächssituation und dem vorgeschlagenen Perspektivenwechsel 
davon, daß ich mich selbst kenntlich mache, meinen Standpunkt darlege und 
erkenne, worin auch objektiv mein Standort besteht. Das Moment der sub-
jektiven emotionalen 'Betroffenheit' von Elend und Sterben in der soge-
nannten Dritten Welt ist dabei ein Aspekt, der aber auf die Dauer nur dann 
ehrlich zur Sprache gebracht werden kann, wenn diese Betroffenheit mit gu-
ten analytischen Gründen belegt wird. So schaffte man eine Voraussetzung 
dafür, den eigenartigen Widerspruch zu überwinden, daß dieser 'Betroffenheit' 
oft keine Selbstkritik, keine dezidierten Stellungnahme für die von diesem 
Elend betroffenen Menschen und keine Solidarisierung mit den Befreiungs-
theologen folgt. 

Kontexttheologisches Arbeiten soll im Anschluß an diese Überlegungen 
eine Arbeitsweise sein, welche die gesellschaftliche Wirklichkeit wahrneh-
men und theologisch beurteilen kann. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird 
vornehmlich durch die Kritik der politischen Ökonomie und die Kritik der 
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ideologischen Verarbeitung dieser Wirklichkeit erschlossen. Die Mittel dazu 
werden einerseits in der befreiungstheologischen Marxismusrezeption gesucht 
und andererseits in einer methodischen Grundhaltung, die jeden Ansatz in 
einem gegebenen Kontext solange zu verstehen versucht, bis es gewagt wer-
den kann, seine bereichernden Perspektiven auch woanders mit zur Sprache 
zu bringen. 

Die Verwendung des Kontextbegriffs, die lediglich auf der Textebene 
oder innerhalb der Teilrealität des geisteswissenschaftlichen Diskurses von 
Kontext spricht, scheint mir dagegen nicht hinreichend zu sein. Für die Re-
zeption von Befreiungstheologie und speziell von Franz Hinkelammmert in 
dieser Arbeit folgt daraus, daß es sich dabei nicht um die Auswahl und Dar-
stellung eines Ansatzes aus dem „Kontext“ der gegebenen Gesamtmenge an 
befreiungstheologischen Texten handelt, sondern um den Versuch, der Re-
alität stärker gerecht zu werden, indem auf den konkreten Lebenskontext ein-
gegangen wird. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Überlegungen Theo Sundermeiers zur 
ökumenischen Existenz als Möglichkeitsbedingung ökumenischer Theologie 
hinzuweisen85. Theo Sundermeiers Entwurf von „Konvivenz als Grund-
struktur ökumenischer Existenz“ bietet gegenüber den oben dargestellten Dia-
logansätzen insofern einen Neuansatz, als er die „gemeinsame Lebenser-
fahrung“86 der Beteiligten in den Mittelpunkt rückt. Mit Hilfe des aus la-
teinamerikanischen Basisgemeinden übernommenen Konvivenzbegriffs 
nimmt er eine „relectura...unsere[r] Theologie“ vor87. Im weiteren Verlauf der 
'relectura' soll ein interkultureller Austausch über die Implikationen von Kon-
vivenz eine Perspektive ökumenischer Existenz und Theologie ermöglichen. 
Im Sinn meiner Überlegungen zum Kontextverständnis wäre der Gedanke zu 
unterstreichen, daß die Konvivenzidee im gesamten Dialogprozeß eine be-
wußte Auseinandersetzung mit dem eigenen realgesellschaftlichen Lebens-
kontext erfordert, um ihren kritischen, die Gemeinschaft der Weltkirche bele-
benden Impuls beizubehalten. 

0.3 Die Relektüre Karl Barths als Methode ökumenischen Lernens 

Den ökumenischen Lernprozeß möchte ich anhand einer kontexttheologischen 
Auseinandersetzung mit Karl Barth versuchen. Auf die werkimmanente Be-
gründung und Möglichkeit dieses Vorhabens werde ich später noch eingehen. 
In diesem einführenden Kapitel geht es um diejenigen Aspekte, die besonders 
für das erprobte Modell ökumenischen Lernens relevant sind und also die 

                                                 
85 Theo Sundermeier, Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz, in: ÖEH 1, S. 

49-100. Vgl. hier S. 51. 
86 Ebd. 
87 A.a.O., S. 52. 
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angewandte Methode klären helfen, sowie die Begründung für den Gesamt-
aufbau liefern. 

0.3.1 Karl Barth in der befreiungstheologischen Debatte 

In der Sicht der „westlichen Theologie“ ist Karl Barth ein Autor, der Grund-
lagenarbeit geleistet hat und auf vielfältige Weise auf die theologische Ent-
wicklung in unserem Land Einfluß genommen hat. Dabei wird er äußerst kon-
trovers eingeschätzt: Er wird als neo-orthodoxer aber auch als kritischer 
Theologe angesehen, was auf jeden Fall spannende Auseinandersetzungen 
verspricht. Einzelne Vertreter seiner Schule haben sich selber mit befrei-
ungstheologischen Fragen befaßt88. 

Barth selbst ist bereits hin und wieder zur lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie in einen positiven Bezug gesetzt und damit in den ökumeni-
schen Prozeß eingeführt worden. Besonders drei systematisch relevante Ei-
genheiten der Barthschen Theologie wurden dabei aufgegriffen: (1) Barths 
kritische Haltung zur bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Theologie, (2) 
Barths Theologie als eine Theologie der Freiheit, (3) Barths Theologie als 
biblische Theologie. Diese drei Aspekte müssen zwar im Zusammenhang 
gesehen werden. Dennoch betonen die betreffenden Autoren je einen davon je 
besonders. 

(1) So greift Gustavo Gutiérrez in einer Würdigung Dietrich Bonhoeffers 
stetig auf Barth mit zurück89. Ihm ist der erste Aspekt eindrücklich geblieben: 
Barth habe in seiner Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft einen Begriff von 
Gott gefunden, „der sich für die Armen und gegen die Mächtigen einsetzt“90. 
Gerade er als Theologe, der in seinem Denken von oben, bei Gott ansetze, 
habe mit jenen gefühlt, „die in der Hölle dieser Welt leben“91. 

                                                 
88 Z.B. Helmut Gollwitzer, der den Marxismus für die Theologie studiert hat oder Jürgen 

Moltmann, der die politische Theologie entwickeln geholfen hat. 
89 Gustavo Gutiérrez, Die Grenzen der modernen Theologie. Zu einem Text Dietrich Bon-

hoeffers, in: ders., Die historische Macht der Armen, (aus d. Span. v. Horst Goldstein), 
München: Kaiser; Mainz: Matthias Grünewald 1984 (Fundamentaltheologische Studien 
Nr. 11), S. 190-203. 

90 A.a.O., S. 201. 
91 A.a.O., S. 202. 

Auch George Hunsinger vermutet eine Nähe zwischen Barth und der Befreiungstheo-
logie, zumindest im Blick auf die Bedeutung des Politischen für die Theologie und dort 
besonders bezüglich der Kritik des kapitalistischen Westens. Er bringt Gustavo Gutiér-
rez und Karl Barth auf der Suche nach einem Vergleichspunkt ihrer Theologien in ein 
fiktives Gespräch über ihre jeweiligen Konzepte von Armut (und daran anschließend: 
Gottes- und Nächstenliebe). Die Barthsche Gnadentheologie versteht Hunsinger aller-
dings eher als kritisches Korrektiv gegen die 'monistischen' Tendenzen der Befreiungs-
theologie, liegt somit also quer zu Gutiérrez` eigener Einschätzung. 
Vgl. George Hunsinger, Karl Barth und die Befreiungstheologie, in: Wer ist unser Gott? 
Beiträge zu einer Befreiungstheologie im Kontext der "ersten" Welt, hg. v. Luise und 
Willy Schottroff, München:Kaiser 1986, S. 43-62. 
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(2) Helmut Gollwitzer hat dieses Thema aufgegriffen92. Er versucht 
nachzuweisen, daß die Zielperspektive christlichen Handelns nach Barths 
Theologie der demokratische Sozialismus immer geblieben ist93. Kurz gesagt 
sprechen nach Gollwitzer folgende Aspekte der Freiheitstheologie Karl Barths 
dafür: Freiheit ist bei Barth nie nur individuell, sondern sozial gedacht. Das 
Reich Gottes „im Himmel und auf Erden“ bleibt wie für den Safenwiler Pfar-
rer so für den Dogmatiker der kritische Bezugspunkt der Theologie. Die 
Christologie, in der Barth auf der Nichtidentität von Gott und Mensch auch im 
Menschen Jesus Christus beharrt, ermöglicht gerade deshalb uneingeschränkt 
von der Freiheit des wahren Gottes und des wahren Menschen zu reden. Die 
Subjektwerdung des Menschen, die im Werk der Versöhnung angelegt ist, 
kann sich nur im Verein freier Menschen, also mit anderen, vollziehen. 

(3) Die kritische Auseinandersetzung Barths mit dem Bürgertum und sein 
Ansatz bei der zum Handeln befreienden Gnade des freien Gottes stehen auch 
in Peter Eichers Barthrezeption im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er stellt den 
Bezug zur Befreiungstheologie aber besonders vermittelt über dessen Ausle-
gung biblischer Texte her, die für die Befreiungstheologie seit der Konferenz 
von Medellín ebenfalls wichtig geworden sind: So z.B. die Vater Unser-Bitte 
um das Reich Gottes, die Perikope vom reichen Jüngling, der Exodus als Mo-
dell. 

Diese ersten Anstöße lassen es lohnenswert erscheinen, sich in befrei-
ungstheologischer Perspektive mit Barth zu befassen. Es wird gleichzeitig 
aber auch deutlich, daß es in Barths Theologie Grenzen gibt, die heute über-
schritten werden müssen. Gollwitzer hat im Interesse einer sozialistischen 
Option von Theologie und Kirche eine Reihe kritischer Anfragen an Barth 
gestellt. Diese kreisen besonders um seine Ekklesiologie, weil hier Barths 
Defizit hinsichtlich einer soziologisch belehrten Wirklichkeitswahrnehmung 
zum Verlust des kritischen Impetus führe. Barth fehle weitgehend das kriti-
sche sozialwissenschaftliche Instrumentarium, um seine progressiven theolo-
gischen Vorstöße auch wirksam werden zu lassen94. Gollwitzer weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, daß Barth sich, wie auch die meisten Sozial-
ethiker, mit Fragen des Verhältnisses von Kirche und Staat, nicht aber mit der 
nötigen Kritik der politischen Ökonomie auseinandersetzt95. 

Noch weitere Autoren lesen Barth als fortschrittlichen Theologen und 
zielen dabei auf seine noch zu erhellende Verwandtschaft mit der Befreiungs-
theologie96. Die Relevanz des gesellschaftlichen Kontextes und der ideologi-
schen Auseinandersetzungen um diesen Kontext wird bisher erst sehr be-
                                                 
92 Helmut Gollwitzer, Karl Barths Theologie der Freiheit und die Theologie der Befreiung, 

in: Wer ist unser Gott?, S. 25-42. 
93 Vgl. a. ders., Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth. ThExh 172, München:Kaiser 

1972. 
94 Vgl. ders., Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth, a.a.O., S. 43-57. 
95 Vgl. a.a.O., S. 45f. 
96 Vgl. a. Hans-Dirk van Hoogstraten, Het gevangen Denken. Een bevrijdingstheologie 

voor het "vrije Westen", Kampen 1989. 
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grenzt aufgearbeitet. Die Möglichkeiten, theologisch reflektiert die Kritik der 
politischen Ökonomie anzuwenden und sich von einer dezidiert befreiungs-
theologischen Sicht leiten zu lassen, werden erst in Anfängen wahrgenom-
men. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie aber wurde von der Be-
freiungstheologie als der entscheidende Zugang zur Wirklichkeitsauffassung 
und theologischen Kritik dieser Wirklichkeit ausgemacht. Es handelt sich um 
das Instrumentarium, mit dem auf nachvollziehbare Weise kontexttheologisch 
gearbeitet werden kann. Ich werde daher zunächst selbst noch einmal an 
Barths Grundansatz und dann besonders anhand der Diskussion um die Rolle 
von Liberalismus und Sozialismus in seiner Theologie die Begründung und 
Möglichkeit seiner befreiungstheologisch angeleiteten Rezeption darlegen 
(Kap. 2). Darauf ist die befreiungstheologische Perspektive näher zu erläu-
tern, mit der ich hier arbeiten möchte (Kap. 3). Erst im Anschluß daran ist die 
kontexttheologische Entschlüsselung des Ansatzes Barths zu versuchen (Kap. 
4-10). 

Das dabei zu verwendende Verfahren soll zwei Kriterien genügen kön-
nen: Es sollte die im ersten Teil dieser Einführung dargelegten Anforderungen 
an eine mögliche westdeutsche Rezeption von Befreiungstheologie be-
rücksichtigen und es muß das hermeneutische Problem lösen, die Kontex-
tualität der theologischen Reflexion, also ihre Wirklichkeitsverarbeitung, auch 
über die wenigen expliziten Ausführungen des Autors hinaus, darlegen zu 
können. Ich möchte dieses Verfahren eine Relektüre Karl Barths in be-
freiungstheologischer Perspektive nennen. 

0.3.2 Relektüre als Methode kontextueller Theologie 

Der Begriff der Relektüre stammt selbst aus der lateinamerikanischen Befrei-
ungstheologie und bezieht sich dort zumeist auf die spezifisch befreiungstheo-
logische Art, die Bibel zu lesen97. Hermann Brandt bezeichnet die „Re-
leitura“, das „Wiederlesen, das Neulesen der Bibel im lateinamerikanischen 
Kontext“98, treffend als Schlüsselerfahrung des dortigen Christentums. Dem-
entsprechend häufig begegnet der Begriff im Gespräch als geprägter Begriff, 
ohne daß er jedes Mal neu definiert würde. Exegeten wie Pablo Richard99 und 

                                                 
97 Vgl. Hermann Brandt, Beispiele und Konsequenzen der "releitura" in der befreiungs-

theologischen Basisliteratur Lateinamerikas, in: VF 1/1985, S. 38-46. "Releitura" meint 
"nicht nur das 'Wieder'- und das 'Neu'-Lesen der Bibel und der kirchlichen Traditionen, 
sondern signalisiert auch die kritische 'Anti'-These sowohl zur fraglos hingenommenen 
Überlieferung, wie auch zur Verweigerung elementarster Bedingungen eines men-
schenwürdigen Lebens." A.a.O., S. 38. 

98 H. Brandt, Die Glut kommt von unten. Texte einer Theologie aus der eigenen Erde (Bra-
silien), zus.gest., übers. u. kommentiert von Hermann Brandt, Neukirchen-
Vluyn:Neukirchener Verlag 1981, S. 82. 

99 Pablo Richard, Bibellektüre durch das Volk in Lateinamerika. Hermeneutik der Be-
freiung, in: EvTh 51/1991, S. 20-39. 
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Severino Croatto100 setzen ihn an Schlüsselstellen ihrer hermeneutischen Ü-
berlegungen ein. Relektüre bezeichnet einen produktiven Prozeß der Ausei-
nandersetzung mit der Bibel, bei dem der befreiende Sinn des Textes ans 
Licht gehoben wird101. Der Text steht somit nicht nur am Anfang, sondern 
auch in seiner transformierten und aktualisierten Bedeutung am Ende dieses 
Prozesses. Im hermeneutischen Zirkel von Exegese und Eisegese durch die 
ihn lesende Gemeinschaft der Unterdrückten ist er gewachsen. Sein Sinn wur-
de in deren spezieller Situation neu ausgeschöpft. 

Hilfreich ist dieser Rückgriff auf einen Begriff der befreiungstheologi-
schen Hermeneutik, da er im Rahmen einer sozialkritischen Hermeneutik in 
sich sowohl die genaue Lektüre eines Textes aus einem anderen historischen 
Kontext, wie auch die Reflexion des Kontextes der Interpreten vereinigt. Da-
mit entspricht der Begriff der Relektüre schon in seiner wörtlichen Bedeutung 
dem Forschungsvorhaben, weil Barth selber nicht mehr in das Gespräch ein-
greifen kann, sondern wirklich nur wieder gelesen werden kann. 

Da Barths Theologie in dieser Arbeit unter dem Gesichtspunkt seiner 
Wirklichkeitswahrnehmung und seiner Auseinandersetzung mit der gesell-
schaftlichen und ideologischen Situation rekonstruiert werden soll, bezeichnet 
der Begriff der Relektüre das Verfahren auch inhaltlich. Die implizite Leitfra-
ge an Barth hätte nach dem vorigen zu sein, ob seine Theologie eine Affinität 
zur historisch-materialistischen Methode aufweist (hermeneutischer Aspekt). 
Es geht also nicht um den Nachweis einer Abhängigkeit Barths von den 
Schriften Marxens, sondern um die Frage, inwieweit seine Theologie den me-
thodischen Ansprüchen entspricht, die von der marxistisch orientierten Ge-
sellschaftsauffassung gestellt werden. Nach den obigen ersten Ausführungen 
zur befreiungstheologischen Marxismusrezeption muß es sich dabei um die 
Erarbeitung des Verhältnisses von gesellschaftlicher Praxis und theologischer 
Reflexion handeln. Mit Pablo Richard gefragt: Inwiefern wird die gesell-
schaftliche Praxis mit der ihr eigenen Rationalität in ihrer Bedeutung für das 
Christentum erkannt und die historische Bedeutung des Evangeliums von ihr 
aus entdeckt?102 Mit Friedrich-Wilhelm Marquardt: Läßt sich die Bestim-
mung der Barthschen Theologie durch die 'Kategorie Praxis' aufzeigen, und 
wenn ja, wie ist sie davon bestimmt?103 

Diese Frage soll nicht willkürlich an Barth herangetragen werden. Viel-
mehr werden einzelne seiner Schlüsseltexte von ihm ausführlich in ihrem Ar-
gumentationsgang analysiert werden. Dabei sollen die Strukturen seiner Wirk-
lichkeitsverarbeitung und die jeweilige historische, kontextbedingte Heraus-
                                                 
100 Severino Croatto, Die Bibel gehört den Armen. Perspektiven einer befreiungstheologi-

schen Hermeneutik. Aus d. Span. übers. von Christoph Schroeder, München:Kaiser 
1989 (ÖEH 5). 

101 Für Pablo Richard wird in der relectura der spirituelle Schriftsinn ans Licht gehoben. 
Vgl. ders., a.a.O., S. 24. 

102 Vgl. Bruno Kern, Theologie im Horizont des Marxismus, S. 238f. 
103 Friedrich-Wilhelm Marquardt, Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths, 

München:Kaiser 1972, 3., um ein Nachwort erw. Auflage 1985, S. 276ff. 
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forderung, vor die sich seine Theologie gestellt sah, benannt werden. Das 
heißt, es ist auf ganz konkrete Vorgänge, an denen er beteiligt war, einzuge-
hen (exegetischer Aspekt). 

Das Ziel dieser Relektüre ist damit noch nicht erreicht. Vielmehr soll 
durch die Perspektive, aus der Barth gelesen wird, auch wirklich das Potential 
seiner Theologie für eine heutige kontexttheologische Arbeit im ökume-
nischen Lernprozeß mit der Befreiungstheologie deutlich werden (Sinntrans-
formation). Dazu müssen die befreiungstheologischen Bezüge, die sich aus 
der Analyse ergeben, von durchgängig mitbenannt werden (eisegetischer A-
pekt). 

Der Begriff der Relektüre als Bezeichnung für die hier verwandte Me-
thode entspricht auch in höherem Maße als es ein traditioneller Vergleich oder 
ein auf der Illusion gegenseitigen Verstehenkönnens aufgebauter Dialog ver-
möchte den Einsichten, die sich aus den Beobachtungen der unterschiedlichen 
Perspektiven im Gespräch mit der Befreiungstheologie ergeben. Die Folge-
rung, die sich aus den Kommunikationsproblemen und Kontroversen des Dia-
logs ergab, lautete, kontexttheologisch zu arbeiten. Ökumenisches Lernen ist 
hier Resultat einer Belehrung durch die Anderen über die objektiven Hinder-
nisse ökumenischer Gemeinschaft. Sie setzt voraus, daß man sich die eigene 
Position bewußt macht und seinen Standort auch nach außen hin erkennbar 
einnimmt. Die Relektüre greift theologisch reflektierte Mittel für die kritische 
Analyse der eigenen Tradition von der Befreiungstheologie auf. Sie sieht sich 
dadurch verwiesen an die sozialwissenschaftliche und theologische Kritik der 
politischen Ökonomie als Mittel, um Wirklichkeitsverarbeitung durch die 
Theologie zu erklären. Die kontinuierliche Rückbindung der Lektüre an den 
konkreten geschichtlichen Zusammenhang, in dem ein Autor schreibt, ist da-
bei unabdingbar. 

0.3.3 Zum Aufbau der Arbeit 

Somit ist die Relektüre in befreiungstheologischer Perspektive ein komplexer 
Prozeß, in dem drei Sichtweisen den Horizont der Analyse bilden: die von 
Autor und Text als dem Forschungsgegenstand, die der sachlichen Pro-
blematik und Perspektive, in der der Autor gelesen wird und die der unter-
suchenden Person. Übersetzt für meine Arbeit bedeutet das, daß dem zu ana-
lysierenden Autor Karl Barth die Perspektive der Befreiungstheologie, vor-
nehmlich vertreten durch Franz Hinkelammmert und zwangsläufig auch mein 
eigener Standpunkt zur Seite treten. Alle drei Perspektiven sind also in einem 
ersten Durchgang zu klären. 

Der erste, einleitende Hauptteil der Arbeit besteht folglich aus drei Kapi-
teln: Im ersten Kapitel lege ich in kurzen Worten meine Sichtweise der Be-
freiungstheologie und der durch sie ins Bewußtsein gerückten Implikationen 
des Ökumenebegriffs dar. Daran wird sich eine Verständigung über die werk-
immanenten Gründe der Eignung von Barths Theologie für die Entwicklung 
von Befreiungstheologie in unserem Raum anschließen. Dazu werde ich ver-
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suchen, Grundstrukturen seiner Theologie darzustellen und auf die For-
schungslage zu ihrer gesellschaftlichen Einordnung eingehen. Im Anschluß 
daran werde ich den Ansatz von Franz J. Hinkelammert als Vertreter befrei-
ungstheologischer Prozesse in Lateinamerika vorstellen. Der Zusammenhang 
mit anderen Ebenen der kirchlichen und theologischen Realität in Lateiname-
rika ist dabei unbedingt miteinzubeziehen, um die kontextuelle Einbindung 
seines Werkes zu erfassen und dessen Rezeption und Relevanz in Lateiname-
rika zu verdeutlichen. Sein Werk bietet m.E. in besonderer Weise die Mög-
lichkeit, befreiungstheologische Wirklichkeitsauffassung und deren Ideolo-
giekritik zu rezipieren und die Relektüre Karl Barths mit anzuleiten. Von sei-
ner befreiungstheologischen Aufarbeitung der Marxschen Fetischismuskritik 
erwarte ich entscheidende Impulse für das kontexttheologische Verständnis 
auch der Theologie Barths. 

Im zweiten Hauptteil der Arbeit erfolgt die Relektüre Karl Barths in be-
freiungstheologischer Perspektive anhand der Analyse ausgewählter Texte aus 
allen Schaffensperioden dieses Autors. Der unauflösliche Zusammenhang von 
Wirklichkeitsbezug und Religionskritik der Barthschen Theologie wird dabei 
im Zentrum stehen. Es wird sich zeigen, daß damit Kerngehalte seiner Theo-
logie aufgegriffen sind und die systematischen Einsichten, die sich aus Hinke-
lammerts Ansatz gewinnen lassen, verarbeitet werden können. 

Im abschließenden dritten Teil soll der systematische Ertrag der Relek-
türe festgehalten werden. Hier ist auch der Ort, um kontexttheologische Fol-
gerungen anhand des ökumenischen Lernprozesses zu ziehen. 

Im Zusammenhang von Wirklichkeitsbezug und Religionskritik darf - 
ohne sich von der bleibenden Differenz zu lösen - eine Analogie zwischen 
den sonst so unterschiedlichen Autoren vermutet werden. Diese soll syste-
matisch und kontexttheologisch erarbeitet werden. Damit verbindet sich die 
Hoffnung, anhand eines ökumenischen Lernprozesses einen Schritt auf dem 
Weg zu einer sozialwissenschaftlich aufgeklärten theologisch-ethischen Be-
urteilung der gesellschaftlichen Situation weiterzukommen. Dieser könnte 
dann ein Hinweis auf Möglichkeiten einer von beiden besprochenen Autoren 
unabhängigen Befreiungstheologie vor Ort sein. 
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Teil A 
Der Bezugsrahmen der Relektüre Karl Barths 
in befreiungstheologischer Perspektive 

1. Die Forschungsperspektive: 
Befreiungstheologie als ökumenischer Hori-
zont von Theologie im eigenen Kontext 

Im folgenden möchte ich mein Verständnis von Befreiungstheologie und ih-
rem Zusammenhang mit gegenwärtiger Theologie in Westdeutschland kurz 
darlegen. Ich sehe darin die vorläufige Standort- und Perspektivenbestim-
mung, von der aus ich hier arbeiten möchte. 

Die fundamentaltheologische Problemstellung der Arbeit ergibt sich aus 
der theologischen Herausforderung, vor die ich mich durch das Faktum des 
Elendes der überwiegenden Weltbevölkerung gestellt sehe. Die tägliche sinn-
lose und massenweise Auslöschung von menschlichem Leben in der theologi-
schen Arbeit gleich welchen Themas oder Zeithorizontes zu ignorieren, halte 
ich für eine theologisch unzulässige Abstraktion. Hugo Assmann hat es so 
ausgedrückt: „Es ist der Test um zu sehen, bis zu welchem Grad jedwede 
Theologie zynisch oder nicht zynisch ist, ob sie den Skandal der Armen be-
rücksichtigt oder nicht“1. Um diese Abstraktion zu vermeiden und stattdessen 
zu einem konkreten Verständnis von Theologie vorzudringen, halte ich es für 
angezeigt, eine methodische Grundentscheidung zu fällen. Die Welt der Ar-
men, hier vertreten durch ihre kirchlich-theologische Praxis und Theorie, steht 
als Frage für das folgende am Anfang. Von ihr aus soll ein theoretischer 
Lernprozeß der hiesigen systematischen Theologie versucht werden. 

Mein Verständnis von Befreiungstheologie leitet sich vornehmlich aus 
der Beobachtung der lateinamerikanischen Entwicklung ab. Diese vollzieht 
sich anhand von eigenen Erfahrungen im Kontext Mittelamerikas und anhand 
der Auseinandersetzung mit Literatur (von dort). Die befreiungstheologische 
Entwicklung stellt einen umfassenden geschichtlichen und theologischen Pro-
zeß dar, in dessen Verlauf Literatur verschiedener Gattungen entstanden ist. 
Sie umfaßt monografische Auseinandersetzungen mit den frühen Themen 
'Kirche und gesellschaftliches Engagement', 'Christen und Sozialismus'; so-
dann systematische Grundbestimmungen der Charakteristika von Befreiungs-

                                                 
1 In: Hugo Assmann, Hg., Sobre Idolos y Sacrificios. René Girard con teólogos de la 

liberación, San José:DEI 1991, S. 47. 
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theologie; es folgen hermeneutische Arbeiten, Monografien zu den klassi-
schen theologischen Topoi, historische Arbeiten, eine große Zahl exegetischer 
Schriften, liturgischer Texte und praktisch-theologischer Hilfsmittel, Situati-
onsanalysen aus befreiungstheologischen Interessen und vor allem die soge-
nannte graue Literatur, die in konkreten Situationen im Alltag entsteht. Daher 
steht jeder Rezeptionsversuch vor dem Problem, die verschiedenen Ebenen 
wissenschaftlicher und konkret erfahrungsbezogener Auseinandersetzung zu 
berücksichtigen. Der im Hauptteil der Arbeit vorgelegte Versuch zur Rezepti-
on lateinamerikanischer Befreiungstheologie soll diesem Problem gerecht 
werden, indem die Ebene wissenschaftlicher Auseinandersetzung nicht ver-
lassen wird, aber die Lebensbedingungen der Armen und ihr Reflex in der 
kirchlichen und theologischen Arbeit grundsätzlich mit einbezogen werden. 
Eine einfache theologische Bestimmung von Befreiungstheologie kann m.E. 
folgendermaßen lauten: 

Das Wort des Gottes Israels bildet die Grunderfahrung und Grundverhei-
ßung der sich als Kirche der Armen reformierenden und neu formierenden 
Kirchen in Lateinamerika: „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten 
gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden 
erkannt. Und ich bin herniedergefahren, daß ich sie errette aus der Ägypter 
Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in 
ein Land, in dem Milch und Honig fließen ...“ (Ex 3, 7f). In der Pastoralarbeit, 
die eine direkte Begegnung der Armen mit dem Evangelium intendiert, wird 
Gott als der menschliche Gott, der dieselben Leiden wie sie durchleidet, ent-
deckt: „Du bist der Gott der Armen, der menschliche und einfache Gott, der 
Gott, der auf den Straßen schwitzt, der Gott mit zerfurchtem Gesicht...“2. Die-
se Entdeckung wird zur verändernden Kraft, weil sie den Armen ihre 
menschliche Würde zurückgibt und zu gemeinsamen Handeln in Solidarität 
anstiftet3. Es erfolgt eine Aktivierung der christlichen Basis und der Funkti-
onsträger der Kirchen, die eine Aufklärung über die Lebensbedingungen und 
Ursachen der Armut verlangt. Diese Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit 
wird als Bestandteil des kirchlichen Auftrages erkannt. Evangelisierung meint 
nunmehr einen breiten, partizipatorischen Prozeß, der auch gesellschaftliche 
Auswirkungen hat. Die Befreiungstheologie reflektiert den Glauben in allen 
seinen Dimensionen im Licht dieser Erfahrungen (Gustavo Gutiérrez). Ihr 
Definitionskriterium ist nach Pablo Richard, Teil der Befreiungspraxis des 
lateinamerikanischen Kontinentes zu sein4. 

                                                 
2 Aus dem Eingangslied der nicaraguanischen 'Bauernmesse' von 1975. 
3 Bertrand Aristide hat diese Einsicht zum Angelpunkt seines politischen Programms zu 

machen versucht. Das Motto des haitianischen Theologen für seine Präsidentschaft lau-
tete: "Aus dem Elend zur Armut mit Würde". 

4 Vgl. Pablo Richard, Lateinamerikanische Theologie der Befreiung - ein kritischer Bei-
trag zur europäischen Theologie, in: CfS-Korrespondenz, Geschichte-Theorie-Praxis-
Berichte, S. 66-85, hier S. 72. 
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Die theologische Ortsbestimmung, die ich methodisch geltend machen 
möchte, läßt sich aber noch präzisieren. Es gibt Gründe dafür, warum die be-
freiungstheologische Entwicklung eine sinnvolle Perspektive für Theologie in 
der Bundesrepublik Deutschland bietet. Denn in der ökumenischen Begeg-
nung mit der Befreiungstheologie wird die Vielschichtigkeit des Öku-
menebegriffs erkennbar. Er hat im Gespräch mit Lateinamerika mindestens 
die folgenden historischen, sozioanalytischen, theologischen und geistlichen 
Implikationen: 

Historisch läßt sich schwerlich der Zusammenhang der europäischen Ent-
wicklung seit 1492 mit der Eroberung Lateinamerikas leugnen. Schon die 
Reformation fällt in eine Epoche, die als Ausbildung eines 'Weltsystems' 
(Immanuel Wallerstein) zu verstehen ist. Das protestantische Erbe ist nicht 
unbelastet davon. Vielmehr hat die Reformation einerseits gegen einen 
Volksaufstand - die Bauernkriege - Stellung genommen, andererseits die Ko-
lonialisierung Amerikas mit all ihren Folgen nicht kritisch rezipiert. Vor die-
sem Hintergrund wären der theologische Zusammenhang der Reformations-
theologie mit der zeitgenössischen katholischen Staats- und Rechtstheologie 
zu analysieren, welche auch die Versklavung und den Genozid in Lateiname-
rika legitimieren half. Auch die gesellschaftlichen Bedingungen, die zugleich 
die Reformation und die Ausbildung des 'Weltsystems' begünstigten, wären in 
ihrer Relevanz für die theologische Rezeption der Reformation zu bedenken. 
Die gemeinsame Verwurzelung der katholischen und protestantischen Theo-
logie im mittelalterlichen Erbe spräche dafür, sie als Exponentinnen gesamt-
europäischer Kulturgeschichte zu reflektieren. Diese europäische Kultur aber 
spielt noch heute eine problematische Rolle in Lateinamerika. Sie befindet 
sich in stetem Konflikt mit der indigenen, mestizischen und schwarzen Kultur 
Lateinamerikas. Die Vorherrschaft der USA und Europas wird auch vermittelt 
über Kirche und Theologie. Daher müßte sich auch eine scheinbar binnenper-
spektivische theologische Fragestellung noch einmal vor diesem Horizont 
überprüfen. 

Über die gemeinsame Kirchengeschichte hinaus ist, wie schon anklang, 
die moderne Realität eines 'Weltsystems' als sozioanalytischer Grund einer 
befreiungstheologischen Perspektive zu nennen. Die Ökonomie hat sich im 
kapitalistischen Zeitalter als faktischer Primat der gesellschaftlichen Realität 
und Lebensgestaltung herausgebildet. Es gibt keine Formen menschlichen 
Zusammenlebens mehr, die davon nicht betroffen wären. Das zeigt sich an der 
Bedrohung entlegenster und dem wirtschaftenden Privatinteresse gegen-
sätzlichster Kulturen wie z.B. den indigenen Völkern im brasilianischen oder 
guatemaltekischen Regenwald. Wirtschaft gibt es heute nur noch als Welt-
wirtschaft. So ist z.B. die betriebswirtschaftliche Entscheidung vor Ort, die 
einzelne Gemeindeglieder betreffen mag, immer auch weltwirtschaftlich be-
gründet: etwa in der Teilauslagerung von Produktionsprozessen eines In-
dustriezweiges oder in der Konkurrenz von Standorten, die innerhalb eines 
Transnationalen Konzerns erzeugt wird. Die christliche Ökumene existiert 
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also in einer 'weltwirtschaftlichen Ökumene', über die sie sich gegenseitig 
aufklären und sich im Widerstehen gegen ihre Resultate gegenseitig bestärken 
muß. 

Theologisch begründet ist die befreiungstheologische Themenstellung in 
dem Faktum, daß es nun einmal überall auf der Welt Kirchen und Gruppen 
gibt, die sich Christen nennen und in der Nachfolge Christi zu leben versu-
chen. Wenn die Theologie ihrem wissenschaftlichen Anspruch gerecht wer-
den will, muß sie die verschiedenen theologischen Verständnisse und Prak-
tiken in der Ökumene auf ihre eigenen beziehen. Gerade indem die Theologie 
sich selbst angesichts anderer Theologien relativiert, vermeidet sie den theo-
logisch unzulässigen Relativismus, jeder Kirche ihren eigenen 'Privatchristus' 
zu gönnen, der mit dem Christus des Glaubens nichts zu tun hat (1. Kor 1, 
10ff). 

Schließlich wäre nach dem Grund für die unterschiedliche geistliche Ver-
fassung des westdeutschen und von Sektoren des lateinamerikanischen Chri-
stentums zu fragen. Denn während offenbar in Lateinamerika und anderswo 
ein tiefgreifender Wandel zur Lebendigkeit in Gemeinden und Teilen der in-
stitutionellen Kirche und ein produktiver und kreativer Aufbruch der Theolo-
gie stattgefunden hat, scheint hierzulande theologische und geistliche Leere 
zu herrschen. Diese drückt sich nicht unbedingt in Passivität aus, sondern eher 
in Aktivität, die aber ohne eine ernsthaft gestellte Sinnfrage auszukommen 
versucht. Worin besteht der Grund für die hiesige Ungewißheit über die Rea-
lität des Reiches Gottes? Das Hören auf die ökumenischen Erfahrungen und 
ihre theoretischen Angebote könnte dazu dienen, fern von Moralismus (etwa 
in der Aufforderung der Nachahmung der Spiritualität Anderer) der 'profun-
den geistlichen Krise des westlichen Christentums' (Pablo Richard) etwas 
entgegenzusetzen. Dann wird die Analyse der Frage interessant, wieso in vie-
len marginalisierten Gemeinden angesichts des Todes Lebenswille sich mani-
festiert. Kann es sein, daß die hiesige kirchliche und theologische Wirklich-
keit von der Vorherrschaft eines entfremdeten Transzendenzkonzeptes ge-
prägt ist, das seinen Grund im Nichtverstehen der eigenen Bedürfnisse und 
der Bedürfnisse der Anderen hat und sie verdrängt, anstatt sie frei zu suchen? 
Ist durch ökumenisches Lernen Befreiung aus der 'Ökumene der Herrschaft' 
zur 'Ökumene der Solidarität' denkbar?5 

                                                 
5 Diese Gegenüberstellung stammt von José Míguez Bonino. Vgl. Thomas Wieser, Hg., 

Whither Ecumenism? A dialogue in the transit lounge of the ecumenical movement, 
Genf:World Council of Churches 1986, S. 26-30. S. auch Konrad Raiser, Ökumene im 
Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung? München:Kaiser 1989, 
S. 101-104. 
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2. Der Autor: 
Begründung und Möglichkeit der Relektüre 
Karl Barths in befreiungstheologischer Per-
spektive 

Um fragen zu können, wie die befreiungstheologischen Anfragen an Theorie 
und Praxis der westeuropäischen Theologie auf die von Karl Barth wirken, 
kann und muß ich mich auf einige Schwerpunktfragen beschränken. Nicht 
äußere Vollständigkeit kann angestrebt werden, sondern die systematische 
Suche nach wesentlichen Elementen der Barthschen Theologie, die den an-
gestrebten ökumenischen Lernprozeß ermöglichen. Dieses Gespräch zielt 
letztlich auf die Frage, was eigentlich kontextuelle Theologie sei, wie sie 
möglich ist und ob sich Ansätze zu einer heute zeitgemäßen, im ökumeni-
schen Horizont verankerten westeuropäischen Theologie entwickeln lassen. 
Das erfordert, den Blick auf den entscheidenden, weil zukunftsweisenden 
theoretischen Beitrag Barths zu richten und somit auf Tendenzen seines Ge-
samtansatzes. Andererseits macht gerade die Frage nach der Kontextualität 
von Theologie erforderlich, diese ständig bei der Rezeption eines Ansatzes 
mitzuberücksichtigen. Aus meiner Fragestellung scheint sich also ein Wider-
spruch zu ergeben, da sie einerseits Beschränkung, andererseits die Be-
arbeitung des Grundansatzes innerhalb seines ihm eigenen Kontextes erfor-
dert, was nicht zuletzt ein pragmatisches Problem darstellt. Es wird im fol-
genden anhand einiger Aspekte von Barths Werk und der Diskussion seiner 
Theologie nach systematisch-theologischen Kriterien zu fragen sein, die eine 
Vermittlung dieser Anforderungen zugunsten einer gegenwartsorientierten 
theologischen Reflexion ermöglichen. 

2.1 Zur Einheit des Barthschen Werkes 

Die Barthrezeption bedient sich häufig eines Einteilungsschemas in wichtige 
Schaffensperioden. Grob gesprochen unterscheidet man zwischen der Epoche 
vor der Kirchlichen Dogmatik und der Epoche der Kirchlichen Dogmatik. 
Diese Unterscheidung ist aber nicht so sehr von formalen Gesichtspunkten, 
etwa chronologischen, bestimmt, sondern als inhaltliche zu verstehen. Sie 
erweist sich als sachgemäßes Hilfsmittel, denn in ihr spricht sich eine ent-
scheidende Einsicht in das Zentrum der Theologie Barths aus. Das kann man 
trotz der je nach Forschungsinteressen verschiedenen Begründungen für diese 
Zweiteilung sagen1. Während die erste Phase von der 'Frage auf Gott hin' ge-

                                                 
1 Vgl. Eberhard Jüngel, Barth, Karl, Art. TRE, Bd. 5, S. 251-268. 
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prägt ist, zielt die zweite auf die Explikation der 'Antwort von Gott her'2. Die 
erste große Phase des Werkes ist besonders dadurch gekennzeichnet, daß 
Barth Fragen grundsätzlicher Art aufwirft: Was steht in der Bibel3? Wer ist 
der 'Christ in der Gesellschaft'4? „Was hat uns die Bibel an Erkenntnis und 
Deutung des Weltgeschehens zu bieten?“5 Was sollen wir tun?6 'Ob's denn 
auch wahr sei?' - die Rede von Gott, Gerechtigkeit usw.7 Was ist die Kirche?8 

In der Epoche der Kirchlichen Dogmatik arbeitet Barth von einer Ant-
wort her. Seine Denkweise ist nunmehr von der Wirklichkeit der Offenbarung 
bestimmt9. Die im Handeln Gottes gefundene Antwort wird nun immer neu 
erfragt: „Innerhalb des Credo selbst, in welchem jetzt dieser, jetzt dieser Arti-
kel als das unbekannte x figuriert, das in der Untersuchung mittels der als 
bekannt vorausgesetzten Glaubensartikel a, b ,c, d,...[...] aufgelöst wird10. Das 
                                                 
2 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths, Mün-

chen:Kaiser 3. erw. Aufl. 1985, S. 193ff. Vgl. zum folgenden, a.a.O., S. 333-339 und 
Peter Winzeler, Widerstehende Theologie. Karl Barth 1920-1935, Stuttgart:Alektor 
1982, S. 21-37. 

3 Vgl. Karl Barth, Die neue Welt in der Bibel, in: Ges. Vortr. 1, S. 18-32. Vgl. a. Auto-
biographische Skizzen Karl Barths, in: Karl Barth - Rudolf Bultmann. Briefwechsel 
1922-1966, (GA V. Briefe), hg. v. Bernd Jaspert, Zürich:TVZ-Verlag 1971, (B.-B.), S. 
307f: Barth stellte die Frage, "was denn nun eigentlich dastehe" und die "Frage nach 
dem biblischen Sinn des 'Reiches Gottes'". 
In diesem Kapitel werden Schriften Barths ohne Autorenangabe zitiert, sofern die Zu-
ordnung eindeutig ist. 

4 Vgl. den gleichnamigen Vortrag in Tambach, in: Anfänge der dialektischen Theologie, 
Teil I, Karl Barth, Emil Brunner, Heinrich Barth, hg. von Jürgen Moltmann, Mün-
chen:Kaiser 4. Aufl. 1977 (1962), (Anf I), S. 3-36. 

5 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: Anf I, S. 49-76, S. 49. 
6 Vgl. Das Problem der Ethik in der Gegenwart, in: Die Theologie und die Kirche, Ge-

sammelte Vorträge 2. Bd, München:Kaiser 1928, (Ges. Vortr. 2), S. 125-155. 
7 Vgl. Not und Verheißung der christlichen Verkündigung, in: Das Wort Gottes und die 

Theologie, Gesammelte Vorträge, München:Kaiser 2. Aufl. 1925 (1924), (Ges. Vortr. 
1), S. 99-124. 

8 Vgl. die Aufsätze in: Ges. Vortr. 2, S. 285ff. 
9 Vgl. Kornelius Heiko Miskotte, Über Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Kleine Prälu-

dien und Phantasien. ThExH, NF 89, München:Kaiser 1961. 
10 Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang 

seines theologischen Programms, (1931), (GA II. Akademische Werke), hg. von E. Jün-
gel und I. Dalferth, Zürich:TVZ-Verlag 2. Aufl. 1986, S. 54. Vgl. a.a.O., S. 24, 52, 40, 
vgl. KD pass. 
Vgl. Ingrid Spieckermanns Charakterisierung der beiden großen Schaffensperioden 
Barths unter dem Aspekt der Frage nach der Gotteserkenntnis. "Es lassen sich dabei ge-
nerell zwei große Etappen unterscheiden: diejenige einer (noch eher durch eine Ab-
setzbewegung vom alten liberalen Denkschema gekennzeichneten) vorrangigen Wahr-
nehmung der in der theologischen Materialität (dieser Frage) enthaltenen Formalität 
(Gottes reines Gottsein, sein Subjektsein) (bis 1930), sowie diejenige einer (in ihrer Ei-
genbegründung noch evidenteren) prävalenten Wahrnehmung der diese theologische 
Formalität allererst bestimmenden Materialität (seit 'Fides quaerens intellectum', 1931)." 
Ingrid Spieckermann, Gotteserkenntnis. Ein Beitrag zur Grundfrage der neuen Theolo-
gie Karl Barths, München:Kaiser (BEvTh Bd. 97) 1985, S. 19. 
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Vorherrschen der kritischen Frage als theologischem Ausgangspunkt oder des 
Durchdenkens der Antwort in ihrer Relation zu den fragenden Menschen kann 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß Barth auch in den früheren Jahren 
seiner theologischen Arbeit davon ausgehen konnte, daß die Antwort auf die 
Frage schon gegeben ist: „'Gott' ist erfragter Infragesteller“11. Hildegard 
Kirsch faßt das für die Zeit der dialektischen Theologie so zusammen: „Die 
Möglichkeit der Theologie ist demzufolge als menschliche Frage nach Gott 
der exklusiven Bedingung der transzendenten göttlichen Antwort unterstellt, 
die allererst die menschliche Frage nach Gott konstitutiert und qualifiziert. 
Die Erkenntnis dieser Antwort-Frage-Relation in ihrer Unumkehrbarkeit als 
grundlegenden Begriff von Theologie markiert präzise den Übergang Barths 
zur dialektisch-kritischen Theologie“12. 

Auf der anderen Seite unterstrich Barth durch den Wiederabdruck des er-
sten Römerbriefkommentars im Jahr 1963 oder des Aufsatzes „Religion und 
Leben“ (1917) im Jahr 1951, daß das in dieser frühen Zeit gesagte, oder bes-
ser: die Fragen von damals, nicht erledigt waren. Im Neudruck dieser alten 
Texte dokumentiert sich vielmehr ein auch äußerlich werdender Rückgang auf 
die Anfänge der Theologie13. Dazu zählt auch die im Spätwerk wieder ver-
mehrte Bezugnahme auf seine Wurzeln im Religiösen Sozialismus und bei 
der Blumhardtschen Theologie14. 

Schließlich muß das Verhältnis von Dogmatik und Exegese in Barths Ge-
samtwerk beachtet werden. Zunächst scheint die exegetische Arbeit, durch 
Predigtaufgabe, Erarbeitung des Neuansatzes und Lehrauftrag in Göttingen 
bedingt, vorzuherrschen, während dann die Arbeit an der Dogmatik zentral 
wird. Barth hat jedoch immer wieder exegetische Studien veröffentlicht und 
die dogmatische Arbeit mit umfangreichen exegetischen Überlegungen zu 
begründen gesucht. Der Ruf zum theologischen Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus wurde zusammengefaßt und konkretisiert als Ruf zur Exege-
se15. Marquardt hat diese wechselseitige Bezogenheit von exegetischer und 
                                                 
11 Vgl. Karl Barth, Der Christliche Glaube und die Geschichte, in: SThZ 29/1912, S. 1-18, 

49-72, hier: S. 57; Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 76; vgl. 
Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in: Anf I, S. 197-218; vgl. Die neue Welt in 
der Bibel, a.a.O.; Der Römerbrief, 12. unveränderter Abdruck der neuen Bearbeitung 
von 1922, Zürich:TVZ-Verlag 1978 (Rö II), z.B. S. 449. 
S.a.: F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 154. Vgl. a. S. 193f; ders., Vom 
gepredigten Jesus zum gelehrten Christus, in: EvTh 46/1986, S. 315-325. 

12 Hildegard Kirsch, Zum Problem der theologischen Ethik in der kritischen Theologie 
Karl Barths, Bonn Diss. 1972, S. 114, Hervorh. v. Kirsch; vgl. auch S. 130. 

13 Der Römerbrief (Erste Fassung) 1919, (GA II. Akademische Werke), hg. v. Hermann 
Schmidt, Zürich:TVZ-Verlag 1985, darin: Vorwort von Karl Barth, S. 5-9; Religion und 
Leben, in: EvTh 11/1951, S. 437-451. 

14 Vgl. Das christliche Leben (1959-1961). Die Kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus 
dem Nachlaß. Vorlesungen 1959-1961, (GA II. Akademische Werke), hg. v. H. A. Dre-
wes, E. Jüngel, Zürich:TVZ-Verlag 1976, S. 443-450. 

15 "Exegese, Exegese und noch einmal Exegese. Wenn ich Dogmatiker geworden bin, so 
deshalb, weil ich lange vorher mich bemüht habe, Exegese zu treiben.", Das Evangelium 
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dogmatischer Arbeit für die Barth-Hermeneutik insofern fruchtbar gemacht, 
als er hier eine unaufgebbare Bezogenheit und Irreduzibilität herausstellt. E-
xegese und Dogmatik kommentieren sich gegenseitig, genau wie Theologie in 
der Inbezugsetzung von „Bibel und Zeitung“ entstehen muß16. Diese Beo-
bachtungen verweisen auf eine inhaltlich-systematische Einheit in Barths 
Theologie, die trotz aller biographischen und geschichtlichen Differenzen 
behauptet werden kann und muß. Es handelt sich dabei um nichts Anderes als 
um den Gegenstand der Theologie. Barth selbst sagt, daß sich seine Theologie 
zusammenfassen läßt als Bemühung um das Verstehen und Aussprechen des 
Namens Jesus Christus17. 

Das Stichwort der christologischen Konzentration erhellt den historisch-
biographischen Tatbestand einer zunächst eher fragenden und dann eher von 
einer - stets wieder neu zu erfragenden - Antwort her zurückfragenden Theo-
logie18. Die christologische Konzentration als organisierendes und einheits-
stiftendes Moment der Barthschen Theologie strukturiert die theologische 
Detailarbeit. Sie kann stets nur in zwei Sätzen zu reden versuchen, da sie zur 
Beziehung zwischen Gott und Menschen sprechen will, zugleich diese aber 
nicht selber vollziehen kann: „Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir 
                                                                                                                               

in der Gegenwart, ThExH 25, München:Kaiser 1935, S. 17. Vgl. a. Eberhard Busch, 
Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten, Mün-
chen:Kaiser 3. Aufl. 1978 (1975), S. 272. 

16 Vgl F.-W. Marquardt, Exegese und Dogmatik in Karl Barths Theologie. Was meint: 
"Kritischer müßten mir die Historisch-Kritischen sein!"?, in: KD-Reg. Bd., S. 649-676. 
Bibel und Zeitung: vgl. Karl Barth-Eduard Thurneysen Briefwechsel 1913-1921 (GA V. 
Briefe), hg. von E. Thurneysen, Zürich:TVZ-Verlag 1973, (B.-Th. I), S. 299f. 
Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 95ff; Jochen Fähler, Der Aus-
bruch des 1. Weltkrieges in Karl Barths Predigten 1913-1915, Bern, Frankfurt/Main, Las 
Vegas:Peter Lang 1979 (Basler und Berner Studien zur historischen und systematischen 
Theologie Bd. 37), S. 66 Anm. 89. Barth spricht in den Predigten von 1914 vierzehn 
Mal die Zeitungslektüre im Zusammenhang mit der Bibel an. 

17 Vgl. Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in: a.a.O., S. 218. "Alle meine Ge-
danken kreisten um den einen Punkt, der im Neuen Testament Jesus Christus heißt." 
Vgl. a. E. Busch, Karl Barths Lebenslauf, S. 514. 
Die Bedeutung des Namens wird vielleicht häufiger in Deutschland als in den Nieder-
landen unterschätzt. Nicht nur im zitierten Vortrag sagt Barth, daß dieser alttestament-
lich gemeint sei, sondern auch in der KD finden sich Anzeichen, daß die Namens-
theologie, die die Miskotteschule betont, die Biblizität von Barths Theologie näher cha-
rakterisiert. 
Vgl. zur christologischen Konzentration als sachlichen und biographischen Grund des 
theologischen Weges Barths auch P. Winzeler, Widerstehende Theologie, S. 33-37. 

18 I. Spieckermann faßt das auf der formalen Ebene zusammen: "Ihre [der zwei Phasen, 
S.P.] Unterscheidung darf jedoch nicht als Gegensatz oder gar Widerspruch aufgefaßt 
werden, wenn anders schon die Formalität der ersten diejenige der theologischen Ma-
terialität (und darum ihre Absetzbewegung nicht eine antithetische, sondern eine grund-
sätzlich positiv-sachbegründete) sein will und darum folgerichtig in die Materialität der 
zweiten - und ihren konsequenten Höhepunkt: die strikt christozentrische Fassung der 
Erkenntnis-Gottes-Thematik, in der diese gleichsam zum Ziel kommt (KD IV,1ff) - ü-
berführt und aufgehoben werden kann". Dies., Gotteserkenntnis, S. 19. 
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sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen 
Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können wissen und eben damit Gott die 
Ehre geben“19. Die Dialektik in der dialektischen Theologie Karl Barths 
(Beintker) ist m.E. Dialektik, die ihre eigene Form erhält durch die chalcedo-
nensische Struktur der Theologie20. 

Damit ist das Materialprinzip der Barthschen Theologie gegeben. Ausge-
hend von dem konkreten Faktum des Lebens Jesu von Nazareth als Messias 
des Bundesvolkes Israel wird der Wirklichkeit der Versöhnung der Mensch-
heit (im ganzen Kosmos) nachgedacht21. Wenn Barth daher meint, sich be-
schränken zu können, immer wieder dasselbe, als Ganzes, aber stets wieder 
als ein Anderes auszusagen, so ist das eine Folge dieser christologischen 
Konzentration, die eben als Struktur- und Materialprinzip der Theologie zu 
gelten hat. Insofern kann er seine theologische Arbeit als „Prolegomena zur 
Christologie“ bestimmen, mit denen des Theologischen genug getan sei22. 
Kornelis van der Kooi hat das in dem Stichwort der „anfänglichen Theologie“ 
treffend charakterisiert23. In der Kirchlichen Dogmatik hat Barth daraus die 

                                                 
19 Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in: a.a.O., S. 199. Im Orig. hervorgeh. Vgl. 

Die Menschlichkeit Gottes, ThSt 48, Zürich:Zollikon 1956, S. 3-16. 
20 Die chalcedonensische Dialektik findet sich als Stichwort nicht bei Beintker. Vgl. aber 

den Abschnitt zu Dialektik und Analogik in: Michael Beintker, Die Dialektik in der 'dia-
lektischen Theologie' Karl Barths. Studien zur Entwicklung der Barthschen Theologie 
und zur Vorgeschichte der 'Kirchlichen Dogmatik', München:Kaiser 1987 (BEvTh Bd. 
101), S. 245-286, bes. S. 284ff. Vgl. auch seine Grundsatzüberlegungen zur Erhebung 
des Begriffs der Dialektik aus den Texten Barths, a.a.O., S. 21-24. 
Marquardt gibt öfter Hinweise auf die chalcedonensische Struktur des Barthschen Den-
kens. Vgl. Der Götze wackelt. Der Generalangriff aus dem Römerbrief, in: Ver-
wegenheiten. Theologische Stücke aus Berlin, München:Kaiser 1981, S. 407-423, hier 
S. 415f; vgl. a. ders., Religionskritik und Entmythologisierung. Über einen Beitrag Karl 
Barths zur Entmythologisierungsfrage, in: Theologie zwischen gestern und morgen. In-
terpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths, hg. von Wilhelm Dantine und Kurt 
Lüthi, München:Kaiser 1968, S. 88-123. 

21 Vgl. KD IV, 1, S.181f. S. a. Berthold Klappert, Israel und die Kirche. Erwägungen zur 
Israellehre Karl Barths, ThExH NF 207, München:Kaiser 1980. Er bestimmt "Barths Is-
raellehre in der Spannung zwischen dem christologischen Partizipationsmodell und dem 
ekklesiologischen Integrationsmodell", S. 38ff. 

22 Vgl. Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in: a.a.O., S. 218. Diese Struktur er-
klärt auch die von Jüngel beobachtete Typik der Barthrezeption. Er meint, daß "Ausei-
nandersetzungen mit Detailproblemen dieser Theologie...durchweg auf den ihre Grund-
bewegung prägenden theologischen Rhythmus von christologischer Konzentration und 
der in ihr implizierten universalen Expansion - 'Jesus ist Sieger!' - zurückführten, der die 
Freiheit Gottes zugunsten der Freiheit des Menschen zur Sprache bringen soll". Eber-
hard Jüngel, Barth, a.a.O., S. 267, Hervorh.im Orig. 

23 Kornelis van der Kooi, Anfängliche Theologie. Der Denkweg des jungen Karl Barth 
(1909-1927) München:Kaiser 1987 (BEvTh 103). 
"Im Glauben kann man nur wieder glauben, von vorne anfangen und fortfahren zu glau-
ben. Alles andere ist gerade nicht ernsthaft und kann nur zu religiöser Wichtigtuerei, zu 
allerlei pietistischer oder freidenkerischer Hochstapelei führen". KD II,1, S. 279. Vgl. 
Dieter Schellong, Barth lesen, in: Einwürfe 3, München:Kaiser 1986, S. 5-92. 
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Konsequenz gezogen, daß deren Disposition eben von keinem anderen Prin-
zip als dem Kriterium der Dogmatik, dem Wort Gottes, bestimmt sein darf24. 
In diesem Sinn würde ich die Theologie Barths als Einheit begreifen, ohne 
daß damit sehr verschiedene Akzentsetzungen oder Zugänge ausgeschlossen 
sind. Die Fragen und Antworten Barths sind aufeinander bezogen und schlie-
ßen sich gerade nicht gegenseitig aus. Denn im Grunde können sie nichts An-
deres sein, als je eines der zwei Worte, die nötig sind, um von Jesus Christus 
reden zu können. Das erste Kriterium für den Umgang mit der Barthschen 
Theologie wäre also die Bezugnahme auf dieses formale und materiale Prin-
zip. 

2.2 Die Frage nach dem Realismus von Barths Theologie 

Dreht sich Barths Theologie also um das besondere, konkrete Faktum und 
Ereignis 'Jesus Christus', so heißt das, daß die für die befreiungstheologische 
Rezeption nötige Beschränkung und gleichzeitige Vollständigkeit gerade von 
ihr aus gefordert wird. Doch ist man damit noch nicht viel weiter, weil nun 
nach der Durchführung dieser christologischen Konzentration bei Barth und 
dann auch in der Neulektüre seiner Theologie gefragt werden muß. Denn die-
se hat sich, mehr als der naive Glaube, des geschichtlichen Abstandes zur 
Bibel bewußt zu sein und muß sich vor der ökumenischen Versammlung der 
Glaubenden in eine bestimmte Wirklichkeit hinein verantworten. Diese Auf-
gabenstellung läßt sich für die Barthsche Theologie mit Hilfe eines Vorschla-
ges von Ingolf Dalferth unterstreichen und präzisieren. 

Ingolf Dalferth hat Barths Ansatz in die philosophisch-theologische Dis-
kussion dergestalt einzuzeichnen versucht, daß er den theologischen Re-
alismus Barths an der modernen Verhältnisbestimmung von Theologie und 
Philosophie überprüft, die über den Religionsbegriff zugleich konkret ver-
mittelt und auch problematisch geworden ist25. Dabei gelangt er zu dem Er-
gebnis, daß Barths Theologie deshalb realistisch zu nennen sei, weil es ihr 
gelinge, auf zweifach theologische Weise mit der 'Weltperspektive' (im Ge-
gensatz zur 'Glaubensperspektive') umzugehen: sie wird „in ihrer theologi-
schen Verarbeitung (in der Glaubenslehre) und in ihrer nichttheologischen 
Entfaltung (in der Religionstheorie), theologisch“ verarbeitet26. Die externen 
Gegensätze würden so in die Theologie hereingeholt, daß sie als interne theo-
logische Probleme rekonstruiert würden27. Die spezifische Gestalt des 
Barthschen Theologisierens sei somit als die je theologische Beurteilung theo-
logischer Gegenstände und nicht-theologischer Gegenstände zu verstehen - 

                                                 
24 Vgl. KD I,2, S. 968ff, vgl. insgesamt den § 24,2. 
25 Ingolf Dalferth, Theologischer Realismus und realistische Theologie bei Karl Barth, in: 

EvTh 46/1986, S. 402-422. 
26 A.a.O., S. 416, Hervorh. im Orig. 
27 A.a.O., S. 415f. 
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vermittelt über die analogia fidei28. Diese Urteile unterscheiden sich nach 
Dalferth: erstere sind singulär oder konkret und letztere notwendig generell. 
Barths Theologie könne somit einerseits hochkomplex oder sehr reflektiert 
genannt werden, da sie sehr heterogene nichttheologische Sachverhalte theo-
logisch thematisiere29. Andererseits ist das Singulär-concretissimum 'Jesus 
Christus' normierender theologischer Sachgehalt für die Aussprache theologi-
scher und nichttheologischer Zusammenhänge30. Die eschatologische Wirk-
lichkeit ist der Erfahrungswirklichkeit vorgeordnet31. 

Die von Dalferth gezogene Konsequenz ist auch für meine Arbeit rele-
vant: Barths Theologie ist von „universaler Inklusivität“32. Doch nach der von 
ihm aufgezeigten charakteristischen Struktur ermöglicht sie durchaus pluralis-
tisch eine Vielzahl theologischer Entwürfe und Verfahren, sofern sie sich me-
thodisch, strukturell und normativ seinem Weg anschlössen. Dalferth kann 
das so sagen, weil er sich auf die Ebene formaler metadisziplinärer Diskussi-
on begibt. In der konkreten Umsetzung, hier: am Beispiel der Frage nach der 
befreiungstheologischen Relevanz von Barths Theologie, muß dann gefragt 
werden, wie und wo sich methodische, strukturelle und normative Entspre-
chungen zu Barths Realismus zeigen. Das wird unter Umständen in anderen 
Methoden und Strukturen der Theologie bzw. mittels anderer theologisch re-
levanter wissenschaftlicher Realismen geschehen. 

Welche inhaltliche Problematik veranlaßt den 'methodischen Fortschritt' 
zum theologischen Realismus bei Barth? Wie sind eschatologische Perspek-
tive und Rezeption weltlicher Perspektive vermittelt?33. Zur Klärung dieser 
Fragen ist man an die Wirklichkeitswahrnehmung Barths verwiesen. Man 
muß überprüfen, warum er einen 'nichttheologischen' Sachverhalt aufgreift, 
den er dann theologisch qualifiziert. Hat er ihn sachgemäß erfaßt? Und kann 
er ihn in der theologischen Deutung über das „Meta-Urteil“ sachgemäß zur 
Sprache bringen? Oder werden sehr heterogene Sachverhalte, die in „Deute- 
und Beurteilungsklassen“ zusammengefaßt werden, durch diesen theologi-
schen Verarbeitungsgang inhaltlich entleert?34 Will man von dem mit Barth 
erreichten Stand theologisch weiterarbeiten, so ist man erneut an den Wirk-
lichkeitsbegriff verwiesen. Denn wenn der theologische Realismus Barths 
bedeutet, daß jede weltliche Wirklichkeitserfahrung in die Theologie inte-
griert werden kann, so muß zunächst gefragt werden, wessen je konkrete 
Wirklichkeitserfahrung der eschatologischen Wirklichkeit konfrontiert wird. 
Täte man das nicht, so wäre man zu einer ahistorischen Wiederholung Barths 
                                                 
28 Vgl. a.a.O., S. 416f. 
29 Als Beispiel nennt Dalferth die natürliche Theologie, vgl. a.a.O., S. 417. 
30 Vgl. a.a.O., S. 418. 
31 Vgl. a.a.O., S. 413. 
32 A.a.O., S. 412. 
33 Vgl. a.a.O., S. 415 u. 409. 
34 Vgl. a.a.O., S. 417. Dalferth nennt das Beispiel der natürlichen Theologie. Genau an 

diesem Thema wird Barths Wahrnehmungsweise präzisiert und sein kritisches Potential 
bestimmt werden müssen. 
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gezwungen und würde zurecht frustiert die nichthandhabbare und nicht auf 
Wirklichkeit zutreffende Allgemeinheit seines Ansatzes feststellen müssen35. 

Aus der Perspektive der Barthschen Thelogie ist somit ein Ansatz für ei-
nen befreiungstheologischen Lernprozeß gegeben: Er muß vermittelt sein 
über die Analyse der Wirklichkeitsverarbeitung in der Theologie. D.h. aber, 
daß er historische Differenzen zwischen den Dialogpartnern nicht vernach-
lässigen kann, da sie in einer veränderten Welt und als andere Subjekte einen 
anderen Bezugspunkt „Wirklichkeit“ haben. Diese Differenz ist von der 
Barthschen Theologie aus gesehen immer schon eine zu bewältigende Aufga-
be. 

Es ergibt sich aus diesem kurzen Rückblick auf Barths theologischen An-
satz und die Barthforschung die paradoxe Forderung, einerseits systematisch-
theologisch an Barth heranzugehen, um der intrinsischen Inhaltlichkeit seiner 
Arbeit willen, andererseits konsequenter historisch und somit relativierend in 
dem Sinn zu verfahren, daß Barths Wirklichkeitsbezug, der seiner LeserInnen 
und sodann der des von mir hinzugezogenen ökumenischen Ansatzes herme-
neutisch beachtet und konstruktiv einbezogen wird. Ein Vergleich zwischen 
dem befreiungstheologischen Ansatz (Hinkelammerts) mit Barth wird nur 
dann sinnvoll sein, wenn er durch ein tertium comparationis vermittelt ist, das 
erst noch erarbeitet werden muß. Von diesem tertium comparationis - der 
Frage nach der je spezifischen Wirklichkeitsverarbeitung - eröffnet sich eine 
Möglichkeit ökumenischen Lernens. Es zielt darauf, nicht die eine Seite der 
anderen gleich zu machen, sondern von ihrer Verschiedenheit für eine eigene 
theologische Wirklichkeitsverarbeitung zu lernen. 

Dieser Prozeß ist als ein Schritt auf dem Weg zu einer bewußt verfah-
renden kontextuellen Theologie zu verstehen. Zunächst wird die Kontextbe-
zogenheit der Tradition ernstgenommen. Von hier aus kann eine eigene Kon-
textualität der theologischen Urteilsbildung entwickelt werden. Diese besteht 
darin, den theologischen traditionellen Beitrag in einen ihm neuen Kontext zu 
versetzen, ohne dessen eigenen zu vernachlässigen. Der Schwerpunkt seiner 
Relektüre aber liegt auf seiner Gegenwärtigkeit. Der neue Kontext von Barths 
Theologie sind die Lebensbedingungen der ökumenischen Christenheit und 
ein von dort aus entwik-kelter theologischer Beitrag. Daher soll die Relektüre 
aus der befreiungstheologischen Perspektive erfolgen. Doch zunächst sind 
noch weitere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dazu abzuklären. 

2.3 Barths Verhältnis zu Liberalismus und Sozialismus in der Forschung 

Die Rückfrage nach der Wirklichkeitsverarbeitung Barths führt material auf 
die Verhältnisbestimmung von Barths Theologie zu Liberalismus und Sozia-
lismus. Ich möchte sie als materiales Problem auf dem Hintergrund der Über-

                                                 
35 Vgl. dazu Adriaan Geense, Die Bedingung der Universalität. Über die Rezeption der 

Theologie Karl Barths, in: VF 24/1979, S. 4-32, hier: S. 30. 
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legungen zu Einheitlichkeit und Realismus und den sich daraus ergebenden 
Kriterien diskutieren, indem ich zwei Schwerpunkte setze: Zunächst wird 
seine Verhandlung in der Forschung analysiert und dann nach seiner Veranke-
rung in Barths eigenen Stellungnahmen und deren Bezug zu seinem Grundan-
satz gefragt. Dieser Vorgehensweise liegt die Annahme zugrunde, daß die 
Liberalismus-Sozialismus-Frage eine Kernfrage für das Barthverständnis ü-
berhaupt darstellt und sich im Anschluß an ihre Diskussion eine Perspektive 
für seine Rezeption aus befreiungstheologischer Sicht ergibt. 

2.3.1 Zum Problem der Sozialismus-Liberalismus-Diskussion 

Die Verhältnisbestimmung Barths zu Liberalismus und Sozialismus ist in der 
Barthforschung immer wieder kontrovers geworden. Was kontrovers und en-
gagiert diskutiert wird, ist häufig mit gewissen Verstehensblockaden belastet. 
Die Stichwörter 'Sozialismus' und 'Liberalismus' werden individuell sehr un-
terschiedliche Assoziationen hervorrufen. Meine Hypothese ist, daß zumin-
dest im Westdeutschland der Nachkriegszeit, Liberalismus und Sozialismus 
eine fundamental unterschiedliche Wertung und Funktionsbestimmung erfah-
ren haben. Der liberalen Theologie wird ein autonomer Status zugestanden 
gegenüber dem parteipolitischen, wirtschaftlichen und verfassungspolitischen 
Liberalismus36. Demgegenüber neigt man dazu, dem Sozialismus von vorn-
herein eine parteipolitische Bindung oder eine Identifikation mit einem gesell-
schaftlichen Projekt demokratie- und gemeinwohlfeindlicher Art wie z.B. im 
(post-) stalinistischen Osteuropa zu unterstellen. Eine 'sozialistische Theolo-
gie' analog zur 'liberalen Theologie' gilt, trotz der Diskussion um Christentum 
und Marxismus in den fünfziger und sechziger Jahren - sei es als europäischer 
Versuch der Überwindung der Teilung37, sei es als Auseinandersetzung mit 
den Forderungen der entkolonialisierten 'Dritten Welt' - als Vereinnahmung 
für eine letztlich glaubensfeindliche Weltanschauung. 

Dementsprechend ist auch die Barthdiskussion bestimmt. Die Furcht vor 
einer theologisch illegitimen Vereinnahmung durch ein 'Bekenntnis' zum So-
zialismus mag ein Grund dafür sein, daß man Barths Beteiligung an so-
zialistischer Parteiarbeit oder seine politische Stellungnahmen häufig losge-
löst von seiner Theologie betrachtete. Entweder dergestalt, daß Barths ge-
sellschaftspolitisches Urteil als nicht kohärenter Bestandteil seiner Theologie 
eingestuft oder daß eine theologische Stellungnahme als unabhängig von sei-
ner politischen Situationsanalyse gesehen wird38. Unabhängig von der eige-
nen Neigung zu einer eher liberalen oder eher sozialistischen Option und der 
                                                 
36 Vgl. z.B. Hans Graß, Art. Theologischer und kirchlicher Liberalismus, RGG 3. Aufl., 

Bd. IV, Sp. 351-355, hier Sp. 351. 
37 Zu nennen wären die Christliche Friedenskonferenz CFK, die Paulus-Gesellschaft, die 

Arbeiten Hans Joachim Iwands und Helmut Gollwitzers. 
38 Vgl. zum ersteren Barths Stellungnahme (am 16.3. 1966) zur Bekenntnisbewegung 

'Kein anderes Evangelium' (in: JK 27/1966, S. 327f), zum letzteren die Kontroverse mit 
der Bekennenden Kirche anläßlich des Hromádka-Briefes. 
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Barth-Interpretation in dieser Hinsicht sollte man sich darauf verständigen 
können, daß die angedeutete Kontroverse auf das Problem verweist, einerseits 
Theologie mit gesellschaftspolitischer, sozialer und ökonomischer Relevanz 
zu betreiben, - also eine Integration der Wirklichkeit in Glauben und Denken 
gleichermaßen zu vollziehen - andererseits aus dieser Integration keine vor-
schnelle Identifikation mit parteipolitischen Gruppeninteressen abzuleiten. 

Ich möchte dafür plädieren, sich bei der Klärung dieser Frage die eigenen 
Verstehensblockaden bewußt zu machen und dennoch das Verhältnis zu Libe-
ralismus und Sozialismus als ein Integral der Theologie zu sehen. Es gälte 
daher folgende hermeneutische Regel zu beachten: Wenn man Barths Ver-
hältnis zu Liberalismus und Sozialismus diskutiert, geht es nicht nur um seine 
Art der Wirklichkeitsaneignung, sondern auch um die seiner Leserschaft und 
zugleich auch um die bewußte oder unbewußte Beanspruchung von Barths 
Theologie für andere, zeitgenössische Kontexte. Es wäre sicher spannend, die 
Barth-Rezeption einmal für sich genommen unter der Fragestellung der dort 
ausgetragenen Kontroversen in ihrer Bedeutsamkeit für die jeweilige gesell-
schaftliche Wirklichkeit zu untersuchen. Auf mein Vorhaben bezogen würde 
das bedeuten, zumindest andeutungsweise das jeweilige Konzept von Libera-
lismus und Sozialismus der Sekundärliteratur mitzubedenken. 

Ich gehe dabei von einer allgemeinwissenschaftlichen Auffassung dieser 
beiden Begriffe aus:  Sie stammen beide aus der Aufklärungsphilosophie und 
entwickeln Konzepte für die Bewältigung der von der modernen industriellen 
Marktgesellschaft aufgegebenen politischen und sozialen Steuerungsprobleme 
in emanzipatorischer Absicht. Der Liberalismus dient dem Bürgertum bei der 
Formulierung seiner Identität und der Durchsetzung seiner wirtschaftlichen 
und politischen Interessen gegen den Adel. Der Sozialismus entsteht aus der 
Kritik der sozialen Folgen der von der bürgerlichen Wirtschaftsweise hervor-
gerufenen Umstrukturierungen. Er kritisiert die liberale Weltsicht insofern, als 
sie die von ihr proklamierten universalen Menschenrechte in Wirklichkeit nur 
der eigenen, bürgerlichen Gruppe zugute kommen läßt und fordert für die 
Gruppe der Ausgeschlossenen die Verwirklichung der liberalen Ideale ein. 
Die vom Liberalismus erst ansatzweise entwickelten Instrumentarien zum 
Verständnis seiner eigenen Gesellschaft als einer von der Ökonomie bestimm-
ten greift der Sozialismus auf und führt sie in eine Kritik der politischen Öko-
nomie einerseits und in die politische Forderung eines Gegenprojektes ande-
rerseits über. Sozialismus und Liberalismus stehen also in einem gegenseiti-
gen Abhängigkeitsverhältnis, stellen eine universale Wirklichkeitsperspektive 
dar, entwickeln entsprechende Fundamentalaussagen über Mensch und Kos-
mos, wissenschaftliche Analysemethoden und handlungsorientierte Theorien 
und Praktiken. 

2.3.2 Der Beitrag politischer Aspekte zur Barth-Rezeption 

In der Barthforschung fällt auf, daß die vorgenommenen inhaltlichen Zäsuren, 
Periodisierungen und Berücksichtigung von bestimmten Texten sich zu einem 
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guten Anteil mit dem Interesse in Zusammenhang bringen lassen, eine klare 
Abgrenzung Barths von bestimmten Formen von Sozialismus und Liberalis-
mus herbeizuführen. Die Frage, wann Barth mit der Theologie des 19. Jahr-
hunderts bricht, geht einher mit der Frage, wie Barth liberales oder sozialisti-
sches Erbe aus seinem Denken ausscheidet. Nach dem Vorigen ist aber nach-
zufragen, mit welcher Form und Funktion liberalen oder sozialistischen Den-
kens Barth gebrochen hat und die Wechselwirkung von theologischer und 
gesellschaftspolitischer Kritik zu beachten. Dementsprechend zentral ist die 
Diskussion über die Bedeutung der Krise des Kriegsausbruches 1914. Die 
Epochenwende vom 19. zum 20. Jahrhundert vollzieht sich über die Katastro-
phe des ersten Weltkrieges. An diesem konkreten Ereignis formiert sich 
Barths Neuansatz und erhält seine spezifische Schärfe39. Unter seiner Einbe-
ziehung wird der 'Bruch' Barths mit Liberalismus und Sozialismus verständ-
lich. Dazu liegen einige Äußerungen Barths vor, und es sind mehrere Rekon-
struktionsversuche gemacht worden40. Ich halte es für wichtig, daß der histo-
rische Vorgang, der zum Kriegsausbruch führt, über der Orientierung am In-
dividuellen nicht vernachlässigt wird. Angesichts der Ursachen und Zielset-
zungen des ersten Weltkrieges, aber auch unter Berücksichtigung der Schwei-
zer Situation wird man hinsichtlich Barths Entwicklung ein differenzierteres 
Verstehen von Kontinuität und Diskontinuitäten entwickeln können. 

Es ist dann der erste Weltkrieg als Teil eines komplexeren historischen 
Prozesses zu analysieren und auch das Verhalten von Barths wichtigsten Be-
zugsgruppen jener Zeit zu diesem Krieg zuzuordnen: (1) der theologische 
Liberalismus, eingeschlossen die Liberale Theologie der „Christlichen Welt“ 
und der Religiöse Sozialismus, (2) der politische Sozialismus in der Schweiz, 
in Deutschland und der Internationale. Vor diesem Hintergrund wird Barths 
Absetzbewegung in ihrem Zusammenhang von gesellschaftlicher und theolo-
gischer Entwicklung als inhaltlich bedingte einsehbar41. 

                                                 
39 Vgl. dagegen Jürgen Moltmann, Vorwort, in: Anf I,S. IXf, der davor warnt, die Krisen-

stimmung jener Zeit wichtiger als die neugewonnene "Kraft des Gerichtes über die tote 
Vergangenheit und der Eröffnung einer neuen Zukunft" zu nehmen. 

40 Vgl. zum folgenden besonders die Briefwechsel Barths mit Eduard Thurneysen, in: B.-
Th I; K. Barth-Martin Rade, Ein Briefwechsel, Mit e. Einl. hg. von Christoph Schwöbel, 
Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus Mohn 1981 (B.-R.). Ferner den summarischen 
Rückblick, Die Menschlichkeit Gottes, a.a.O., S. 4-6; Autobiographische Notiz, in: B.-
B., S. 301-312. 
Rekonstruktion: z.B. Herbert Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis. Eine Studie 
zur 'vordialektischen Theologie' Karl Barths, München:Kaiser 1991 (BEvTh 110), S. 
5ff, S. 101-127. E. Busch, Karl Barths Lebenslauf, S. 72ff. 
Barth erinnert sich: "... etwa als 30-jähriger...", also ca. 1916 in: B.-B., S. 312; ebenso: 
in: Nein!, Antwort an Emil Brunner, ThExH 14, München:Kaiser 1934, S. 8. 

41 Vgl. J. Fähler, Der Ausbruch des 1. Weltkrieges in Karl Barths Predigten, S. 13. Vgl. 
gegen Fähler: Jörg Zengel, Erfahrung und Erlebnis. Studien zur Genese der Theologie 
Karl Barths, Frankfurt/Main, Bern:Peter Lang 1981 (Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 23, Theologie Bd. 163), S. 103f u.ö., der sich zwar auch für einen Ablöseprozeß, 
aber gegen die inhaltlich-theologische Relevanz des Krieges für Barth ausspricht. 
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Barth war als liberaler Theologe religiöser Sozialist, was eine Distanz 
zum ungezügelten liberalen Kapitalismus bedeutete, dessen Instrumente der 
Klassenherrschaft Barth kritisierte42. Damit kann aber keineswegs zwingend 
eine Distanz zu demokratischen Institutionen unterstellt werden. F. W. Grafs 
Anfragen bedenken hier nicht, daß Barth als Schweizer auf eine lange repub-
likanische Tradition zurückblicken konnte und die Sozialdemokratische Poli-
tik sich im Rahmen der Verfassung bewegte. Barth mußte nicht erst wie die 
Deutschen die Demokratie in der Weimarer Republik von Grund auf er-
lernen43. Der Krieg machte deutlich, daß das liberale Politikprojekt schwer-
wiegende Defizite aufwies, solange es weiterhin im konkurrenzorientierten 
Nationalstaat seine Ziele des Fortschritts erzielen wollte44. Die liberale Theo-
logie in Deutschland ist auf weite Strecken zu keiner kritischen Haltung fähig, 
sondern läßt sich von der Kriegspropaganda vereinnahmen und beansprucht 
das Recht Deutschlands auch mit religiösen Mitteln45. 

Aber auch der Sozialismus diskreditierte sich, da er sich mit dem natio-
nalstaatlichen Projekt identifizierte, als dieses seine größte Aggressionskraft 
entfaltete. Innerhalb der religiös-sozialen Bewegung werden unterschiedliche 
Positionen bezogen. Leonhard Ragaz optiert für den Pazifismus, Kutter bringt 
Verständnis für Deutschland auf46. Sowohl Barths Auseinandersetzung mit 
der liberalen Theologie, als auch seine zunehmend kritische Wendung gegen 

                                                 
42 Wilfried Härle konstatiert zwar einen Ablöseprozeß Barths von der liberalen Theologie 

seit 1911, aber diesen versteht er gerade durch Barths Sympathien für den Sozialismus 
bedingt, also im Gegeneinander von Liberalismus und Sozialismus, in: Vgl. Wilfried 
Härle, Der Aufruf der 93 Intellektuellen und Karl Barths Bruch mit der liberalen Theo-
logie, ZThK, 72/1975, S. 207-224., hier: S. 220. 

43 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf, "Der Götze wackelt"? Erste Überlegungen zu Karl Barths 
Liberalismuskritik, in: EvTh 46/1986, S. 422-441. Vgl. Hans Ulrich Jost, Linksradika-
lismus in der deutschen Schweiz 1914-1918, Bern: Verlag Stämpfli &CIE 1973, S. 7-12. 
Vgl. J. Fähler, a.a.O., S. 76. Er analyisert anhand der Predigten der Jahre 1913-1915, 
daß Barth vor 1914 wenig internationalistisch, als vielmehr schweizerisch gedacht habe. 
Sein "sozialistischer Patriotismus" habe eine doppelte Stoßrichtung gehabt: Gegen den 
Wirtschaftsliberalismus und den Nationalismus (vgl. a.a.O., S. 40). Im Zuge des 
Kriegsausbruches habe Barth dann die Rolle der Schweiz als unbedingt neutral gesehen, 
zugunsten einer Solidarität mit den kriegführenden Völkern, m.a.W. als Land der De-
mokratie und des Friedens, den auch die anderen Völker brauchten. Das war auch die 
Haltung der linken Sozialdemokratie in der Schweiz: vgl. Robert Grimm bei Jost, a.a.O., 
S. 28. 

44 Vgl. J. Fähler, a.a.O., S. 74-114. Vgl. a. George Hunsinger, Toward a Radical Barth, in: 
ders., Hg., Karl Barth and radical politics, Philadelphia:Westminster Press, 1986, S. 181-
233, hier: S. 182-203. 

45 Vgl. dazu die Kontroverse zwischen Barth und Martin Rade, bzw. mit Wilhelm Herr-
mann, in: B.-R., S. 95ff und deren Niederschlag in B.-Th. I, S. 7-30. 
Vgl. Wolfgang Huber, Evangelische Theologie und Kirche beim Ausbruch des 1. Welt-
krieges, in: Historische Beiträge zur Friedensforschung, hg. v. W. Huber, Stuttgart:Ernst 
Klett, München:Kösel 1970, S. 134-215 (Studien zur Friedensforschung Bd. 4), S. 134-
215. 

46 Vgl. dazu B.-Th. I, S. 16, 28f und J. Fähler, a.a.O., S. 83-86. 
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den religiösen Sozialismus Ragazens und dann Kutters zugunsten der Reich-
Gottes-Theologie Blumhardts haben einen theologischen Skopus in der Barth 
unerträglich werdenden Selbstrechtfertigung der Gesprächspartner47. 

J. Fähler hat anhand der Predigten Barths in den Jahren 1913-1915 nach-
zuvollziehen versucht, wie sich die Kritik Barths gegenüber Liberalismus und 
Sozialismus formiert. Auch nach seiner Analyse findet sich ein gemeinsamer 
Nenner der Kritik Barths. Fähler entdeckt ihn in der gemeinsamen Schuld 
beider Strömungen, dem Egoismus und den Durchsetzungsinteressen der be-
teiligten Gruppen Vorrang gegeben zu haben, ohne dem Reich Gottes von 
sich aus entsprechen zu können. Im Krieg wird die „Perversion des Evangeli-
ums zur bürgerlichen Un-Moral, und deren Rechtfertigung durch Christentum 
und Kirche, durch Wissenschaft und Sozialismus“ offenbar48. Barth fragt die 
deutschen Theologen, wie sie sich denn die ökumenische Gemeinschaft der 
Zukunft vorstellten, wenn sie deutsche Interessen und Christentum gleichset-
zen und somit die anderen Christen unter die Kategorie der Feinde fallen. 
Dem steht für Barth die Internationalität des Reiches Gottes entgegen49. 

Die Wechselwirkung von Analyse der Kriegsursachen und der theologi-
schen Kritik bei Barth besteht nach diesen ersten Eindrücken im Problem der 
theologischen Legitimation der eigenen Interessen und dem Versagen wichti-
ger Bezugsgruppen Barths am eigenen ethischen Anspruch. Diese beiden As-
pekte werden im Hauptteil, der die Formierung der Religionskritik Barths 
nachzeichnet, wiederaufgenommen werden. Zur Deutung dieser heute recht 
breit akzeptierten Problemstellung der Barthschen Theologie ist die Erfor-
schung der sozialistischen Bewegung in der Schweiz in der Kriegszeit, dann 
die Bedeutung des innerschweizerischen „Burgfriedens“ und der Prozeß der 
Spaltungen der linken Bewegung mindestens ansatzweise heranzuziehen. 
Ließe sich Barths Bezug auf diesen regionalen Kontext aufklären, so wäre 
seine Liberalismus- und Sozialismuskritik besser belegt und begründet als es 
bislang noch der Fall ist. Die Einbeziehung dieser realen Gegebenheiten der 
Schweizer Situation würden die immer noch eher geistesgeschichtlichen bzw. 
binnentheologischen Barthdeutungen an diesem Wendepunkt präzisieren 
können50. 

                                                 
47 Vgl. B.-R., S. 113-116, S. 126-128 u.ö., B.-Th. I, a.a.O. I. Spieckermann, Gotteser-

kenntnis, S. 69f. D. Schellong, Barth lesen, in: a.a.O., S. 21f. 
48 J. Fähler, a.a.O., S. 94. 

Im Gegensatz dazu glaubten die deutschen Kriegstheologen, Egoismus usw. in der kul-
turell bedeutsamen Anstrengung des Krieges überwinden zu können. Vgl. dazu W. Hu-
ber, Evangelische Theologie, in: a.a.O., S. 142, 167f. 

49 Vgl. B.-R., S. 115; D. Schellong, a.a.O., S. 21; F.-W. Marquardt, Karl Barths Safenwiler 
Predigten, Jahrgang 1914, in: EvTh 37/1977, S. 377-396, hier: S. 393; entspricht Predig-
ten 1914, (GA I. Predigten), hg. v. Ursula und Jochen Fähler, Zürich:-TVZ-Verlag 1974, 
S. 451. 

50 Z.B. spricht Fählers Deutung der Predigten dieser Zeit eine Schuldtheorie Barths an, die 
sicherlich theologischer Art ist, auch einen Anhalt in den gemeinsamen geistes- und so-
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Ein kritisches Licht fällt von diesem Forschungsansatz auf Erklärungs-
muster und Rekonstruktionen des Barthschen Neuansatzes, die seine Libera-
lismuskritik zwar als ein Kontinuum auffassen, aber ihre Verbindung mit der 
sozialistischen Option auflösen. Damit wird die Kapitalismuskritik Barths zu 
einer für die Rezeption des Theologen irrelevanten Marotte seiner Frühzeit 
relativiert und in ihrer theologischen Bedeutung unterschätzt51. Die Kritik an 
der liberalen Theologie entbehrt dann der Realitätsbezogenheit und wirkt auf 
ihre Sympathisanten nicht zu Unrecht gesetzlich oder ungerechtfertigt, weil 
historisch undifferenziert52. Wenig erklärungsfähig erscheinen mir psycholo-
gisierende Hypothesen, die in Barths Abkehr von der liberalen Theologie ei-
nen „nachträglichen Gehorsam“53 gegen den Vater sehen, oder den Versuch, 
die eigenen theologisch-wissenschaftlichen Herrschaftsansprüche durch un-
sachgemäße Diffamierung aller anderen zu legitimieren54. 

Die Kontroverse um den 'politischen Theologen' Barth hat auch die zu-
nehmende Heranziehung seiner frühesten Arbeiten gefördert - wenn man auch 
wichtige Dokumente erst in nächster und fernerer Zukunft zu Gesicht bekom-
men wird. Die These von einer scharfen Zäsur zwischen dem liberalen und 
dem dialektischen Theologen Barth mußte etwas in den Hintergrund treten, 
wenn man sich um historische Differenzierung bei der Aufklärung des theo-
logisch-politischen Urteils bemühen wollte. Ist nach der hier vertretenen Auf-

                                                                                                                               
zialgeschichtlichen Wurzeln von Liberalismus und Sozialismus hat, aber doch auch 
noch schärfer im Zusammenhang der sozialistischen Diskussionen auszuwerten wäre. 

51 Am 26. 1. 1912 schrieb M. Rade an Fritz Barth: "Über Karls Begeisterung für die Sozi-
aldemokratie schütteln wir hier ein wenig den Kopf. Sie wird sich wohl wieder legen", 
zit. nach Chr. Schwöbel, in: B.-R., S. 22. Vgl. F.-W. Marquardt, Der Aktuar, in: Einwür-
fe 3, S. 93-139. George Hunsinger, Toward a radical Barth, in: a.a.O. Vgl. I. Spiecker-
mann, a.a.O., S. 54-64, bes. 63f, S. 68-71. 

52 Vgl. J. Zengels Versuch, einerseits die Prozeßhaftigkeit der Barthschen Loslösung vom 
theologischen Liberalismus zu betonen, in: ders., Erfahrung und Erlebnis, S. 62ff, 66f, 
77f, gegen eine "plötzliche Wende" und die damit verbundene, nach ihm von Barth 
selbst geförderte 'Legendenbildung', andererseits in den Predigten von 1914 keine theo-
logische Neuorientierung feststellen zu können und statt dessen eine langsame Heraus-
schälung eines "positivistischen Ansatzes" Barths zu betonen, vgl. a.a.O., S. 94-104, 
103f. Da Zengel selbst angibt, die Alternative zwischen Rendtorff und Marquardt nicht 
für zwingend zu halten (S. 12), das Erbe Herrmanns herausstellen zu wollen (S. 155ff) 
und dem Prozeß der radikalisierten Autonomievorstellung Barths zugunsten Gottes, ge-
gen das menschliche Subjekt, nachdenken zu wollen, kann seine Einschätzung des Um-
bruchs in der Weltkriegszeit auch als Gegenwehr gegen eine pauschalierende Liberalis-
muskritik in der Barth-Rezeption verstanden werden (vgl. S. 12). 
Vgl. ferner I. Spieckermanns Kritik an Marquardt, S. 60, bei einer gleichzeitig 'rein' 
theologischen Deutung der Barthschen Ragazkritik und Blumhardtrezeption, S. 68-72. 
Vgl. dazu. auch B.-Th. I, S. 69f. 

53 W. Härle, Der Aufruf, a.a.O., S. 223. Dazu die Kritik von D. Schellong, a.a.O., S. 86-88. 
54 Vgl. dazu J. Zengel, a.a.O., S. 87f. Die Kritik Zengels sollte man allerdings als Frage an 

Barth in Erinnerung behalten, da sie dessen Urteilsbildung und deren Niederschlag in 
der "orthodoxen" Barthrezeption hinsichtlich der liberalen Theologie zu überprüfen an-
mahnt. 
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fassung zu fragen, welche Form von Liberalismus oder Sozialismus Barth 
aufgeben mußte, so wird man den frühen Dokumenten ihren Stellenwert nicht 
versagen können. In der Diskussion seit den späten sechziger Jahren sind dazu 
mehrere Anläufe gemacht worden. 

Man könnte vielleicht sagen, daß durch die doppelte Frontstellung gegen 
die 'Barth-Orthodoxie' auf der einen Seite und gegen die linksemanzi-
patorische politische Theologie auf der anderen Seite die Forschung dazu an-
geregt wurde, sich mit tabuisierten Zonen zu befassen. (1) Es entstand eine 
Bewegung, die das Erbe des 19. Jahrhunderts verstärkt hervorhebt und mit 
oder gegen Barth wieder ins Spiel bringen möchte. Das Verdikt der theologi-
schen 'Unmöglichkeit' gegen die 'Menschentheologie', die den 'Erfahrungsbe-
reich' für theologisch relevanter halten möchte, wurde aufzubrechen versucht. 
Dies geschah teils direkt mit gesellschaftsbezogenen Interessen55, teils um 
einer stärkeren historischen Differenzierung willen, die die theologische und 
politische Mitte zu halten sucht56. (2) Man fragt nach, wie Barths theologi-
sche Formation vom sozialen Geschehen geprägt ist und wie er sich selber 
darin theologisch engagiert. Hier ist besonders Marquardts These zur Struk-
turverwandtschaft Barths mit dem wissenschaftlichen und praktischen Sozia-
lismus zu erwähnen, die wiederum eine dezidiert barthianische Auseinander-
setzung mit der (politischen) Revolutionstheologie darstellt und somit die 
angedeutete Doppelfront ins Wanken bringt, gleichzeitig aber eine verschärfte 
Neuformierung initiiert57. Diese beiden Strömungen stellen die Liberalismus-
Sozialismus-Debatte explizit in den Mittelpunkt ihres Interesses. Im folgen-
den wird gefragt, wie sie sie zur Sprache bringen. Zuvor sind noch zwei Bei-
träge zu erwähnen, die Barths Theoriebildung untersuchen. Auch sie legen 
früheste Veröffentlichungen Barths exemplarisch mit zu Grunde. 

Zeitgleich mit Marquardts Entwurf fragt Eckhard Lessing nach der Trag-
weite des theologischen Denkens Barths und Gogartens für das „Problem der 
Gesellschaft“58. Mit Hilfe der Weberschen Kategorien von Wert- und Zweck-
                                                 
55 Vgl. den Band "Theologie zwischen gestern und morgen. Interpretationen und Anfragen 

zum Werk Karl Barths", darin: J. M. Robinson, S. 13-38 und W.-D.Marsch, S. 167-191, 
W. Bäumler, S. 192-216. 

56 Vgl. H. Ruddies, Dietrich Korsch, Wolfgang Huber, Heinz Eduard Tödt, Trutz Rend-
torff u.a. Einige Äußerungen aus dem Rendtorffkreis bestätigen, daß deren Strukturana-
lysen der Theologie Barths aus der Defizitwahrnehmung bei der Barth-Orthodoxie hin-
sichtlich deren Verwerfung der "menschlichen Aktivität" stammen; vgl. z.B. T. Rend-
torff, in: Realisierung der Freiheit, Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus 1975, S. 131; vgl. 
a. F. W. Graf, in: Realisierung der Freiheit, S. 117f. 

57 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus. S. a. die Arbeiten von E. Thur-
neysen, H. Gollwitzer, U. Dannemann, P. Winzeler, P. Eicher. Sowie Eduard Buess, 
Markus Mattmüller, Prophetischer Sozialismus. Blumhardt-Ragaz-Barth, Fi-
bourg/Brig:Edition Exodus 1986. Und: "Im Materialismus steckt etwas von der Bot-
schaft der Auferstehung des Fleisches". Der Genosse Karl Barth, 1886-1986, hg. vom 
Referat für Kirchenfragen des Parteivorstandes der SPD (1986). 

58 Eckhard Lessing, Das Problem der Gesellschaft in der Theologie Karl Barths und Fried-
rich Gogartens, Gütersloh:Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1972. 
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rationalität erschließt Lessing die ethisch-gesellschaftliche Relevanz des 
Barthschen Denkens, die herrschaftssoziologischen Kategorien ordnen Barth 
als politischen Theologen ein, die Habermassche Analyse zum 'Strukturwan-
del der Öffentlichkeit' soll den Zugang zu Barths Liberalismus- und Demokra-
tieverständnis der analogischen Ethik eröffnen. 

Hildegard Kirsch macht Barths Theologie der dialektischen Phase als kri-
tische Theorie im Sinn der Frankfurter Schule aus, die sich als wissen-
schaftliche Metatheorie gerade durch ihre theologisch sachgemäße Kon-
struktion vor dem Forum der logischen Philosophie bewähren kann59. Den 
Bruch mit der liberalen Theologie aufgrund der durch den Weltkrieg ange-
regten Neuorientierung voraussetzend, ist Kirsch an der ethischen Theorie-
bildung Barths interessiert. Dabei vertritt sie die These einer politischen Kon-
tinuität bei theologischer Diskontinuität zwischen beiden Römerbrief-
kommentaren. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Studien liegt in ihrer je-
weiligen sozialanalytischen Begründung. Während Lessing aufgrund einer 
stark formalisierenden Vorgehensweise zwischen Theologie und Gesell-
schaftstheorie trennen kann, indem er - zumindest im Fall Barths - soziale 
Vorgänge und sozialistische Theoriebildung wegen ihrer 'Normativität' ab-
blendet60, sieht Kirsch diese stärker im Zusammenhang mit der Theologie. 
Daher gelingt es ihr, die partielle Weiterwirkung liberaltheologischer Ele-
mente bei Barth bis in die dialektische Theologie hinein zu würdigen. Man 
kann diese beiden Arbeiten als Versuche auffassen, den Kontext- bzw. Ge-
sellschaftsbezug Barths systematisch-theoretisch zu erhellen. Bei aller Unter-
schiedlichkeit teilen beide jedoch das Problem, externe systematische Maß-
stäbe anzulegen, die sich zu verselbständigten Kriterien der Barth-Interpre-
tation entwickeln und zu einem hohen Abstraktionsgrad neigen. Dieser Be-
fund unterstreicht die Notwendigkeit einer hermeneutisch reflektierten Ver-
mittlung von Wirklichkeitsanalyse, werkimmanenter Interpretation und Be-
rücksichtigung der theologischen Mitte, auf die Barth die westeuropäische 
Theologie nachdrücklich hingewiesen hat. 

2.3.3 Exponenten einer 'neuzeitlichen' und 'politischen' Barthinterpretation 

(1) Trutz Rendtorff 

Trutz Rendtorff vertritt die Auffassung, Barth vollziehe seine „Absage an die 
Neuzeit“ und die Moderne in „kompromißlosem Bruch“61. Zwar sieht Rend-
                                                 
59 Hildegard Kirsch, Zum Problem der Ethik in der kritischen Theologie Karl Barths. 
60 Lessing kann daher Barth und Gogarten stark parallelisieren, zwischen dem frühen und 

dem späten Barth trennen, die theologische und politische Wirkung der Autoren sepa-
rieren. 

61 Trutz Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit. Fragen zur Barth-Forschung, in: EvTh 
46/1987, S. 298-314. Mit K. G. Steck, in: ThExH NF 173; ob diese Berufung auf Steck 
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torff „noch keineswegs ausgemacht, was eigentlich unter Neuzeit zu sub-
sumieren sei“62. Doch seiner Analyse liegt die Identifikation der bürgerlichen 
Subjektivitätsproblematik als dem Kennzeichen der Moderne mit der Aufklä-
rung, mit Rationalität und Diskursfähigkeit überhaupt zugrunde63. Die Krise 
der Neuzeit muß daher die des Individuums meinen. Ihrer haben sich die libe-
rale Theologie und die historische Forschung ernsthaft angenommen64. Ernst 
Troeltsch z.B. habe die Krise im Fraglichwerden der Religion als höchstem 
objektiven Gut, als Problem der Einheit von Kultur und Ethik der (christli-
chen) Gesellschaft erkannt65. Barth nun habe die neuzeitliche Subjektivitäts-
problematik dergestalt aufgenommen, daß die Gotteslehre die „Klärung der 
Subjektivität aller Wirklichkeit“ übernimmt66. 

In der 'radikalen Autonomie Gottes' wird nun die Selbstthematisierung 
des Menschen als Christ verhandelt. Darin liegt der 'ethische Sinn' der Kirch-
lichen Dogmatik begründet67. Wenn Rendtorff Barth mittels der Ter-
minologie Kosellecks einen diskursabschneidenden „ideologischen Kampf-
begriff“ der Neuzeit unterstellt, der die Gotteserkenntnis zu einem Machtin-
strument verkommen lasse, so scheint das zunächst ein Widerspruch dazu68. 
Er löst sich auf, wenn man bedenkt, daß Rendtorff einerseits die Kirchliche 
Dogmatik als „religiöse Ethik“ verstehen will, deren sachgemäße Durchfüh-
rung bei Rendtorff selbst liegt69, andererseits es unterläßt, dem Konflikt 
Barths mit der liberalen Theologie und dem modernen Autonomiedenken auf 
den Grund zu gehen. Zwar macht er die Kritik der natürlichen Theologie als 
Vehikel der Barthschen Deutung der Neuzeit aus70, kann darin aber nur die 
prinzipielle Menschenfeindlichkeit Barths erkennen, was dann konsequen-
terweise mit Rendtorff als Subjekt- bzw. Individuumsfeindlichkeit verstanden 
werden müßte. Barth bekämpfe mit persönlichem Sendungsbewußtsein die 
menschliche Autonomie. Die näheren Umstände, die Barth mit dem Li-
beralismus brechen lassen, interessieren Rendtorff hier nicht, ja er versucht 
sie argumentativ auszuschließen, indem er den „historischen Kirchenkampf“ 
und Barths „strategisches Interesse“ als zwei verschiedene Größen darstellt71. 
Rendtorffs Vorwurf an Barth muß demnach lauten, den eigentlichen Sinn der 
                                                                                                                               

dessen Intentionen gerecht wird, darf zumindest angefragt werden (vgl. S. 299 und S. 
304). 

62 A.a.O., S. 312, mit R. Koselleck. 
63 Vgl. a.a.O., S. 302f, vgl. S. 312-314, wo er Barth in den Kreis der narrativen post-

modernen Theologie mit aufnimmt. 
64 Vgl. a.a.O., S. 303. 
65 Vgl. T. Rendtorff, Der ethische Sinn der Dogmatik, in: Realisierung der Freiheit, S. 119-

134, hier S. 121f, 127f. 
66 Vgl. T. Rendtorff, Der ethische Sinn, in: a.a.O., S. 123. 
67 Vgl. a.a.O., S. 131f. 
68 Vgl. T. Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit, a.a.O., S. 308f. 
69 "Religiöse Ethik": vgl. T. Rendtorff, Der ethische Sinn, in: a.a.O., S. 132f. Durch-

führung: vgl. a.a.O., S. 134, die Ausarbeitung der Beziehung Gott-Mensch. 
70 Vgl. T. Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit, a.a.O., S. 305ff. 
71 Vgl. a.a.O., S. 306f. 
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Kirchlichen Dogmatik als ethisch-religiösen Entwurf nicht ernsthaft durchge-
führt zu haben, sondern 'das eigene Werk des Menschen'72 nicht zum Ziel zu 
führen: nämlich „in voller Selbständigkeit die theologische Ermöglichung der 
Freiheit in seiner eigenen Wirklichkeit festzumachen“73. 

Dennoch sieht Rendtorff an einem konkreten Problem die Selbstthemati-
sierung des radikal autonomen Subjektes, das bei Barth eben „Gott“ sei, 
durchbrochen; eine Leistung, die doch eher von der 'Selbstthematisierung des 
Menschen' (Rendtorff) zu erwarten wäre: Es wirkt auf Rendtorff unverständ-
lich, wieso Barth - anders als er selber und Ernst Troeltsch - gerade in der 
Neuzeit einen Ausbruch der Kirche in die Welt hinein konstatieren kann74. 
Die ökumenische Erweiterung der neuzeitlichen Kirche, die auch von Barth 
als weltliches Phänomen begriffen wird, hat sie zugleich einer ganz neuen 
Bestimmung im Dienst an der Welt der Neuzeit bzw. der Moderne geführt. 
Dieser bedeutet einen „neuen Aufbruch“, der über die von Troeltsch, Gogar-
ten, Rendtorff beschriebene Bedeutsamkeit des Christentums in der säkulari-
sierten Welt hinausgeht. Eine solche ökumenisch orientierte Interpretation 
säkularer Prozesse, die sich in Barths Spätwerk andeutet, läßt sich weder mit 
der These Rendtorffs von der exklusiven, diskursfeindlichen Theologie Barths 
noch mit seiner eigenen Ekklesiologie in Einklang bringen, welche gerade im 
Säkularisierungsprozeß in der westdeutschen Gesellschaft Chance und Norm 
für die 'Volkskirche' (=EKiD) sieht. 

Zu Rendtorffs Versuch, Barth im Rahmen der Neuzeitproblematik jen-
seits des 'Barthianismus' zu analysieren, bleibt vorläufig festzuhalten: Un-
abhängig von der Richtigkeit der Beobachtungen hinsichtlich des liberalen 
oder subjektivitätstheologischen idealistischen Hintergrundes Barths, der als 
solcher angesichts seines historischen Standorts nicht bestritten werden kann, 
und unabhängig von der Angemessenheit von Rendtorffs eigener Theologie 
im Rahmen der bundesrepublikanischen Volkskirchenwirklichkeit erfährt 
seine Analyse doch eine entscheidende Relativierung. Denn sie bindet sich 
einseitig an das bürgerliche Individuum als Menschen der Moderne und blen-
det andere Komponenten der Krise (vor und nach 1914), die Barths Theologie 
initiieren, ab75. An Barth wäre im Anschluß an Rendtorffs Interpretation die 
Frage zu stellen, ob er sich ebenfalls eines solchen Partikularismus schuldig 
macht, oder wie er diesen gegebenenfalls verarbeitet hat. 

                                                 
72 Vgl., Der ethische Sinn, in: a.a.O., S. 128. 
73 Ebd., Hervorh. im Orig. 
74 Vgl. T. Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit, a.a.O., S. 310. Vgl. dazu K. Barth, KD 

IV, 3/1, S. 18ff. An dieser Stelle kommt es nicht auf die sachliche Diskussion von 
Barths These an, sondern nur auf das Erstaunen Rendtorffs und dessen Bedeutung. 

75 Vgl. a. die Kritik bei H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 8, S. 253-256. 
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(2) Friedrich Wilhelm Graf 

Friedrich Wilhelm Graf schlägt vor, die Barth-Diskussion zu historisieren76. 
Er fragt, ob Barth eine „analytische Kompetenz erarbeitet, um den neuen poli-
tisch-sozialen Realitäten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges verant-
wortungsvoll gerecht zu werden“77. Diese Fragestellung konkretisiert Graf 
anhand der Barthschen Liberalismuskritik vor und während der Weimarer 
Republik. Grafs Auseinandersetzung mit Barth läuft darauf hinaus, kenntnis- 
und materialreich, allerdings in durchaus reflektierter Weise selektiv, dessen 
Kritik am „politischen Liberalismus“78, die er schon in der Pfarramtszeit in 
Safenwil auf das kulturelle Phänomen Liberalismus in Kirche und Gesell-
schaft ausgedehnt habe, als ein Nicht-Verhältnis zur „aufklärerisch-liberale[n] 
politische[n] Theorie“79 zu erfassen. Dies habe dann in der Weimarer Zeit 
faktisch „demokratierelativierend“80 gewirkt. 

Provozierend auf eine breite Strömung der Barthrezeption muß dabei der 
Schwebecharakter von Grafs Argumentation wirken. Er gesteht Barth zu, daß 
er „demokratisches Engagement“81 gezeigt habe. Daneben steht für Graf, daß 
Barth aufgrund des Mangels an einem konstruktiven theologischen Verhältnis 
zu „Verfassungsdenken, Rechtsstaatsidee, Gewaltenteilung und zum Tole-
ranzpostulat des 18. Jahrhunderts“82 wohl von vornherein „Kritik an der in 
der Weimarer Verfassung kulminierenden politischen Entwicklung im Nach-
kriegsdeutschland“83 geübt habe. Der Beteiligung an der politischen Weima-
rer Koalition, liberaldemokratischen Intellektuellenzirkeln u.a. habe er sich 
verweigert84. Obwohl Graf nicht behaupten will, „daß Barths politische Stel-
lung zur parlamentarischen Demokratie von Weimar tatsächlich ambivalent 
gewesen ist“85, kann er doch erst ab 1938 ein theologisches Verhältnis Barths 
zum liberalen und sozialen Rechtsstaat entdecken86.  

                                                 
76 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf, "Der Götze wackelt?", a.a.O., hier S. 422. 
77 A.a.O., S. 423. 
78 A.a.O., S. 423. Zur Selektion der Fakten und Texte, vgl. Heinz Eduard Tödt, Karl Barth, 

der Liberalismus und der Nationalsozialismus. Gegendarstellung zu Friedrich Wilhelm 
Grafs Behandlung dieses Themas, in: EvTh 46/1986, S. 536-551. 

79 F. W. Graf, a.a.O., S. 430. 
80 A.a.O., S. 440. 
81 A.a.O., S. 429, Hervorh. im Orig.; s. a. S. 435 und 439. 
82 A.a.O., S. 430. 
83 A.a.O., S. 430f, vgl. a. S. 434f. 
84 Barths - auch Graf bekannter, (vgl. a.a.O., S. 433) - Schuldvorwurf an die deutschen 

Intellektuellen hinsichtlich ihres Versagens bei der Verteidigung der Demokratie, müßte 
demnach als nachträgliche Einsicht oder Selbstrechtfertigung verstanden werden. Vgl. 
dazu Offene Briefe, 1945-1968 (GA V. Briefe), hg. von Dieter Koch Zürich:TVZ-
Verlag 1984, S. 3-41. 

85 A.a.O., S. 440. Zu der konträren Interpretation der Ethik von 1928/29 und der Thesen 
Barths zu Staat und Kirche von 1928/29 vgl. gegen Graf: Peter Winzeler, Widerstehende 
Theologie, S. 354-358; H. E. Tödt, Karl Barth, a.a.O., S. 544-548. 

86 Vgl. a.a.O., S. 441, 432 u.ö. 
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Indem Graf Barths theologische und politische 'Verantwortungslosigkeit' 
in der Weimarer Zeit der Zerstörung der Republik durch antiliberale Kräfte 
konfrontiert und mehrfach diesen Konflikt in Barths eigene Theologie ver-
legt87, gewinnt Grafs Beitrag an Brisanz. Denn nunmehr wird implizit auch 
eine These zur Herleitung des Nationalsozialismus in die Debatte einbezogen. 
In ihrer moderaten Variante besagt sie, daß die Weimarer Republik am Man-
gel an konstruktiv mitarbeitenden demokratischen Republikanern gescheitert 
ist. In diese Kategorie lassen sich sehr verschiedene Gruppen einordnen. Auch 
z.B. unpolitische, vormoderne, romantisierende, monarchistische Strömun-
gen88. In ihrer verschärften Fassung ergeht dieser Vorwurf an die politische 
Linke, einschließlich der Sozialdemokratie, der außerparlamentarischen Radi-
kaldemokraten, Pazifisten u.a. Diese Zuspitzung entsteht durch eine Anwen-
dung der Totalitarismusdiskussion auf die Weimarer Republik, bei der zwar 
über die Weimarer Zeit gesprochen wird, aber eine zweite Sprechrichtung 
durch die implizite Übertragung auf die Gegenwart eröffnet wird. Mangels 
Nationalsozialisten in der Gegenwart bezieht sich der Totalitarismusvorwurf 
dann häufig auf die 'bolschewistische' Seite, die wiederum durch die politi-
sche Linke im eigenen Land vertreten wird. Die historische Analyse mischt 
sich mit politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart89. 

Die Anwesenheit dieser Diskussion scheint mir die Provokation von 
Grafs Barthlektüre auszumachen. Fragt man, wie Graf auf der argumentativen 
Ebene verfährt, so fällt auf, daß er bei Barth eine Kombination aus vorpoliti-
scher Schwärmerei und sozialistischer Gesellschaftskritik herausarbeitet90. 
Wer am Liberalismus dessen ideologische Verbrämung wirtschaftlicher Inte-
ressen kritisiert und sein Modell als formale Demokratie ohne wirkliche Be-
teiligung aller als unzulänglich einstuft91, kann aber schwerlich voraufkläre-
risch und unpolitisch sein. Es sei denn, man nimmt an, daß „Sozialismus“ als 
„Ausdruck der Sehnsucht nach Harmonie in einer zerrissenen pluralistischen 
und durch ökonomische Widersprüche geprägte Gesellschaft“ und eine „Kri-
tische rationale Analyse der Gesellschaft“92 sich ausschließen. 

                                                 
87 Vgl. a.a.O., S. 435 u.a. 
88 Dazu sollte die Debatte Barths mit Paul Althaus herangezogen werden. "Grundfragen 

der christlichen Sozialethik. Auseinandersetzung mit Paul Althaus" (1922), in: Anf I, S. 
152-164. 

89 Daß dies auch bei Graf der Fall sein könnte, wird durch seine an die bundesrepublika-
nische Radikalendebatte erinnernden Formulierungen nahegelegt. 

90 Vgl. a.a.O., S. 423-429, S. 433. Dazu gehört, daß er Barths Bruch mit dem Liberalismus 
durch die Wahrnehmung seiner sozialen Folgen vor 1914 eingeleitet sieht (vgl. S. 423). 
Der Bruch mit dem Sozialismus geschehe aufgrund desillusionierter ge-
schichtstheologischer Erwartungen, vgl. a.a.O., S. 427. 

91 Vgl. a.a.O., S. 429. 
92 A.a.O., S. 429, s. a. S. 426f. Grafs Darstellung unterstreicht die Notwendigkeit, das 

Verhältnis von Sozialismus, Analyse, Kritik und konstruktivem Politikentwurf, der in 
der Radikalisierung von Barths Liberalismuskritik liegt, kritisch zu untersuchen. Vgl. 
Kapitel 4 zum Tambacher Vortrag. 
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Tatsächlich ist es so, daß im weiteren Verlauf von Grafs Aufsatz nicht 
mehr erwogen wird, daß Barth aus einer sozialistischen Denkweise heraus 
analytische und theologische Liberalismuskritik geübt haben könnte. Graf läßt 
die von ihm selber ausführlich referierte sozialistische Liberalismuskritik 
Barths für die Weimarer Zeit unter den Tisch fallen. Weder wird den sozialen 
Konflikten in der Weimarer Zeit Beachtung geschenkt, noch Barths Antisemi-
tismus- oder Militarismuskritik gewürdigt93. Somit wird der 'sozialistisch' 
geschulte Analyseansatz dem Bereich der Irrationalität zugewiesen. Nun ist 
das in der bürgerlichen Soziologie verbreitet. Doch verweist sie ihr Gegen-
über normalerweise nicht in die Vormoderne, sondern sie bezweifelt, daß so-
zialistisch orientierte Ansätze eine wissenschaftliche Analyse innerhalb des 
Möglichkeitsrahmens demokratischer, sozialer, humaner Abzweckungen leis-
ten können. Grafs Interesse liegt denn auch nicht darin, Barth in die Vormo-
derne zu verweisen, sondern eher in der zweiten Möglichkeit. Dazu muß man 
den oben erwähnten Satz weiterlesen: „Kritische rationale Analyse der Ge-
sellschaft wird durch die Beschwörung einer Lebenstotalität ersetzt, die weder 
Antagonismen zwischen Individuen noch auch eine Differenz zwischen All-
gemeinheit und Besonderheit kennt“94. Kritisiert wird also eine sozialistische 
Variante utopischen Denkens ('Sehnsucht und Harmonie'), die der rationalen 
Analyse aufgrund ihres Anspruchs, das Ganze der Wirklichkeit zu erfassen, 
nicht standhält95. Schon aufgrund der 'empirischen Subjektivität' Barths, der 
es eigen war, sich dem sozialistischen Lager zuzurechnen96, muß er in dieser 
Argumentationslinie auf die Seite eines roten Totalitarismus gerückt werden. 

Graf spricht das an dieser Stelle nicht aus, unterstellt es aber andernorts. 
In der Studie „Die Freiheit der Entsprechung zu Gott. Bemerkungen zum 
theozentrischen Ansatz der Anthropologie Karl Barths“97 arbeitet Graf her-
aus, daß Barths Gottesbegriff selbst einer derartigen Totalität entspricht. Diese 
Art totalitären Denkens liege vor, wenn Besonderes sich allgemein setzt und 

                                                 
93 Vgl. Wünschbarkeit und Möglichkeit eines allgemeinen reformierten Glaubensbekennt-

nisses (1925), in: Ges. Vortr. 2, S. 76-105, hier S. 102f. Vgl. Karl Barth, Eduard Thur-
neysen, Briefwechsel Bd. 2, 1921-1930 (GA V. Briefe) bearb. u. hg. v. E. Thurneysen, 
Zürich:TVZ-Verlag 2. Aufl. 1987 (B.-Th. II), S. 130ff. u.a. 

94 A.a.O., S. 429. 
95 Falk Wagner wählt einen abstrakteren Bezugsrahmen zur Beurteilung der Vermittlung 

von Sozialismus und Theologie bei Barth nämlich: 'Freiheit'. Durch diese methodische 
Entscheidung sieht er die Möglichkeit, Marquardts These wirklichkeitsbezogener auf-
zufassen und zu steigern: "Denn diese Verwandtschaft dürfte nicht nur den abstrakten 
'soft-ware-Sozialismus' eines intellektuellen Utopismus, sondern mehr noch den zwar 
theoretisch vermittelten, aber politisch-praktisch wirksamen 'hard-ware-Sozialismus' ei-
nes Lenin, Stalin und Genossen betreffen" (gemeint ist die strukturelle Verwandtschaft 
von Barths Christologie zu Faschismus und eben Sozialismus), in: Falk Wagner, Theo-
logische Gleichschaltung. Zur Christologie bei Karl Barth, in: Die Realisierung der 
Freiheit, S. 10-43, hier S. 41f. Wagners und Grafs Analysen in diesem Sammelband 
werden im folgenden miteinbezogen. 

96 Vgl. F. Wagner, a.a.O., S. 42. 
97 In: Die Realisierung der Freiheit, S. 76-118. 
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alles widerständige Besondere vernichtet, um sich in zwanghafter Wiederho-
lung frei selbstbestimmen zu können und so identisch zu bleiben98. Struktu-
rell gesehen entspräche Barths Theologie somit allen totalitären Theorien zwi-
schen den Weltkriegen99. Inhaltlich oder im „historisch-gesellschaftlichen 
Gehalt“100 hätte Graf in der historischen Studie zur Weimarer Republik den 
Erweis erbracht, daß Barth konkret zu keiner Auseinandersetzung mit dem 
'Totalitarismus' in der Lage war101. 

Erwägt man zusätzlich, daß Graf Barth vorhält, den Liberalismus als 
Ganzen abzuqualifizieren, 'Liberalismus' aber konkretisiert als Zugehörigkeit 
zum „reformorientierten protestantischen Bildungsbürgertum und der li-
beralen Universitätstheologie“102, Deutscher Demokratischer Partei und vor 
allem als Mitwirkung an einer positiven Diskussion der „aufklärerisch-libe-
ralen Verfassung“103, so zeigt sich, daß letzteres sein Kriterium der Demo-
kratiefähigkeit von Barths Theorie und Praxis darstellt. Die Ausschließlichkeit 
des Kriteriums der positiven bildungsbürgerlichen Verfassungsrezeption 
kommt also zustande durch seine Verallgemeinerung als aufklärerisch-libe-
raler und gleichzeitiger Abqualifizierung der sozialistischen Kritik als irra-
tionaler und - so muß man aufgrund der Grafschen und Wagnerschen Struk-
turanalysen sagen - als totalitärer. Handelt es sich hier auch um einen klassi-
schen ideologischen Schlagabtausch, der aus den gegenwartsbezogenen Inte-
ressen der Autoren geboren ist, so ist doch tiefergehend im Sinn einer zukünf-
tigen Ortsbestimmung von Kirche und Theologie zu fragen, warum die Rolle 
und Bedeutung der Sozialdemokratie als Partei demokratischer Tradition, der 
Weimarer Koalition und antifaschistischer Politik nicht gewürdigt wird. Wa-
rum wird sie noch in der 60 Jahre später stattfindenden Diskussion weiterhin 
aus dem protestantischen, demokratisch-staatsbürgerlichen Denken verdrängt 
und somit weiterhin von der Kirche isoliert?104 

                                                 
98 Diesen Vorwurf reicht Graf dann gleich auch an die dialektische Theologie nach Barth 

weiter. Vgl. a.a.O., S. 115, 117f. Geistesgeschichtlicher Hintergrund dieser Analyse ist 
u.a. Fichtes Theorie des absoluten Selbstbewußtseins und Hegels Kritik daran, vgl. 
a.a.O., S. 105ff. S. a. F. Wagner, Theologische Gleichschaltung, in: a.a.O., S. 39-43. 

99 Vgl. F. Wagner, in: a.a.O., S. 41, F. W. Graf, in: a.a.O., S. 116. 
100 F. Wagner, a.a.O., S. 40. 
101 Logisch verständlich ist dann die These von Rendtorff, a.a.O., S. 305ff und F. Wagner, 

a.a.O., S. 39, daß Barths Theologie im Kirchenkampf nicht gegen den totalitären Staat, 
sondern aufgrund ihrer eigenen totalitären, ausgrenzenden Art wirksam geworden ist. 

102 F. W. Graf, "Der Götze wackelt"?, a.a.O., S. 425, vgl. S. 432. 
103 Vgl. a.a.O., S. 430-432, S. 442 u.ö. 
104 Vgl. Dieter Groh, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche 

Sozialdemokratie am Vorabend des ersten Weltkrieges, Frankfurt/Main, Berlin, 
Wien:Propyläen 1973, S. 19f. Zu Grafs unkritischem Liberalismusbild auch H. E. Tödt, 
Karl Barth, a.a.O. 
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(3) Dieter Schellong 

Auch Dieter Schellong geht von der These aus, „daß Barths Kritik an der neu-
zeitlichen Theologie selber neuzeitliche Momente enthält, ja sogar einer dezi-
diert neuzeitlichen Theologie den Weg bereiten will“105. Wie Rendtorff geht 
Schellong von dessen Verankerung in der neuzeitlichen Epoche aus, die Um-
deutungen und Gegenbewegungen ermöglicht und zu einem produktiven 
Spannungsverhältnis führt. Schellong jedoch bestimmt die Kategorie der 
Neuzeitlichkeit von der sozio-ökonomischen Wirklichkeit her als die Epoche, 
in der das bürgerliche Subjekt zum entscheidenden Träger wirtschaftlicher, 
wissenschaftlicher und technischer Gestaltung geworden ist106. 

Der „Realitätsbezug“107 ist ihm wichtig, um die entscheidenden theologi-
schen und philosophischen Fragestellungen der Neuzeit zu verstehen, welche 
dann auch die Folie abgeben, auf der Barths Theologie diskutiert wird. Dazu 
gehören das bürgerliche Nutzenprinzip, Selbsterhaltung und Herrschaft über 
Menschen und Natur, Entbindung von rastloser Aktivität, Suche nach Ver-
söhnung der Subjekt-Objekt-Spaltung, sowie die existentielle Bedeutung von 
Freiheit und Notwendigkeit. Aus der Zusammenschau der realen gesellschaft-
lichen Prozesse und der philosophisch-theologischen Reflexion erschließt sich 
ihm Barths Theologie. Einige Ausgriffe auf die Biographie Barths machen 
dabei deutlich, daß Barths Suche nach einer neuen Theologie durch den Wi-
derspruch zwischen sozialer Realität und Freiheits- und Versöhnungsverspre-
chen der neuzeitlichen Epoche bestimmt wurde108. 

Doppelt verortet: im historischen Vorgang wie in dem subjektiven Stand-
ort Barths als kritischem Angehörigen des Bürgertums, der zunächst mit sozi-
alen, praktischen Folgen seiner Epoche konfrontiert wird, muß Barths Theo-
logie in Distanz und Solidarität mit der 'Neuzeit' entstehen109. Das rückt ihn 

                                                 
105 D. Schellong, Karl Barth als Theologe der Neuzeit, in: ThExh NF 173, München:Kaiser 

1973, S. 34-102, hier: S. 36. 
106 Vgl. a.a.O., S. 53f. 

Vgl. a. Eberhard Mechels, Kirche und gesellschaftliche Umwelt: Thomas - Luther - 
Barth, Neukirchen:Neukirchener Verlag 1990 (Neukirchener Beiträge zur systemati-
schen Theologie Bd. 7), S. 180f. Auch Mechels sieht einen Verweiszusammenhang zwi-
schen Schellongs und Rendtorffs Neuzeitthesen als hermeneutischem Zugang zu Barth 
und betont dann die kritische Rezeption durch Schellong. 

107 A.a.O., S. 51. 
108 Vgl. a.a.O., S. 76, 78; vgl. a. ders., Bürgertum und christliche Religion, in: ThExh NF 

187, München:Kaiser 2. Aufl. 1984 (1975), S. 109, sowie ders., Vernunft und Offenba-
rung, in: ders., Theologie im Widerspruch von Vernunft und Unvernunft. Drei Vorträge, 
Zürich:TVZ-Verlag 1971, (Theologische Studien), S. 34-57, hier: S. 52. 

109 Dabei wird der Rekurs auf die Reformationstheologie und Orthodoxie relativiert. Vgl. 
D. Schellong, Karl Barth als Theologe der Neuzeit, a.a.O., S. 39f, 53, 66f. 
S. a. Barths distanzierte Äußerungen zu Luther und Calvin: ders., Brechen und Bauen, 
in: "Der Götze wackelt". Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe von 1930-1960, hg. 
v. Karl Kupisch, Berlin:Käthe Vogt Verlag 2. Aufl. 1964 (1961), S. 108-123, hier: S. 
114-116. 
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hinsichtlich der sozialen Wirklichkeit in die Nähe zur marxistischen Gesell-
schaftskritik110, läßt ihn in der ethischen Zielsetzung streng diesseitig den-
ken111 und der Gemeinde als Teil der zu verändernden Welt eine „avantgar-
distische Rolle“112 zuschreiben. In der Problematik von Immanentismus und 
Universalismus des bürgerlichen Denkens begründet ist die Kritik jeden Par-
tikularismus113, die religions- und ideologiekritisch durchgeführt wird, um 
Raum zu schaffen für das, was zugleich dieser Weltwirklichkeit als ganz An-
deres gegenübertritt: die Wirklichkeit Gottes. Deren Gegenständlichkeit wird 
nun als ein partikulares Konkretum gedacht, welches den von der Hegelschen 
Versöhnungslehre gelassenen Aporien gegenübertreten und sich gerade so 
überlegen 'extra nos' als die Wahrheit der Geschichte erweisen kann114. Die 
christologische Orientierung des reifen Werkes Barths mit ihrer Konzentrati-
on auf die Auferweckung des Gekreuzigten tritt, insofern sie sich nur als kon-
fliktvolle Praxis verwirklicht115, nach Schellong sowohl dem Schein der im-
manenten Wahrheitsansprüche entgegen als auch statischem wirklichkeitsfer-
nen Denken. Der bürgerlichen Abstraktion des Freiheitsgedankens stellt Barth 
folgerichtig eine inhaltlich bestimmte Freiheit entgegen116, der Vorordnung 
des abstrahierenden Bewußtseins vor das Sein die Ablehnung einer eigenen 
Erkenntnistheorie117 zugunsten des analogischen Ansatzes beim konkreten 
Subjekt118. In dieser Barth-Interpretation ist ein permanent kritisch und an-
fänglich bleibendes Denken notwendige Folge, womit die Ideologiekritik zur 
bleibenden theologischen Aufgabe wird119. 

(4) Friedrich-Wilhelm Marquardt 

Mit F.-W. Marquardts Studie „Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl 
Barths“ liegt schließlich eine umfangreiche und in materialer wie historischer 
Hinsicht ganzheitliche Konzeption vor. Marquardt versucht seine These vom 
„deutlich erkennbaren und nachzuweisenden Einfluß des Sozialismus auf das 
theologische Denken Karl Barths“120 zu belegen mit einer Kombination aus 
biographischen, theoriegeschichtlichen und theologisch systematischen Ar-
gumentationssträngen. Im Zusammenhang dieser Vorgehensweise besteht 
sein methodischer Beitrag zu einer sachgemäßen Barth-Hermeneutik: „Der 
                                                 
110 Vgl. D. Schellong, Karl Barth als Theologe der Neuzeit, a.a.O., S. 54ff. 
111 Vgl. a.a.O., S. 68, vgl. a. D. Schellong, Vernunft und Offenbarung, a.a.O., S. 52. 
112 Karl Barth als Theologe der Neuzeit, a.a.O., S. 62. 
113 Vgl. a.a.O., S. 70ff, 72, 78. 
114 Vgl. a.a.O., S. 80ff. Vgl. a. Christof Gestrich, Neuzeitliches Denken und die Spaltung 

der dialektischen Theologie: Zur Frage der natürlichen Theologie, Tübingen:Mohr 1977 
(Beiträge zur historischen Theologie, 52), S. 392f. 

115 Vgl. a.a.O., S. 84, 90f. 
116 Vgl. a.a.O., S. 92f. 
117 Vgl. a.a.O., S. 96ff. 
118 Vgl. a.a.O., S. 98f. 
119 Vgl. a.a.O., S. 101. 
120 A.a.O., S. 15. 
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historisch-genetische Nachweis des Zusammenhanges von Sozialismus-
Verhältnis und Gottesbegriff, der...voll systematischen Gehalts“ ist, soll in 
seinem „systematischen Charakter selbständig bedacht werden“121. Mar-
quardt versteht seine Arbeit u.a. als methodischen Versuch, von der histo-
risch-kritischen Forschung ausgehend, eine historisch-materialistische Frage-
stellung für die Theologie fruchtbar zu machen, damit der Gesellschaftsbezug 
von Theologie als ihr Implikat verständlich wird122. Die Erkenntnis der „In-
version des Sozialismus in Barths Theologie“123 vollzieht sich dementspre-
chend in einem Bedenken von Barths praktisch-politischen Entscheidungen 
für den Sozialismus (SPS, SPD, Nationalkomitee Freies Deutschland, Ost-
West-Konflikt), der Herausarbeitung der „sozialen Frage“ als „Initium seiner 
Theologie“124 vor der Predigtfrage, der religiös-sozialen Bewegung als theo-
logischem und politischen Bezugspunkt von Barth und Thurneysen, der Ana-
lyse des Zusammenhanges von Gottesbegriff, Gesellschaft und Revolution in 
den Römerbriefkommentaren, der Einholung von geschichtstheologischen 
Hoffnungen125 und sozialrevolutionärer Praxis der 'Gattung Menschheit' in 
die Gotteslehre126. Diese kann nicht mehr statisch-ontologisch verstanden 
werden, sondern praktisch-gegenständlich, also analog zur 'historisch-
materialistischen' Denkweise der Bearbeitung der Gegenständlichkeit durch 
einen Begriff127. 

Marquardt versucht Barth also als einen Pfarrer zu verstehen, der ange-
sichts der sozialen Not des 'Aargauer Industrieproletariats' theoretisch und 
praktisch sozialistisch optiert und als Theologe sozialistisch-marxistische Ge-
sellschaftsauffassung und dogmatische Rede sich wechselseitig gewinnen 
läßt128. Die liberale Tradition ist in der sozialistischen bei Marquardt insofern 
                                                 
121 A.a.O., S. 229. 
122 Vgl. a.a.O., S. 25f, 333 (hist. krit.), S. 339 (materialist.). In diesem Anspruch berührt er 

sich mit den Intentionen E. Lessings, der jedoch die 'historisch-materialistische' Metho-
de als normativ ablehnen würde. S. o. S. 62. Eine Konkretion dieser Fragestellung stellt 
die Frage nach der politischen Rationalität des "Predigtwort[es], das mit Gott nicht nur 
den Verhältnissen, sondern in den Verhältnissen den Menschen auf den Grund geht", 
dar. F.-W. Marquardt, a.a.O., S. 64. 

123 A.a.O., S. 333. 
124 A.a.O., S. 85f, gegen E. Thurneysen (Hervorh. v. F-W. Marquardt). Vgl. J. Fähler, Der 

Ausbruch des ersten Weltkrieges, S. 48f. 
125 Vgl. a.a.O., S. 92, S. 242ff. 
126 Vgl. a.a.O., S. 231-297. 
127 Zum Begriff der Gegenständlichkeit und der marxistischen Methodik, s. u. S. 218f. 
128 Die These eines solchen Ursache-Wirkungszusammenhanges ist sicherlich auch über die 

Barthinterpretation hinaus für die Entwicklung kontextueller Theologie von Belang. Sie 
ist mit großer Skepsis aufgenommen worden. Vgl. Walter Kreck, Grundentscheidungen 
in Karl Barths Dogmatik, Neukirchen-Vluyn:Neukirchener Verlag 1978, S. 31-37; vgl. 
dazu die prophetische Äußerung von Hans Urs von Balthasar: "je tiefer man Barths 
Denken kennenlernt, um so evidenter werden solche Zusammenhänge [von Politik und 
Dogmatik, S.P.], und zwar in beiderlei Richtung, so daß eines des anderen Ursache und 
Wirkung ist. Und man wird vielleicht nochmals verwundert feststellen, daß Barth sich 
auch hierin treu geblieben ist, daß seine frühesten Stellungnahmen - geistliche und welt-
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aufgehoben, als er zeigt, daß Barth von seinen liberalen Lehrern das Interesse 
an der Ethik übernimmt, sich grundsätzlich frei von ideologischen Bindungen 
verhält zu unmittelbar praktisch-politischen Entscheidungen, schließlich den 
Freiheitsbegriff zur Auslegung des Handelns Gottes, welches Freiheit der 
Menschen entbindet, heranzieht129. 

Bei grundsätzlicher Zustimmung hat D. Schellong eine Reihe von An-
fragen an F.-W. Marquardt gestellt, die darauf abzielen, sowohl die 'marxisti-
sche Begrifflichkeit' zu präzisieren (was heißt 'Sozialismus', was 'Praxis'?), als 
auch den historischen Kontext von Barths früher Theologie weiter aufzuklä-
ren130. Darunter fällt z.B. die Rückfrage nach den verschiedenen linken 
Strömungen des Jahrzehntes von 1910-1920, die Frage nach der Begründung 
der Skepsis Barths gegenüber der Revolution. Stammt sie aus einer eher anar-
chistischen oder eher theologischen Skepsis?131 Zu ergänzen wäre, die Anre-
gung durch Ulrich Dannemann aufnehmend, auch die Frage nach den Analy-
se- und Aufklärungsversuchen Barths hinsichtlich der revolutionären Umbrü-
che. 

Marquardts Studie ist für die befreiungstheologische Fragestellung des-
halb interessant, weil sie sowohl den Aspekt des Ausgangs der Theologie vom 
Standpunkt der Unterdrückten (hier: „Industrieproletariat“) als auch den As-
pekt der sozialwissenschaftlichen, marxistisch inspirierten Wirklich-
keitsaufklärung wichtig nimmt. Die Anfragen Schellongs sind aus befrei-
ungstheologischer Sicht zu verstärken: Denn es darf vermutet werden, daß 
sich in Marquardts Barthrezeption ein ähnlicher Vorgang abspielt wie in der 
Entwicklung der lateinamerikanischen Befreiungstheologie: daß nämlich der 
erste Ausbruch aus den konservativen theologischen Schemata mit einer re-
lativ abstrakten Vorstellung von 'Proletariat' und Marxismus einhergeht. Barth 
hatte demgegenüber eine konkrete, geschichtlich besondere Gemeinde vorge-
funden und von dort aus theologisch und wirklichkeitskritisch gearbeitet; die 

                                                                                                                               
liche in einem - sich durch allen Wandel bis zu den jüngsten so gut wie unverändert 
durchgehalten haben", Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Einsie-
deln:Johannes Einsiedeln Verlag, 4. Aufl. 1976 (1961), S. 54. 

129 Marquardt (Schellong, Gollwitzer u.a.) stehen also hinsichtlich der Barthschen Got-
teslehre und der zentralen Rolle der Freiheit in diametralem Interpretationsgegensatz zu 
Graf, Wagner u.a. Um diesen aufheben zu können, genügt es aber wirklich nicht, auf die 
Betonung der Freiheit durch Barth hinzuweisen, sondern es muß argumentiert werden. 
Vgl. Wolf Krötkes Rezension in: ThLZ 105/1980, Sp. 300-303. Denn sonst trifft der 
Münchener Vorwurf der 'positionellen' Theologie tatsächlich. Andererseits genügt es 
auch nicht, sich auf angebliche Denkstrukturen zu beziehen, die aus dem historischen 
Zusammenhang konfliktiver sozialer Prozesse gelöst werden und höchstens die halbe 
Denkbewegung hin zur 'Autonomie Gottes' mitmachen. 

130 Vgl. D. Schellong, Karl Barth - von links gelesen, in: ZEE 17/1973, S. 238-250. Kri-
tische Rezensionen von Diem, Schlichting, Jacob u.a. müssen in der Sachdiskussion der 
folgenden Hauptteile berücksichtigt werden. Vgl. a. F.-W. Marquardt, Nach dreizehn 
Jahren, in: ders., Theologie und Sozialismus, S. 360-407. 

131 Vgl. D. Schellong, a.a.O., S. 242ff. 
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zunehmende Annäherung an diese Verhältnisse dürfte auch die Analysekate-
gorien noch einmal undogmatisch aktualisieren. 

Exkurs: Ulrich Dannemanns Analyse des Theologie-Politik-Verhältnisses bei Barth 

Ulrich Dannemann132 ist an der bleibenden Affinität Barths zum religiösen Sozialismus 
interessiert. Er zeichnet die Entwicklung seines Theologie-Politik-Verhältnisses nach. Dieses 
konkretisiert Dannemann als theologische Begründung von Sozialismus und Demokratie 
einschließlich des Aufweises von kompromißfähigen Zielsetzungen und Zwischenschritten 
auf das Endziel einer klassenlosen (versöhnten) Gesellschaft. Da Dannemann mit marxistisch 
und soziologisch geschultem Blick an die Theologie Barths herangeht, kann er eine Reihe 
von Beobachtungen zum gesellschaftspolitischen Zusammenhang Barths machen, worunter 
besonders dessen ideologiekritische Haltung (in den Römerbriefkommentaren) fällt. Da Dan-
nemann diese aber mit einem zu unmittelbaren Praxis-Interesse verbindet, klärt er die Be-
stimmung von Barths theologischem Urteil durch seinen Wirklichkeitszusammenhang m. E. 
nicht letztlich auf. 
Es muß bezweifelt werden, daß Barth vor allem an der theologischen Legitimation seiner 
politischen Praxis interessiert war (vgl. Theologie und Politik, S. 32, 230). Von dieser Prä-
misse aus muß die Füllung von Barths Gottesbegriff mit einer politischen Dimension (vgl. 
a.a.O., S. 37), der dann wiederum der Gesellschaft ihre Zielvorstellung gebe, problematisch 
werden. Denn nunmehr darf zurückgefragt werden, ob diese, aus den religiös-sozialen Ge-
rechtigkeitsvorstellungen gewonnene sozialethische Konkretion legitim oder willkürlich ist 
und ob die Konfrontation der 'Gesellschaft' mit „ihrer im Glauben erkannten Realordnung“ 
(S. 235) nicht als klerikalisierende Setzung mißverstanden werden müßte. 
Dannemann liegt an der radikal gedachten und dennoch praktisch werden könnenden 'Relati-
vierung' der gesellschaftlichen Verhältnisse. Barth ging hier jedoch einen Schritt weiter; denn 
es ging ihm gerade um die Möglichkeit, von dieser Relation zu reden. Also um die Relation 
der Gesellschaft mit 'Gott' (vgl. mein Kapitel zum Tambacher Vortrag). Diese kann aber nicht 
aus den - berechtigten - gesellschaftlichen Interessen und ihrer christlichen Legitimierung 
abgeleitet werden, sondern muß sich aus der Analyse der Wirklichkeit ergeben. 
Dementsprechend ist zu fragen, ob sich Barths Sünden- bzw. Entfremdungsbegriff und die 
real gesellschaftliche Entfremdung unter den Bedingungen des Kapitalismus zufällig oder 
notwendig entsprechen (vgl. U. Dannemann, Abschied, in: a.a.O., S. 106). Auch der zentrale 
Begriff der 'Revolution Gottes' scheint, einmal als Ausdruck radikal kritischen Denkens ge-
wonnen, im weiteren von Dannemann wieder relativiert zu werden, damit er praktikabel wer-
den kann. 'Relativierung' der Gesellschaftsordnung tendiert  in Dannemanns Analyse dahin, 
hinsichtlich der dogmatischen Seite zu einer feststehenden Wahrheit zu werden, die nunmehr 
anzuwenden ist, und hinsichtlich der ethischen Seite in politischer Kompromißfähigkeit zu 
bestehen, die sich in die dogmatische Reflexion einzeichnen läßt. Damit arbeitet Dannemann 
seinen eigenen Intentionen entgegen, denn er wollte gerade die „theologische Reflexion so 
[vollziehen], daß sie die Reflexion gesellschaftlicher Strukturen mitzuvollziehen imstande 
ist“ (Theologie und Politik, S. 69). Das hätte m.E. geschehen müssen, indem er zunächst 
trennt und nicht vorschnell vermischt: nämlich die Analyse der Entfremdungsstrukturen und 
die Rede von der Sünde, um ihre historische und theologische Relativität zu wahren. Und 

                                                 
132 Ulrich Dannemann, Theologie und Politik im Denken Karl Barths, München:Kaiser, 

Mainz:Grünewald 1977 (Gesellschaft und Theologie, Abt. systematische Beiträge; Nr. 
22). 
Ders., Der unvollendete Abschied vom Bürgertum. Karl Barths Kritik des religiösen So-
zialismus, in: Günter Ewald, Hg., Religiöser Sozialismus, Mit Beitr. v. Ulrich Danne-
mann... Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz:Kohlhammer 1977, S 91-113. 
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andererseits hätte er nicht trennen dürfen zwischen 'Gottesbegriff' und gesellschaftlicher 
Wirklichkeit; denn die Rede von Gott bleibt ja bestimmt durch die gesellschaftlichen Bedin-
gungen dieser Rede. 
Ich schlage daher für die Barthlektüre vor, die Rede vom christlichen Gott und von der 'Revo-
lution Gottes' (in der Versöhnung, vgl. U. Dannemann, Abschied, in: a.a.O., S. 104) zu kon-
frontieren mit anderen Ausdrücken religiöser und ideologischer 'Gottesrede'. Denn die 'Be-
freiung von den herrenlosen Gewalten', die Dannemann in Barths Versöhnungslehre erkennt, 
ist immer wieder mit einer gegenteiligen gesellschaftlichen Wirklichkeit konfrontiert, und 
Barth sah gerade in der Existenz der Kirche die bleibende Aufgabe gestellt, diese Freiheit 
gegen die Unterwerfung unter Götzen geltend zu machen, also kritisch zu bleiben und die 
Rede von der Wirklichkeit des biblischen Gottes immer wieder zu erneuern. 

(5) Vorläufiges Fazit 

Marquardt geht im Vergleich der vorgestellten Autoren am umfassendsten 
vor, da sich in seiner Studie die wichtigen Fragen der anderen auch wieder-
finden. Hier wird der Versuch einer kontextuellen Verortung theologisch-
gesellschaftlicher Theoriebildung vorgenommen. Darin ist der Anspruch ent-
halten, sich wissenschaftlich zu realen historischen Vorgängen zu verhalten 
und zugleich in der Lage zu sein, einen theoretischen Beitrag derart erschlos-
sen zu haben, daß seine aktuelle Bedeutung in seinem gegenwärtigen Kontext 
diskutiert werden kann133. 

Dem steht noch 1986 die These von F. W. Graf gegenüber, daß Barth ha-
giographisch gelesen werde, und zwar gerade von Autoren wie Dieter Schel-
long (und Peter Winzeler). Sie meinten, den „realen zeit- und theolo-
giegeschichtlichen Kontext von Barths theologischer Entwicklung souverän 
vernachlässigen zu können“134. Nun sollte aber deutlich geworden sein, daß 
Grafs These von der methodischen Ausklammerung sozialistischer Gesell-
schaftskritik als humanistischer Perspektive im Denken Barths lebt und von 
der Abblendung politisch relevanter Stellungnahmen zur Entwicklung in 
Weimar und des Nationalsozialismus. Die Barthlektüre Grafs stützt sich auf 
die These von der Absolutsetzung der Subjektivität im 'Gottesbegriff' Barths, 
die exklusiv seine Selbstbestimmung zum Inhalt habe und somit positioneller 
als die positive Theologie des 19. Jahrhunderts werde - ja, in dieser Art der 
Radikalisierung des Freiheitsgedankens eben die Entfaltung der Freiheit als 
Selbstbestimmung der Subjektivität unmöglich mache135. So habe Barth den 

                                                 
133 Im Fall Marquardts ist das der Kontext der Studentenbewegung, Wissenschaftskritik als 

Herrschaftskritik, Theologie der Revolution, christlich-marxistischer Dialog. Vgl. den 
Abschnitt "Der Tambacher heute", in: ders., Der Christ in der Gesellschaft. 1919-1979, 
ThExH NF 206, München:Kaiser 1980, S. 81ff. s. a. Theologie und Sozialismus, S. 10-
12, 333 u. ö. 

134 F. W. Graf, "Der Götze wackelt"?, a.a.O., S. 436. Vgl. a. S. 422. Graf bezieht sich auf 
die Debatte der aufkommenden NS-Ideologie in Weimar. Vgl. zur Methodendiskussion 
F. Wagner, Theologische Gleichschaltung, in: Realisierung, S. 10-16, S. 39-43. 

135 Vgl. F. W. Graf, Die Freiheit der Entsprechung zu Gott, in: a.a.O., S. 114ff; vgl. F. 
Wagner, Theologische Gleichschaltung, in: a.a.O., S. 37f. Subjektivität des Menschen 
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'neuzeitlichen Theoriebildungsprozeß' in sein Gegenteil verkehrt136. Auch 
Graf kommt somit von einem Ansatz her, der nicht beanspruchen kann und 
will, historisches Geschehen erschöpfend zu erfassen. Es sei denn, man macht 
sich die methodische Entscheidung zu eigen, das Ganze der Wirklichkeit kä-
me durch die 'Entpositivierung' zugunsten von 'Konstruktionsprinzipien' und 
'Denkstrukturen' zur Sprache137. Diese methodische Entscheidung ermöglicht 
es, Barths theoretische Verwandtschaft mit Sozialismus und Faschismus zu 
behaupten. 

Das Ziel dieser Argumentationskette deutet sich bei Falk Wagner an. In-
dem F. Wagner in seiner Analyse der 'politischen Theologie' A. Hitlers, Carl 
Schmitts und der 'dialektischen Theologie' einerseits die Unmöglichkeit politi-
scher Theologie und andererseits ebenfalls eine Strukturverwandtschaft bei 
Ignorieren dieser Unmöglichkeit aufweist, wird ohne Zweifel versucht, mit 
wissenschaftlichen Methoden die politische Theologie zu denunzieren, die 
sich in den sechziger Jahren nicht als faschistische, sondern als linksrevoluti-
onäre Theologie zu Wort gemeldet hatte138. Werden Barth, die dialektische 
Theologie, sozialistische und faschistische 'politische Theologie' als verwandt 
erwiesen, bleibt nur noch die liberale Theologie als nicht kompromittierte 
Möglichkeit zurück. Historische Entwicklungen und Differenzierungen blei-
ben, obwohl man mit anderem Anspruch angetreten war, außen vor und wer-
den zur Irrelevanz verurteilt. 

Die oben angesprochene Umbruchsituation Ende der sechziger Jahre hin-
terläßt offensichtlich bei allen Autoren insofern ihre Spuren, als es bei ihnen 
auch um die Neubesetzung tragender Begriffe und Kategorien in der Theolo-
gie geht: Subjekt, Kritik, Ideologie. Marquardt hat Barth in bezug auf die so-
ziale Klasse „Proletariat“ und auf die sozialistische Wirklichkeits-
wahrnehmung gelesen; Schellong als Vertreter eines kritischen Bildungsbür-
gertums. Graf, Wagner und Rendtorff legen die „sogenannte Wirklichkeit“139 
des „autonomen Selbstbewußtseins“ zugrunde. Die entscheidende Realität ist 
ihnen der „Begriff der Freiheit...der in der Selbstbestimmung von Subjektivi-
tät und Selbstbewußtsein seine die Neuzeit und Gegenwart bestimmende 
Ausgestaltung gefunden hat“140. 

                                                                                                                               
wird "vernichtet", die Subjektivität "Gottes" "nichtet", "zieht ein", übt "Gleichschaltung" 
usw. 

136 Vgl. F. Wagner, in: a.a.O., S. 14, 37f: Einzug der "Differenz zwischen Prinzip und Prin-
zipatum". 

137 Vgl. F. Wagner, in: a.a.O., S. 10ff, S. 17 u.ö.; S. 39f. In diesen Strukturen kann das 
Allgemeine dann vermittelt im Partikularen anwesend sein, wenn - trotz ihrer 'Perversi-
on' bei Barth - eine Theorie des Absoluten als Lehre vom Geist entfaltet würde, vgl. F. 
Wagner, in: a.a.O., S. 42f. 

138 Vgl. F. Wagner, Politische Theorie des Nationalsozialismus als politische Theologie, in: 
Kritik der politischen Theologie, in: ThExH NF 175, München:Kaiser 1973, S. 29-51. 

139 F. Wagner, Theologische Gleichschaltung, in: a.a.O., S. 43. 
140 Ders., in: a.a.O., S. 41, vgl. S. 13f. Die differenzierende Rückfrage, ob sich dieser Frei-

heitsbegriff auf das empirische Individuum oder die Entwicklung der Totalitätsstruktur 
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Auch von der Sekundärliteratur her bestätigt sich also, daß sich weniger 
die Frage stellt, ob Barths Theologie hinsichtlich ihres historischen Kontextes 
und speziell in der Auseinandersetzung mit Sozialismus und Liberalismus 
begriffen werden muß, sondern wie sie sich diesbezüglich im Licht des re-
flektierten eigenen Wirklichkeitsverständnisses darstellt. Bezieht die Barth-
forschung diese Reflexion in ihre Arbeit ein, so wird sie sich ihrer Distanz zu 
Barth bewußt bleiben. Daraus ergäbe sich, daß sie versuchte, Barths Wirk-
lichkeitswahrnehmung noch einmal neu zur Kenntnis zu nehmen und sie dann 
der eigenen zu konfrontieren. 

2.4 Barths Stellungnahmen zu Liberalismus und Sozialismus und ihre 
Verankerung in seinem theologischen Ansatz 

Konfrontiert man diese Diskussion um Liberalismus und Sozialismus mit dem 
Werk und den Selbstäußerungen Barths, so kann nicht strittig sein, daß Barth 
sich mit beiden theologisch auseinandergesetzt hat und sich politisch auf sie 
bezog. Das reicht von den Parteieintritten in die SPS (1915) und die SPD 
(1931), über die Frage nach der europäischen Nachkriegsordnung seit 1938, 
von Gewerkschaftsarbeit in der Gemeinde bis zu einer Schöpfungsethik des 
tätigen Lebens in begründend-kritischer Begrenzung durch die Sonntagsruhe, 
von der Absetzbewegung von seinen liberalen Lehrern, der Kritik des Kultur-
protestantismus bis zur immer wieder erwiesenen Reverenz an die neuzeitli-
che, liberale Theologie als einem progressiven Aufbruch, an Schleiermacher, 
Herrmann oder Schweitzer141. Kritische Distanz und Solidarität gegenüber 
dem theologischen und politischen Liberalismus bzw. Sozialismus lösen ein-
ander ab. 

                                                                                                                               
(vgl. Wagner, Christologie als exemplarische Theorie des Selbstbewußtseins, in: Reali-
sierung der Freiheit, S. 136) bezieht, kann hier unterbleiben. 

141 SPS/SPD: Vgl. E. Busch, Karl Barths Lebenslauf, S. 94 (26.1. 1915), S. 230 (1.5. 1931). 
Vgl. a. B.-Th. I, S. 30. 
Nachkriegsordnung: Eine Schweizer Stimme 1938-1945, Zürich:EVZ-Verlag 1945. 
Gewerkschaftsarbeit: B.-Th. I, pass. und E. Busch, a.a.O., S. 80ff. F.-W. Marquardt, Ers-
ter Bericht über Karl Barths "sozialistische Reden", in: ders., Verwegenheiten, S. 470-
488; ders., Der Aktuar, in: a.a.O. 
Arbeit und Schöpfung: Die Arbeit als Problem der theologischen Ethik in: ThLZ, 1931, 
S. 250-256. Vgl. KD III,4, S. 538-647 (als Kritik des Liberalismus und Stärkung des So-
zialismus). 
Liberale: Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre 
Geschichte, Zürich:TVZ-Verlag 5. Aufl. 1985 (1947); Ges Vortr. 2; Letzte Zeugnisse, 
Zürich:EVZ-Verlag 2. Aufl. 1970, S. 33-47. 
A. Schweitzer: vgl. Ethik I, Vorlesung, Münster, Sommersemester 1928, wiederholt in 
Bonn, Sommersemester 1930 (GA II. Akademische Werke), hg. v. Dietrich Braun, Zü-
rich:TVZ-Verlag 1973, S. 230ff. 
Zum Ganzen: F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 15-69 und P. Winzeler, 
Widerstehende Theologie, S. 21-48. 
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Im Rückgriff auf die oben formulierten werkimmanenten Kriterien der 
Barth-Analyse läßt sich diese Haltung als konsequent verstehen. Es kann für 
Barth keine Prinzipien richtigen gesellschaftspolitischen und traditionsge-
schichtlichen Verhaltens geben. Der Beurteilung der 'Welterfahrung' in der 
'Glaubensperspektive' (Dalferth) liegt Barths 'christologische Konzentration' 
als ein theologischer und biographisch mitzuvollziehender Prozeß zugrunde. 
Von dort aus müssen liberale und sozialistische „Positionen“ gesehen werden. 
Diese aber stellen zugleich als Elemente der Weltwirklichkeit historisch wan-
delbare Entstehungsbedingungen der Barthschen Theologie dar. Sie müssen 
daher sachgemäß analysiert und verstanden werden, wenn man ihrer theologi-
schen Beurteilung folgen will142. 

In Barths Theologie stellen insofern die Beziehung zum religiösen Sozia-
lismus und der 'Kirchenkampf' die entscheidenden Kontroversen dar und ver-
anschaulichen das Problem. Dabei kommt es darauf an, diese Aus-
einandersetzung in ihrem Zusammenhang zu sehen. Der Zusammenhang stellt 
sich aber nicht dadurch her, daß Barth aus beiden Fällen die Folgerung einer 
politisch enthaltsamen Theologie gezogen hätte, sondern durch die Formulie-
rung von theologischen Kriterien, von denen unterschiedliche Frontstellungen 
beurteilt werden können, ohne daß diese auch sozialanalytisch gleich zu sein 
hätten (Dalferth). 

Wenn Barth den Konflikt zwischen der deutschnationalen und der evan-
gelischen Theologie 1933 im „Abschied von 'Zwischen den Zeiten'„143 mit 
seiner Kontroverse mit den Religiösen Sozialisten als einem ähnlichen Kon-
flikt vergleicht, so kann das zunächst von seiner theologischen Biographie her 
verstanden werden144. Seine Kritik erfolgt innerhalb der Arbeitsgemeinschaft 
mit Religiösem Sozialismus und der 'dialektischen Theologie', deren theologi-
sche Urteilsfähigkeit ihm deshalb wichtig ist, weil sie dem kirchlichen Tri-
umphalismus etwas entgegensetzt: sei es der deutschen Selbstgerechtigkeit im 
ersten Weltkrieg, seien es 'Dämme gegen die braune Flut' von 1933 durch die 
'theologische Existenzwahrung'. Selbst noch die „Theologische Existenz heu-
te!“ richtet sich gegen die nur vermeintlich zur NS-Kirche oppositionellen 
Jungreformatoren145. 

In diesen Konflikten kommt es ihm jeweils darauf an, den kritischen und 
hoffnungsbegründenden Anspruch des Evangeliums zur Geltung zu bringen. 
Hierher rührt die theologische Gemeinsamkeit beider Streitfälle. Der An-
                                                 
142 Mit Graf. 
143 Vgl. Abschied (von "Zwischen den Zeiten"), in: Anfänge der dialektischen Theologie, 

Teil II, Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Eduard Thurneysen, hg. v. Jürgen Molt-
mann, München:Kaiser 4. Aufl. 1987 (1963), (Anf II), S. 319f. 
Vgl. a. Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit 
der Illusionen, Frankfurt/Main, Berlin, Wien:Ullstein Propyläen 1977, S. 551f. 

144 Biographisch im Sinn des Marquardtschen Methodensatzes: "Barths Methodologie ist 
seine theologische Biographie", Theologie und Sozialismus, S. 339. 

145 Vgl. ThExH, H. 1, München:Kaiser, 1933, S. 29ff. Als internen Konflikt hat Barth auch 
den Streit mit Brunner verstanden; vgl. Nein!, in: a.a.O., S. 4-6. 
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spruch des Evangeliums realisiert sich nach Barth, indem seine universale 
Geltung in der Konfrontation mit einer bestimmten Wirklichkeit als deren 
transzendierende Kraft geltend gemacht wird146. Beide Male sieht Barth den 
kritischen Anspruch unterdrückt. Daher formuliert er im Gegenüber zum reli-
giösen Sozialismus: Keine Klerikalisierung der Welt, keine Säkularisierung 
Christi, sondern Ernstnehmen des lebendigen Gottes147. Im Gegenüber zur 
deutsch-nationalen natürlichen Theologie werden die Barmer Thesen (beson-
ders These I und II) formuliert, welche die alleinige Offenbarung Gottes in 
Jesus Christus hervorheben und die Gültigkeit des Evangeliums für alle Le-
bensbereiche bekräftigen. Auf der ersten Stufe des Konfliktes hebt Barth ihn 
seinerseits theologisch im offenbarungstheologischen Ansatz auf ('Deus di-
xit'). In der zweiten Etappe kann er in der 'christologischen Konzentration' zu 
einer materialen Konkretisierung der formal konzipierten Offenbarungstheo-
logie und seiner Kritik an natürlicher Theologie vorstoßen, was ihm dann 
auch einen positiven Bezug zum Religiösen Sozialismus ermöglicht148. 

Nun ist aber über das biographisch-werkgeschichtliche Argument hinaus 
zu fragen, wie das theologische Urteil mit der Perspektive der Wirklichkeits-
wahrnehmung vermittelt ist. Barths eigene Stellungnahme gibt dazu Anlaß. Er 
bejaht auf der Ebene der Weltwirklichkeit gesprochen das gesellschaftliche 
Projekt des Sozialismus als Verneinung der kapitalistisch erzeugten Un-
menschlichkeit149. Für diesen traten auch einige religiöse Sozialisten ein. Das 
gesellschaftliche Projekt des Nationalsozialismus hingegen verneint er, da es 
die prinzipielle Diktatur bedeute, die die Menschlichkeit überhaupt vernei-
ne150. 

Anläßlich der Entscheidung für die weitere Parteizugehörigkeit zur SPD 
angesichts drohenden Berufsverbotes hat Barth in einem Briefwechsel mit 
Paul Tillich sein Verhältnis als Christ zur Politik bestimmt. Er vertrete kein 
Bekenntnis zum Sozialismus, sondern eine sozialistisch orientierte pragmati-
sche Entscheidung als Bekenntnis zu Jesus Christus: „Die Zugehörigkeit zur 
SPD bedeutet für mich nicht das Bekenntnis zur Idee und Weltanschauung 
des Sozialismus. Ich kann mich nach meiner Auffassung von der Exklusivität 
des christlichen Glaubensbekenntnisses zu keiner Idee noch Weltanschauung 
in einem ernsthaften Sinn 'bekennen'. So habe ich auch zum 'Marxismus' als 
solchem kein innerlich notwendiges Verhältnis...Ich kann ihm als Idee und 
Weltanschauung weder Furcht noch Liebe noch Vertrauen entgegenbringen. 
                                                 
146 Vgl. dazu die Kapitel Tambach und zu § 26. S. a. K. Barth; Der Christ als Zeuge, in: 

ThExH 12, München:Kaiser 1934, S. 21. 
147 Vgl. Der Christ in der Gesellschaft. 
148 Vgl. KD IV/3,1, S. 30 und unten mein Kapitel zu § 78. 
149 Vgl. KD III, 2, S. 464-468. 
150 Vgl. Die Kirche und die politische Frage von heute, in: Eine Schweizer Stimme, bes. S. 

84ff, 90ff. Ferner: Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 20 
Vorlesungen (Gifford-Lectures) über das Schottische Bekenntnis von 1560, gehalten an 
der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938, Zürich:EVZ-Verlag 1938, S. 203-
216. 
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Die Zugehörigkeit zur SPD bedeutet für mich schlechterdings eine praktische 
politische Entscheidung“151. 

Barth stellt sich zwischen die Alternativen der Identifikation von theolo-
gischer Auffassung mit einer politischen Position und der Abstraktion beider 
voneinander zugunsten der unbedingten Notwendigkeit praktischer Betäti-
gung des politischen Urteils. Daraufhin hat man seine politischen Ent-
scheidungen als die „prophetisch-willkürliche[r] Subjektivität“ oder „religiös 
motivierten Dezisionismus“ verstanden152. Es kommt also darauf an, die Re-
lation von Bekenntnis und politischem Handeln bei Barth zu klären, und zwar 
nicht als subjektiv-individuelle Vermittlung mit der weltlichen Realität, die zu 
beliebigen Entscheidungen ohne politische Vernunft führt (Marsch), sondern 
als materiale Beziehung, die deutlich machen kann, warum Sozialismus, 
Deutsche Republik mit demokratischer Verfassung und anderes bejaht wer-
den. 

Wenn man auf die eingangs gemachte Beobachtung zurückgreift, daß 
Barth zwischen Distanz und Solidarität wechselt, so gelangt man auf die rich-
tige Spur. Seine Entscheidung für Sozialismus, Demokratie usw. sind als Akte 
der Solidarität zu verstehen. Diese gründet beim frühen Barth im Erkennen 
des Gleichnisses des Reiches Gottes153. Das 'Gleichnis' des Reiches ist auch 
die Spitzenaussagemöglichkeit der analogischen Theologie des späten 
Barth154. Die analogische Theologie stellt die materiale Füllung des Konzep-

                                                 
151 Brief an Paul Tillich (2. 4. 1933), in: Evangelische Kommentare 10/1977, S. 111f. Vgl. 

a. K. Scholder, a.a.O., S. 552f mit einer Interpretation der Politikferne Barths; vgl. a. 
W.-D. Marsch, Gerechtigkeit im Tal des Todes. Christlicher Glaube und politische Ver-
nunft im Denken Karl Barths, in: Theologie zwischen gestern und morgen, S. 167-191, 
hier: S. 170f. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 45-50. 
Franz Hinkelammerts Verhältnis zum Marxismus (und das vieler Befreiungstheologen) 
ist dem nicht unähnlich: "Ich konvertiere zu so etwas nicht", Interview am 11. 4. 1992. 
In Barths Votum ist die Auseinandersetzung um die Eidesfrage von 1934 schon vorent-
schieden. Barth setzte der Formel des Beamteneides hinzu: "soweit ich es als evangeli-
scher Christ verantworten kann", was der Ablehnung eines 'ernsthaften' Bekenntnisses 
zu einer Weltanschauung entspricht. Vgl. die Darstellung bei E. Busch, Karl Barths Le-
benslauf, S. 268-270. 

152 W.-D.Marsch, in: a.a.O., S. 168 und 175. Vgl. a. J. Fähler, Der Ausbruch des 1. Welt-
krieges, S. 25f. 

153 Vgl. Rö II, S. 8, 459. 
Vgl. J. Fählers Predigtanalysen, die herausstellen, daß Barths Distanz zu Liberalismus 
und Sozialismus in die Konzeption einer Ekklesiologie der begnadigten Sünder, also ei-
ner Solidaritätsgemeinschaft führt und Barth veranlaßt, als Akt der Solidarität zu den 
Sozialisten zu stehen, nämlich durch den Beitritt zur SPS (a.a.O., S. 115-129) und die 
Mitarbeit bei den Blaukreuzern (vgl. a.a.O., S. 34f). 
Zum Verständnis von Gleichniskonzept und politischem Engagement bei Barth vgl. Ok-
ko Herlyn, Religion oder Gebet. Karl Barths Bedeutung für ein religionsloses Chri-
stentum, Neukirchen-Vluyn:Neukirchener Verlag 1979, S. 21-27. 

154 Vgl. KD IV,3/1, S. 122-188. Vgl. Chr. Link, Die Welt als Gleichnis. Studien zum Prob-
lem der natürlichen Theologie, München:Kaiser 2. Aufl. 1982, S. 286-310. Zur Kritik 
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tes der Dogmatik als Ethik dar (KD I,2) und findet ihren konzentriertesten 
Ausdruck in der These vom 'politischen Gottesdienst' der Christen155. Der 
Ansatz des 'politischen Gottesdienstes' als Grundgestalt der Ethik stellt die 
intendierte Entsprechung zur kämpfenden und leidenden Prophetie Jesu 
Christi dar. Der Entsprechungsversuch muß zwangsläufig zur Stellungnahme 
führen. Daher ist es einleuchtend, auch den politischen Auftrag der Kirche 
vornehmlich als den der prophetischen, konfliktiven Kritik zu verstehen156. 

Christusbekenntnis und politisches, oder allgemeiner gesagt, gesellschaft-
liches Handeln von Christinnen und Christen sind somit im Barthschen An-
satz Akte der Parteinahme gegen etwas und für etwas. So läßt sich die Beo-
bachtung von Distanz und Solidarität (zu Liberalismus und Sozialismus) ü-
bersetzen. Die prophetische Kritik versucht, diese Parteinahme sichtbar zu 
machen, indem sie andere Formen von Parteinahme oder Solidarisierung be-
nennt und gegebenenfalls ablehnt. Theologisch geredet handelt es sich um 
eine Entscheidung des Glaubens. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 
gründet sie in einer ideologiekritischen Haltung157. 

Genau als solche Ideologiekritik muß sich Barths abwertende Handha-
bung von Konzepten der Aufklärung, den Menschenrechten als Proklamation 
des absolutistischen Menschen, der Demokratie und des Lebensstils in den 
USA erweisen lassen, wenn er nicht mit Recht der humanistisch-politischen 
Kritik unterliegen soll158. Diesen Beitrag von Barths entschiedenen Kritikern 
gilt es aufzugreifen. Daneben muß die Berücksichtigung der positiven Stel-
lungnahmen und der konkreten Beteiligung Barths treten (wie z.B. der Eintritt 
in die SPD 1931). Es sind Handlungen, die dem Reich Gottes 'abschattend 
entsprechen' (Klappert) wollen, also Handlungen in der Nachfolge. Beides: 
Kritik und Beteiligung sind Ausdruck der Analogiebildung. Das erfordert, 
bestimmte Handlungen auf ihre Analogiefähigkeit zum Handeln Gottes zu 
befragen. Im Fall von Barths sozialistischer Option handelt es sich offenbar 
um das Kriterium der politisch ermöglichten Menschlichkeit, das zugleich 
evangelisch und politisch vernünftig ist. Insofern bietet Barths Stellungnahme 
eher einen theologischen Zugang zur Weltwirklichkeit, die von je verschiede-
nen politischen Projekten geprägt ist, denn eine theologisch legitimierte Ein-

                                                                                                                               
einer unreflektierten Funktionalisierung des Gleichnisbegriffes vgl. D. Schellong, Barth 
lesen, in: a.a.O., S. 49f, 64-69, 90f (Anm. 52). 

155 Vgl. KD II, 2, § 38.3, S. 800ff unter dem Aspekt des Gebotes Gottes, das die Menschen 
untereinander einigt; politischer Gottesdienst vgl. dort S. 807f. Vgl. a. die schon erwähn-
te Vorlesung zur Confessio Scotica, a.a.O. 

156 Wenn auch nicht ausschließlich. Sie gehört in die Reihe von Fürbitte, Beteiligung, Kri-
tik, Widerstand. Vgl. Rechtfertigung und Recht (1938), in: ThSt 104, Zürich:EVZ-
Verlag, 1970, S. 5-48. 

157 Gegen W.-D.Marschs a.a.O. aufgestellte Behauptung, Barth wolle vermeintlich ideo-
logiefrei reden und würde gerade deshalb ideologisch-affirmativ. 

158 Vgl. Protestantische Theologie, S. 30-36; Fragen an das Christentum (1931), in: Theolo-
gische Fragen und Antworten, Gesammelte Vorträge 3, Zürich:TVZ-Verlag 1957, (Ges. 
Vortr. 3) S. 93-99. 
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zelentscheidung. Praktische Entscheidungen fallen aufgrund der politischen 
Vernunft, deren Prinzip der theologischen, vernünftigen Überprüfung unter-
liegt. 

Um Barths Ansatz kritisch würdigen zu können, muß also sein Zugang 
zur Weltwirklichkeit nachvollziehbar gemacht werden, was in den Kapiteln 
zum Tambacher und zum Wiesbadener Vortrag im Mittelpunkt stehen soll. 
Dann wäre der Frage nachzugehen, wie er die inhärente Vernunft der je-
weiligen gesellschaftlichen Konstellation identifiziert und theologisch über-
prüft. Das wird schwerpunktmäßig in den Abschnitten zur KD der Fall 
sein159. 

2.5 Konsequenzen: Systematische Kriterien für eine kontextbewußte 
und ökumenisch orientierte Relektüre Karl Barths 

Im Anschluß an einen noch allgemein gehaltenen Blick auf die in der chalce-
donensischen Christologie begründete Werkeinheit von Barths Theologie, an 
die Dalferthsche Interpretation von Barths Theologie als moderner, realisti-
scher Theologie, sowie deren Niederschlag in der Forschung wurde gezeigt, 
daß diese Theologie sich nur im Zusammenhang ihrer spezifisch theologi-
schen Vernunft und der notwendigen historischen Relativierung oder kontex-
tuellen Verankerung erschließt. Der Vorrang der 'Wirklichkeit Gottes' vor der 
menschlichen Erkenntnismöglichkeit und der stets wieder neu zu bestimmen-
de Kontext seiner Lektüre bewirken den 'antisystematischen' Charakter und 
prägen die Rezeptionsmöglichkeit dieser Theologie. Über Barths eigene kon-
textuelle Verankerung hinaus stellt der gegebene aktuelle Lektürekontext den 
Zielpunkt der Beschäftigung mit ihm dar. Erst hier wird man der Relevanz 
seiner Theologie gewahr werden können. Die Notwendigkeit dieser zweifa-
chen Kontextberücksichtigung hat sich besonders im kritischen Durchgang 
durch diejenige Sekundärliteratur gezeigt, die Barth in das große Spannungs-
feld von Liberalismus und Sozialismus einordnet und entsprechend kritisch 
würdigt: Barth wird als Theologe erst in dieser Auseinandersetzung verständ-
lich. Zugleich zeigt sich in diesem Sektor der Forschung, daß die eigenen Op-
tionen für oder gegen eine 'liberale' oder 'sozialistische' Weltsicht eine ent-
scheidende Rolle spielen und die Sicht auf die konkreten Vorgänge sowohl in 
Barths Arbeitszusammenhang als auch bei der Frage nach seiner Gegenwarts-
bedeutung verstellen können160. 

                                                 
159 Vgl. dazu die Diskussion zwischen Marsch und Marquardt, wobei es sinnvoll ist, sich 

anhand von Marschs Aufsatz selbständig über dessen engagierte, aber m.E. fälschliche 
Trennungen vornehmende Einwände zu informieren. Bei Marquardt, a.a.O., S. 61-66. 
Vgl. a. P. Winzeler, Widerstehende Theologie, S. 21ff. 

160 Die Gegenüberstellung als solche kann nach dem Vorigen nicht als ausschließende Al-
ternative gesehen werden. Zur hier skizzierten Auslegungsmethode vgl. a. P. Winzeler, 
Widerstehende Theologie, S. 33f. 
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Die Möglichkeit eines befreiungstheologischen Lernprozesses von Barths 
Theologie aus wird von dem bisherigen Durchgang nur bejaht werden kön-
nen. Denn implizit sind m.E. auch schon gängige Reserven gegen einen Re-
zeptionsversuch Barths aus befreiungstheologischer Perspektive hinterfragt 
und Kriterien ihrer möglichen Überwindung gefunden worden. Zunächst ist 
klar, daß aufgrund der spezifischen Geschichte und Funktion der Befreiungs-
theologie die Kontroverse um Barths Liberalismus und Sozialismus auch sie 
im Kern berührt161. Sodann ist mit dem Verhältnis zu Liberalismus und Sozi-
alismus der zuweilen in Westdeutschland ausgesprochene Verdacht der Un-
vereinbarkeit Barths und der Befreiungstheologie angesprochen. Barth habe 
politische Positionen als Begründung theologischer Urteile abgelehnt162. O-
der die Befreiungstheologie  mache sich desselben Fehlers wie die natürliche 
Theologie in Gestalt der nationalkonservativen bis faschistischen Geschichts-
theologie, die nunmehr als materialistische Heilslehre auftrete, schuldig163. 
Dieses Argument existiert auch in einer Umkehrversion. Von Befürwortern 
der Befreiungstheologie aus Westdeutschland wird eingewandt, Barth tauge 
für diesen Dialog nicht, sondern man müsse sich von Europa aus eher mit 
dem Religiösen Sozialismus an diese annähern. 

Ohne die Einzelanalyse vorwegnehmen zu wollen, kann nach dem Bishe-
rigen gesagt werden, daß diese Anfragen sich klären lassen müssen und wer-
den, wenn man die ersten Folgerungen, die sich aus der Vergegenwärtigung 
einiger Charakteristika seiner theologischen Ethik ergeben, beherzigt. Danach 

                                                 
161 Vgl. unten Kapitel 3. Vgl. außer den dort angesprochenen Diskussionen auch die Ausei-

nandersetzung zwischen dem Vatikan und Leonardo Boff, dazu u.a. Wolfgang Liene-
mann, Leonardo Boff und die ökumenische Bedeutung der Befreiungstheologie, a.a.O; 
Dimas Figueroa, Aufklärungsphilosophie als Utopie der Befreiung in Lateinamerika. 
Die Befreiungstheorien von Paulo Freire und Gustavo Gutiérrez, Frankfurt/New Y-
ork:Campus 1989. 

162 Vgl. dazu die Kritik an Marquardt durch Jacob und Schlichting, beide: EvTh 32/1972, S. 
595-624. 

163 Diese Kontroverse hat ihren Vorläufer in dem Streit um die Theologie der Revolution 
oder die politische Theologie in Westdeutschland. 
Vgl. Manfred Baumotte, Kritik der politischen Theologie, ThExH 175, München:Kaiser 
1973; H. Peukert, Hg., Diskussion zur 'politischen Theologie'. Mit Beiträgen von F. 
Böckle u.a. München:Kaiser, Mainz:Grünewald 1969; Heinz Horst Schrey, 'Politische 
Theologie' und 'Theologie der Revolution'. Die Rezeption des Neomarxismus durch die 
Theologie, in: ThR 37/1971, S. 346-377 und 37/1972, S. 43-77. 
Klauspeter Blaser, Volksideologie und Volkstheologie: ökumenische Entwicklungen im 
Lichte der Barmer Theologischen Erklärung, München:Kaiser 1991, (ÖEh 7). Blaser be-
streitet die Gleichsetzung der befreiungstheologischen Heilsgeschichtsaussagen mit der 
deutsch-christlichen Theologie. Er stellt einige befreiungstheologische Ansätze kritisch 
dar und weist immanent die Unhaltbarkeit dieses Vorwurfs nach. Dem Grunde nach be-
ruft auch er sich auf die Notwendigkeit, theologische Aussagen nach ihrem Kontext zu 
treffen und kann deshalb auch unter Rückgriff auf Barth befreiungstheologische Ansätze 
rezipieren. Den kontextuellen Aspekt der Barthschen Theologie möchte ich noch stärker 
als er herausarbeiten (vgl. Blasers Aussagen zur natürlichen Theologie und § 26 der 
Kirchlichen Dogmatik, a.a.O, S. 32-40 mit Kapitel 8. unten). 
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bieten sich von Barth her drei werkimmanente systematische Kriterien an, 
anhand derer Stimmigkeit und Relevanz einer theologischen Aussage Barths 
überprüft werden können: 
- die Wahrnehmung von Weltwirklichkeit durch die Theologie und ihre 

konstitutive Bedeutung für die theologische Reflexion, 
- die Erhellung des religiösen und ideologischen Hintergrundes von Wirk-

lichkeit und des religions- oder ideologiekritischen Gehalts theologischer 
Urteilsbildung, 

- die christologische Begründung von gesellschaftlichen Entscheidungen 
und Optionen. 

Diese drei recht offenen Kriterien würden das Gespräch aus der Perspektive 
des Autors Barth zentrieren können. Sie sollen in dieser Arbeit auch als ver-
mittelnde Kriterien zwischen Ansatz und Kontext Karl Barths, seiner Leser-
schaft und der heutigen ökumenischen PartnerInnen dienen. In der folgenden 
Darstellung der befreiungstheologischen Perspektive werden deren spe-
zifische systematische Charakteristika erhoben werden (Kap. 3). Ich werde 
diese als kontextbedingt verschiedene, aber dennoch analoge Kriterien be-
greifen. Unter Berücksichtigung dieser vermittelnden Kriterien ergäbe sich 
dann, an welchen Punkten die Befreiungstheologie mit Barth übereinkäme 
und inwiefern sie aufgrund ihrer Situation andere systematische Entschei-
dungen fällte und ihre divergierenden Akzente setzte (Kap. 10). Darin wäre 
der vorläufige kontexttheologische Ertrag dieses ökumenischen Lernprozesses 
zu sehen. Wenn sich durch die Analyse der Befreiungstheologie bestätigt, daß 
mit diesen Kriterien sich die Vermittlung zwischen Barth und der Befreiungs-
theologie leisten läßt, so wäre nicht zuletzt von der befreiungstheologischen 
Perspektive eine Belehrung über Barth zu erwarten, die jahrzehntelange 
Frontstellungen liberaler, konservativer oder sozialistischer Barthexegese 
aufweichen könnte. Darin wäre der potentielle Ertrag der Relektüre zur Barth-
forschung zu sehen. 

Neben der Relevanz der kontextuellen Fragestellung ist in Barths Theo-
logie auch die ökumenische Orientierung begründet. Darauf hat u.a. Adriaan 
Geense hingewiesen. In seinem Bericht über die Barthrezeption, der für sich 
genommen schon eine typisch niederländische Barth-Interpretation darstellt, 
hat er aufgewiesen, daß gerade in den Eigenheiten von Barths Theologie und 
ihrem Niederschlag in der kontroversen, engagiert gesellschaftsbezogenen 
Rezeption ihr ökumenischer Charakter wirksam wird164. Er weist darauf hin, 
daß Barths Theologie auf Überschreitung und Dialog hin angelegt ist. Um 
dessen ansichtig zu werden, ist zunächst eine methodisch wichtige Einschrän-
kung in Erinnerung zu rufen. Die Barthrezeption erfordert nach Geense die 
Berücksichtigung der „ständige[n] Rückkoppelung dieser Theologie mit Stel-
lungnahmen im kirchlichen, politischen und allgemein-gesellschaftlichen Be-
reich, in deren Bedingungen sie entstanden ist“165. „Sie läßt sich in akademi-
                                                 
164 Adriaan Geense, Die Bedingung der Universalität, in: VF 24/1979, S. 4-32. 
165 A.a.O., S. 6. 
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schen Bedingungen nicht vollständig reproduzieren“166. Denn sie ist „nicht 
Systematik, sondern biblische Hermeneutik“167. Als solche ist sie orts-, weil 
gemeindebezogen, hat ihren hermeneutischen Ort in der 'Kirche' bzw. 'Ge-
meinde' - „in welcher Gestalt auch immer“168. Ihre Universalität, über deren 
Bedingungen Barth in vorbildlicher Weise Klärungshilfe leiste, hat sie in der 
Bindung an das Bekenntnis des Namens Jesu Christi169. Diese leitet zur Ü-
berschreitung von Kontextgrenzen an und lädt zur Freiheit ein, „in jeweils 
neuen Kontexten den Namen dessen zu bekennen, der uns frei gemacht 
hat“170. Daher gilt: „je universaler, umso biblischer“171, und zwar als wech-
selseitiges Bedingungsverhältnis. 

In dieser Formel, in Abwehr einer orts- und geschichtslosen Wiederho-
lung der Barthschen Theologie, ist von der Analyse des Autors Barth her auch 
die Perspektive des ökumenischen Lernprozesses angelegt, der in dieser Ar-
beit versucht werden soll. Er zielt nicht auf ein Ergebnis, das dann die Ge-
schichte gleichsam beschließen würde, sondern ist ein offener Prozeß, der von 
dem eschatologischen Ereignis der Versöhnung durch Jesus Christus her-
kommt und in diesem auch seinen „eschatologischen Skopus“172 hat. Wird 
Versöhnung, wie bei Barth, als Geschichte verstanden (KD IV,1-3), dann ist 
die menschliche Geschichte selbst der ökumenische Prozeß. Ist aber der öku-
menische Prozeß die dauernde Kontextualisierung der Geschichte der Ver-
söhnung, so ist der ökumenische Prozeß die (von Geense) gemeinte eschato-
logische Universalität. Ein ökumenisches Gespräch, das von der Theologie 
Barths herkommt, muß sich dieser eschatologischen Universalität verpflichtet 
wissen. Es erhält seine konkreten Fragestellungen aufgrund einer konkreten 
Wahrnehmung derjenigen Geschichte, in der sich die jeweiligen Dialogpart-
nerinnen und -partner befinden. Daraus ergibt sich, daß die Gesprächsper-
spektive heute eine befreiungstheologische ist, die zur Relektüre anstiftet. Der 
traditionelle Begriff des Dialoges, wie auch der von 'Ökumenizität' und 'Ver-
söhnung' sind im Verständnis des ökumenischen Lernprozesses als einer Re-
lektüre aus befreiungstheologischer Perspektive in präzisierter Form aufgeho-
ben. 

                                                 
166 Ebd. Vgl. S. 11. 

Vgl. als einen solchen Versuch, Barth über die Beschränkung auf den akademischen 
Raum hinaus gerecht zu werden: Michael Weinrich, Der Katze die Schelle umhängen. 
Konflikte theologischer Zeitgenossenschaft, in: Einwürfe 3, S. 140-214. 

167 A. Geense, a.a.O., S. 26. 
168 A.a.O., S. 31, vgl. 10, 29ff. 
169 Vgl. a.a.O., S. 31 u.ö. 
170 A.a.O., S. 32. 
171 A.a.O., S. 24. 
172 A.a.O., S. 32. 
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3. Die befreiungstheologische Perspektive: 
Eine kontexttheologische Rezeption Franz 
Hinkelammerts 

In diesem Kapitel geht es um die Erarbeitung einer befreiungstheologischen 
Perspektive, in der die Relektüre Karl Barths stattfinden kann. Befreiungs-
theologische Kontextverarbeitung und -kritik soll im Interesse eines öku-
menischen Lernprozesses zu einer gegenwartsorientierten Beschäftigung mit 
Barth beitragen. Dafür greife ich auf das Werk Franz Hinkelammerts zurück 
und versuche, dieses selbst kontexttheologisch zu rezipieren. Für ein solches 
Vorhaben stehen noch keine abgesicherten Vorgehensmuster zur Verfügung. 
Es muß versucht werden, Darstellungsweise und Methode anhand der konkre-
ten Vorgaben, die durch den Autor Hinkelammert und das Gesamtvorhaben 
dieser Arbeit gemacht werden, zu entwickeln und erproben. Folgende Überle-
gungen sind dabei zu berücksichtigen: 

(1) Die Frage nach Hinkelammerts Beitrag für ein ökumenisches Lernen 
in befreiungstheologischer Absicht ergibt sich aus der Wahrnehmung der be-
freiungstheologischen Entwicklung in Lateinamerika und der Bedeutung des 
Beitrages Hinkelammerts in diesem Kontext. Im Anschluß an seine Veröf-
fentlichung „Die Ideologischen Waffen des Todes“ wurden das Motto von der 
'Kritik der Götzen der Unterdrückung' oder der 'Theologie des Todes' und der 
Einforderung des 'Projektes des Lebens' zu verbreiteten befreiungs-
theologischen Kernaussagen. Auf die Marxsche Fetischismuskritik wurde in 
diesem Sinn nun vielfach zurückgegriffen1. Dennoch ist bei genauerer Be-
trachtung nicht zu übersehen, daß Hinkelammerts Denkwege durchaus indivi-
dualistisch sind und bei weitem nicht zum Grundmuster neuerer lateinameri-
kanischer Befreiungstheologie geworden sind. Die Fetischismuskritik und 
ihre theologischen Konsequenzen sind also nach der Seite ihrer Einbindung in 
das Werk des Autors Hinkelammert und nach der Seite des breiteren latein-
amerikanischen Kontextes zu unterscheiden. 

(2) Hinkelammerts Arbeiten haben auch in Deutschland vermittelnd zwi-
schen deutschen und lateinamerikanischen Fragestellungen gewirkt und die 
Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang des jeweiligen Kontextes mit dem 
anderen gelenkt. Der Beginn dieser Vermittlung läßt sich recht präzise mit 

                                                 
1 Damit ist natürlich nicht gesagt, daß Hinkelammert der einzige ernst zu nehmende 

Marx-Rezipient in der Befreiungstheologie wäre. Hugo Assmann trat z. B. schon früh 
mit Quellenausgaben und eigenen Überlegungen zur linkshegelianischen Religionskritik 
an die Öffentlichkeit. Enrique Dussel wandte sich einer konstruktiven Analyse der 
Marxschen Fetischismustheorie erst zu, nachdem er eine Möglichkeit sah, die Levinas-
sche Kritik des Totalitätsdenkens mit Marx und nicht gegen ihn anzuwenden. Seitdem 
hat er auf der Grundlage akribischer Quellenstudien die Marxschen Hauptwerke be-
freiungsphilosophisch zu kommentieren begonnen. Vgl. Literaturverzeichnis.  
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einem Datum angeben: dem von der Evangelischen Studentengemeinde, der 
Solidarischen Kirche und anderen Organisationen veranstalteten Kongreß 
zum 50. Jahrestag der Barmer Theologischen Erklärung vom 1.- 3. Juni 1984, 
der die Barmer Erklärung angesichts heutiger Überlebens- und Be-
kenntnisfragen aktualisieren sollte. Dieser zunächst spezifisch deutsche und 
protestantische Rezeptionszusammenhang und die Tatsache, daß mit Franz 
Hinkelammert ein Deutscher als Vertreter der Befreiungstheologie zu Wort 
kommt, sollte nicht dazu verleiten, vorschnelle Einordnungen und Gewich-
tungen seiner Arbeit vorzunehmen. Denn ihr primärer Kontext ist damit nicht 
umfassend beschrieben, sondern muß im folgenden noch näher erläutert wer-
den. Sinnvoll und verständlich einerseits und rezipierbar andererseits stellt 
sich die Arbeit auch dieses ökumenischen Gesprächspartners erst dar, wenn 
sie in ihrem eigenen Zusammenhang nachvollzogen und anerkannt wird. 

(3) Die Absicht, eine befreiungstheologische Perspektive für die Entwick-
lung kontextueller Theologie zu gewinnen, kann nicht gleichbedeutend mit 
dem Anspruch sein, den weltweiten, historisch und kulturell äußerst komple-
xen Vorgang Befreiungstheologie erschöpfend wahrzunehmen2. Eine solche 
Generalisierung wäre wohl eher einmal mehr Ausdruck europäischer Anma-
ßung. Zudem wird hoffentlich deutlich werden, daß gerade ein Spezifikum, 
das europäische oder besser noch: westdeutsche Theologie in diesem Ge-
sprächsgang lernen kann, in der Bewußtmachung der jeweiligen Verankerung 
theologischer Arbeit in einem gesellschaftlichen Rahmen, zu dem eben auch 
die Kirchen gehören, liegt. 

Aus diesen Beobachtungen und aus dem Wunsch, die systematische Fra-
gestellung trotz nötiger kontextueller und geistesgeschichtlicher Diffe-
renzierungen im Blick zu behalten, ergibt sich der Aufbau dieses Kapitels: In 
einem ersten Abschnitt stelle ich Hinkelammert als Autor vor. Dies soll in 
Form einer „intellektuellen Biographie“ geschehen, damit einerseits eine Ori-
entierung über seine Themenschwerpunkte und die wichtigsten Publikationen 
möglich ist und andererseits die Bezüge seiner Arbeit zu Entwicklungen und 
einschneidenden Ereignissen in Lateinamerika deutlich werden3. Im nächsten 
Teil erfolgt eine systematisierende Darstellung des Grundansatzes von Hinke-
lammert. Dieses Grundgerüst seines Denkens stellt auch die Folie für seine 
Auffassung der Marxschen Fetischismuskritik in befreiungstheologischer Per-

                                                 
2 Anhand der Biographien und Wirkungsweise wichtiger lateinamerikanischer Befrei-

ungstheologen wie Gustavo Gutiérrez, Clodovis Boff, Pablo Richard, Hugo Assmann 
oder Enrique Dussel wäre im übrigen aufzuweisen, daß auch sie wesentlich durch per-
sönlichen Werdegang und in Auseinandersetzung mit der europäischen Theologie ver-
bunden sind. Anhand einer Aufarbeitung der Genese der Befreiungstheologie sowie an-
hand einer Bestandsaufnahme der Gegenwartsentwicklung würde sich wohl zeigen, daß 
der Vorgang als ein Gesamtgeschehen nur begrenzt rekonstruierbar und verstehbar ist. 
Schließlich wäre zu bedenken, daß 'wir' nicht seine Akteure sind. Deshalb halte ich den 
Versuch für sinnvoll, diese Erkenntnisgrenzen als methodische Anleitung aufzufassen. 

3 Die Exkurse über die Buchveröffentlichungen können, müssen aber nicht als Teil des 
fortlaufenden Textes mitgelesen werden. 
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spektive dar. Die Erarbeitung des individuellen Profils des Autors schaltet die 
kontextuelle Fragestellung nicht aus. Denn auch anhand des Referates der 
Grundlinien des Hinkelammertschen Denkens wird deutlich werden, daß sei-
ne theoretischen Grundentscheidungen in ständigem Gespräch mit aktuellen 
Entwicklungen entfaltet werden. Im dritten Abschnitt soll dann der Versuch 
einer kontexttheologischen Rezeption Hinkelammerts zum Abschluß gebracht 
werden, indem das Schwergewicht auf den Zusammenhang mit der Befrei-
ungstheologie und die im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung in 
Zentralamerika gegebene Bedeutung der Fetischismustheorie verlagert wird. 
Schließlich folgen zusammenfassende Überlegungen zum systematischen 
Gehalt der hier vorgestellten Befreiungstheologie. 

3.1 Auswanderungen. Zur intellektuellen Biographie Franz Hinkelam-
merts 

Franz Hinkelammerts Weg hin zu einem Autor der lateinamerikanischen Be-
freiungstheologie kann als ein Prozeß wiederholter Auswanderungen ver-
standen werden. Immer wieder auszuwandern heißt, sich der eindeutigen Zu-
ordnung zu entziehen und letztlich keiner Heimat anzugehören. Für die Re-
zeption eines solchen Autors bedeutet das, ihn nicht als den Repräsentanten 
einer Bewegung auffassen zu können, sondern als jemanden, der angesichts 
sich verändernder Herausforderungen Antworten zu formulieren sucht und 
vielleicht gerade darin exemplarisch ist für die Suche nach einer bewußt kon-
textuellen Theologie4.  

Im Jahr 1931 im münsterländischen Emsdetten geboren, kommt Hin-
kelammert schon mit einer 'befreiungstheologischen' Vorgeschichte zur Welt, 
mit der er sich, ausgehend von der lateinamerikanischen Gegenwart, wieder-
holt auseinandersetzt und die speziell im Zusammenhang der historischen und 
kulturkritischen Diskussion um 500 Jahre Unterwerfung Lateinamerikas eine 
wichtige Rolle spielt: Vorfahren waren beteiligt an der Münsteraner Täufer-
gemeinde. Einer von ihnen, Gerd Kippenbrock, der zusammen mit Jan van 
Leiden Bürgermeister war, erlitt bei der Vernichtung der Gemeinde durch 
bischöfliche und protestantische Truppen das Martyrium. Seine Tochter Anna 
war eine der Frauen van Leidens. Der triumphierende Katholizismus hat es 
sich bekanntlich nicht nehmen lassen, seinen Triumph am Turm der Lamber-
tikirche bis auf den heutigen Tag in Gestalt der sogenannten Wiedertäuferkä-
fige zur Schau zu stellen und an das zwangsläufige Ende einer alternativen, 
utopisch-messianischen Bewegung zu erinnern. Konfrontiert mit dieser öf-
fentlichen Erinnerung an die eigene Familiengeschichte konnte sich bei Hin-
                                                 
4 Die folgenden Angaben sind teilweise aus den Veröffentlichungen Hinkelammerts, 

teilweise aus Gesprächen während eines Studienaufenthaltes in Costa Rica (1988/1989) 
und zuletzt aus einem am 11. 4. 1992 geführten Interview entnommen. 
Verweise auf Schriften Hinkelammerts erfolgen in den Anmerkungen dieses Kapitels 
ohne Autorennennung. 
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kelammert ein Katholizismus entwickeln, der das Utopische als eine Mög-
lichkeit begreift und den Triumph der Macht im Namen der Kirche als Aus-
druck von Gewaltherrschaft einschätzen läßt. Doch dieses wird er erst Jahr-
zehnte später formulieren. Zunächst ist er ein in seiner Kirche engagierter 
Katholik, der sogar den Versuch eines Noviziats bei den Jesuiten in Schloß 
Eringerfeld bei Büren/Westf. macht. 

Dieser Versuch scheitert nach einem Jahr, und so kann die erste hier zu 
erwähnende Auswanderung aus der 'schwarzen' Kleinstadt in das Studium der 
Ökonomie als einer wichtigen Voraussetzung für das Verständnis und die 
Kritik von Philosophie und Theologie beginnen. Hinkelammert studiert im 
ordoliberal geprägten Freiburg, in Hamburg und Münster. 1955 macht er das 
Diplom, ein Studienabschluß, der nicht zuletzt durch die Finanzierung mit 
Hilfe einer dreijährigen hilfswissenschaftlichen Tätigkeit bei Josef Höffner, 
seinerzeit Leiter des Institutes für christliche Sozialwissenschaften an der ka-
tholischen theologischen Fakultät in Münster, ermöglicht wird. Damit ist ein 
weiterer Aspekt seiner ambivalenten Beziehung zur eigenen Kirche und deren 
Lehre angesprochen; denn Höffner ist ihm schon damals nicht nur Repräsen-
tant anderer gesellschaftswissenschaftlicher Auffassungen, sondern später 
auch der aus befreiungstheologischer Sicht scharf kritisierten katholischen 
Soziallehre5. 

Punktuell finden sich einzelne Dozenten, wie Horst Jecht in Münster, die 
über die Grenzen der eigenen Disziplin hinaus wirtschaftsgeschichtliche und 
soziologische Fragestellungen im Gefolge Max Webers auf fundierte und 
„sehr objektive Weise“ (Hinkelammert)  miteinbeziehen. Die Ausbildung der 
Ökonomen in den fünfziger Jahren zeichnet sich ansonsten aus Hinkelam-
merts Sicht durch den Ausfall einer Beschäftigung mit der sozialistischen 
Theorie und realsozialistischen Wirklichkeit aus. Daher liegt es nahe, daß 
Hinkelammert für die folgenden acht Jahre am Osteuropainstitut arbeitet und 
dort das vertieft, was ihn interessiert: der realsozialistische Wirtschaftsprozeß 
und die damit verbundene Theorie. Dabei kann es aufgrund der objektiven 
Schulung durch den kritischen Rationalismus natürlich nicht ausbleiben, daß 
der ideologische Aspekt der sozialistischen Wirklichkeit wie auch die ideolo-
gische Nichtwahrnehmung der alternativen Wirtschaftsform zum Kapitalis-
mus ein zentrales Spannungsfeld seiner Forschungen wird. In diese Konstella-
tion zeichnen sich in Zukunft alle Auseinandersetzungen ein. Der interdiszi-
plinär und ideologiekritisch fragende Hans Joachim Lieber gibt in dieser 
Richtung wichtige Impulse. Thema der im Osteuropainstitut entstandenen 
Dissertation bei Karl Thalheim ist „Der Wachstumsprozeß in der Sowjetwirt-

                                                 
5 Vgl. besonders: Die Radikalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen 

Konservativismus zum Rechtsradikalismus, Berlin:Rotbuch, 1976, S. 27-47; und: Die 
ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus. Mit einem theo-
politischen Nachwort von Kuno Füssel, Fribourg/Brig:Edition Exodus, Münster:edición 
liberación 1985, S. 193-222. 
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schaft“6. Ein weiteres Forschungsthema wird die „Wirtschaftsideologie der 
Sowjetunion“. 

In der Dissertation untersucht Hinkelammert das sowjetische Wachstumsmodell in theo-
retischer Hinsicht. Er fragt nach der inneren Rationalität dieses Modells. Dessen allgemein 
wahrgenommene Besonderheit ist der forcierte Ausbau des Industriepotentials. Wirtschafts-
wachstum in der Sowjetwirtschaft ist Wachstum der Kapazitäten des Pro-
duktionsmittelsektors. Das Ziel dieses Wirtschaftens ist eine nachholende Entwicklung des 
Industrialisierungsprozesses. Dadurch unterscheidet sich die Sowjetwirtschaft grundlegend 
von der Marktwirtschaft in den europäischen Industrieländern. Diese hat jedoch Marx/Engels 
und den Theoretikern des Sowjetmarxismus als Ausgangsbasis der sozialistischen Entwick-
lung vor Augen gestanden und hält auch heute als Modell von rationalem Wirtschaften die 
Analysemittel und Kriterien bereit. Auch Hinkelammert greift daher auf das marktwirtschaft-
liche Kreislaufmodell des wirtschaftlichen Gleichgewichts zurück, in dem die Investitions-
quote als abhängig von der Wachstumsrate der Konsumgüterproduktion verstanden wird, um 
die Spezifika des sowjetischen Wachstumsmodells zu bestimmen. Es handelt sich in dieser 
Perspektive um einen gleichgewichtslosen Wachstumstypus, insofern als hier der Zusam-
menhang von Investitionsentscheidungen und Konsum aufgelöst sind. Er läßt das Wachstum 
des Produktionsmittelsektors stark ansteigen, während das Wachstum des Konsumsektors 
zeitlich weit hinausgeschoben wird. Hinkelammert untersucht dann, wie der sowjetische 
Produktionstypus gelenkt werden kann, welche Kriterien und Bilanzierungsmöglichkeiten der 
Investitionsentscheidung im Sowjetsystem zur Verfügung stehen und legt schließlich anhand 
der Berechnungsmöglichkeiten des Volkseinkommens dar, daß sich Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen Markt- und Sowjetwirtschaft nur unter Berücksichtigung ihres je spezfischen Rati-
onalitätstypos und somit nicht anhand von Gesamtgrößen, sondern allenfalls mittels der diffe-
renzierenden Betrachtung der Sektoren von Produktion und Konsum ergeben. 
Hinkelammerts Dissertation vereinigt Beobachtungen zur Transformation der Marxschen 
Wirtschaftstheorie in eine marxistische Entwicklungstheorie, die von dem Sachzwang der 
Industrialisierung hervorgerufen wird, die Rezeption der sowjetischen Planungstheorie und 
Ansätze zur Konstruktion eines kritischen Vergleichs zwischen Markt- und Sowjetwirtschaft. 
Dabei zeichnet sich ab, daß beiden letztlich ein Idealmodell vollkommener Ent-
scheidungskompetenz zugrundeliegt, das in der praktischen Anwendung einerseits auf das 
Komplement des anderen verweisen muß (Gewinnkriterium und Dezentralität, Wachstums-
rate und Zentralität) und andererseits dazu neigt, ideologisch zu werden, indem es die Realität 
als zeitlich unbegrenzte, aber lineare Annäherung an dieses Modell interpretiert. 

Neben seiner Tätigkeit als Forschungsassistent für Osteuropafragen beschäf-
tigt sich Hinkelammert auch weiter mit theologischen und philosophischen 
Themen. Sachlich keinesfalls überraschend, wenn auch literarisch nicht do-
kumentiert, ist die Tatsache, daß ihm Helmut Gollwitzer, der nach seiner 
Rückkehr aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft und einigen Jahren Leh-
re in Bonn seit 1957 an der Freien Universität Berlin lehrt, zum theologischen 
Lehrer wird. Gollwitzers Marxismusrezeption in theologischer Perspektive, 
aber auch ausgewogene Analysen wie die zwischen 1953 und 1962 erschei-
nenden 'Marxismusstudien' der Marxismuskommission der Studien-
                                                 
6 Der Wachstumsprozeß in der Sowjetwirtschaft. Eine Untersuchung der Produktions-

struktur, des Lenkungsprozesses und des Volkseinkommens, Berlin:Duncker & 
Humblot 1961. Vgl. a. die Arbeiten zur Wachstumsrate als Rationalitätskriterium und zu 
Planungsmethoden im Literaturverzeichnis. 
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gemeinschaft der evangelischen Akademien (unter anderem unter Mitarbeit 
Iring Fetschers) dienen ihm als Medium der kritischen Theoriebildung. 

Es folgt die nächste Auswanderung. Diesmal aus Deutschland heraus. 
Nach Osteuropa kann Hinkelammert aufgrund der allgemeinen politischen 
Lage und angesichts seiner kritischen Haltung nicht. Er geht deshalb bei der 
ersten sich bietenden Gelegenheit als Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung 
und als Hochschullehrer für 'Wirtschaftssoziologie und Marxismus' im Jahr 
1963 nach Chile an die katholische Universität in Santiago. Hier setzt seine 
eigentliche Publikationstätigkeit ein, und zwar zeitgleich mit der Aufgabe der 
Tätigkeit für die Stiftung und der zunehmenden Integration in die chilenisch-
lateinamerikanische Intellektuellenszene. Institutionell wichtig ist neben der 
Universität das jesuitische lateinamerikanische Institut für soziale Lehre und 
Forschung (Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, 
ILADES), an dem er seit 1967 mitarbeitet. 

Thematische Schwerpunkte dieser Dekade (1963-1973) sind in der latein-
amerikanischen Debatte wie in Hinkelammerts Arbeiten die Entwick-
lungsfrage und mögliche Modelle der Überwindung von 'Unterentwicklung'. 
Das Thema der Entwicklungsmodelle spielt im Rahmen der Ökonomischen 
Kommission für Lateinamerika und der Karibik (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL), in den südamerikanischen Intellektuel-
lenzirkeln und schließlich in der politischen Kampagne der Unidad Popular in 
Chile eine wichtige Rolle. Die Aufgabe des kritischen, aber solidarischen Be-
obachters dieser Diskussion bestand darin, sich in dem Feld verschiedener 
Dependenztheorien und Entwicklungsmodelle nicht in Fortschrittsillusionis-
mus und nationalpopulistischen oder weltfremden sozialistischen Ideologien 
zu verlieren. Dementsprechend bewegen sich Hinkelammerts Veröffentli-
chungen in einem Dreieck von ökonomischen Sachfragen, der Diskussion um 
gesellschaftliche Modelle und der jeweils damit verbundenen ideologischen 
Fragestellung. 

Er beteiligt sich an der Diskussion möglicher sozialrevolutionärer Mo-
delle, indem er sie zu seiner kritischen Auseinandersetzung mit dem sowjeti-
schen Sozialismus und dem Wirtschaftsmodell des kapitalistischen Zentrums 
in Bezug setzt. Am Ende der ersten Phase in Chile stehen zwei bündelnde 
Veröffentlichungen, die als Versuche gewertet werden können, anhand dieser 
dreipoligen Orientierung (Lateinamerika, Sowjetunion, westlicher Kapi-
talismus) eine aufgeklärte und desillusionierte lateinamerikanische sozialisti-
sche Perspektive zu entwickeln: Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la 
Historia (Entwicklungsideologien und Dialektik der Geschichte, 1970)7 und: 
Dialéctica del Desarrollo Desigual, (Dialektik der ungleichen Entwicklung, 
1970)8. 

                                                 
7 Editorial Universidad Católica de Chile. Buenos Aires:Paidos 1970. 
8 Número especial de la Revista Cuadernos de la Realidad Nacional, No. 6, Santiago 

1970, Nachdruck: San José:EDUCA 1983 (1970). 
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Die erste (Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia) ist die überarbeitete Fassung 
einer Vorlesungsreihe von 1968. Es handelt sich um eine breit angelegte Auseinandersetzung 
mit denjenigen theoretischen und ideologischen Denktypen, die sich auf die Gesellschaft als 
Totalität beziehen. Diese entstehen nach Hinkelammert in Wechselwirkung mit der Struktur 
einer Gesellschaft und weisen daher auf den kategorialen Rahmen hin, in dem sie existiert. 
Die gültige Ideologie einer Gesellschaft ist dieser kategoriale Rahmen. 
Im ersten Teil präsentiert Hinkelammert eine Analyse der rationalistischen Ideologie der li-
beral-aufklärerischen kapitalistischen Gesellschaft (von Rousseau über Hegel bis hin zum 
Neoliberalismus eines Friedrich Hayek), zu der auch der Marxsche Ansatz mit seinem Kon-
zept der klassenlosen Gesellschaft gehört. Im zweiten Teil geht es um die Transformation des 
marxistischen Denkens, einschließlich der Ideologie der klassenlosen sozialistischen Ge-
sellschaft, in eine technokratische Fortschrittsideologie, wobei den Veränderungen der Klas-
senbildungsmechanismen anhand des realen Sozialismus nachgedacht wird. Im dritten Teil 
wird das den Analysen der ersten beiden Teile zugrundeliegende Konzept der Dialektik der 
Geschichte untersucht, indem ausgehend von einer Kritik der positivistischen Methodologie 
(Poppers) eine dialektische Methodologie der Sozialwissenschaften formuliert und mit ihrer 
Hilfe ein erneuter Durchgang durch ein umfassendes Spektrum von industriege-
sellschaftlichen Ideologien vorgenommen wird. Dabei soll sich zeigen, daß nur eine tran-
szendentale Dialektik die Fetischisierung gesellschaftlicher Strukturen und eine ihnen ent-
sprechende idealistische Sicht der Geschichte vermeiden kann. 
Hinkelammert diskutiert in diesem als Grundlagenwerk zu bezeichnenden Buch das in den 
sechziger Jahren übliche Spektrum an sozialwissenschaftlichen und sozialphilosophischen 
Theoretikern von Bloch bis Sartre, von Levy-Strauss bis Althusser, von Dahrendorf bis Gal-
braith, von Trotzky bis Marcuse, bis zu Popper und Parsons. 
Die zweite Veröffentlichung zur „Dialektik der ungleichen Entwicklung“  unternimmt es, 
ausgehend von einer Theorie des ökonomischen Gleichgewichts, das auf der weltwirt-
schaftlich gleichmäßigen Verteilung der Produktion beruht, die lateinamerikanische Un-
terentwicklung als Resultat kapitalistischer Entwicklung zu erläutern. Unterentwick-
lungstheorien müssen nach Hinkelammert - in kritischer Abgrenzung von Dependenz-
theoretikern und marxistischen Forschern - Entwicklungstheorien sein. Im Vergleich der 
kapitalistischen Entwicklungsgeschichte, die zugleich die Geschichte der lateinamerika-
nischen Unterentwicklung darstellt und der Entwicklung des sozialistischen Akkumula-
tionsmodells, das, wie besonders das chinesische und kubanische Modell zeigen, in der Lage 
ist, Entwicklung zu ermöglichen, stellt sich heraus, daß jedes zukünftige Modell so-
zialistischer Entwicklung und Freiheit darauf angewiesen sein wird, sich mit den bleibenden 
Klassenkonflikten auseinanderzusetzen. In der sozialistischen Gesellschaft ist also nicht nur 
eine bewußte Anwendung des Wertgesetzes in den geldvermittelten Warenbeziehungen um 
der Versorgung der Bevölkerung mit materiellen Gütern willen erforderlich. Sie muß auch 
eine bewußte Anwendung der nichtmateriellen Interessen praktizieren, also sich über die 
spezifisch auf dem sozialistischen Akkumulationsmodell beruhenden Wertestrukturen in ihrer 
Konfliktivität mit der Realität der Klassenstrukturen klar werden und Möglichkeiten der Aus-
einandersetzung darüber schaffen. 
Vornehmliche Bezugspersonen in diesem fast ohne Anmerkungen geschriebenen Buch sind 
bekannte Dependenztheoretiker wie Celso Furtado und Fernando Cardoso, sowie die CEPAL 
als Schule, dann aber auch L. Althusser/E. Balibar, H. v. Thünen, A. Weber, A. Predöhl und 
P. A. Samuelson. 
In diesen beiden Büchern finden sich bereits vielfache Bezüge zu den später in der Be-
freiungstheologie wirksam gewordenen Veröffentlichungen, die von Hinkelammert immer 
wieder aufgenommen werden: so die Theorie der Dependenzstrukturen in der Abhandlung 
über die Außenschuld Lateinamerikas, die dialektische Methode, die Fetischisierung von 
gesellschaftlichen Strukturen und das im Prozeß ihrer Kritik sich ergebende transzendentale 
Freiheitskonzept, das als Reich der Freiheit und schließlich der diesem zugrundeliegenden 
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Verheißung des Reiches Gottes sich in den „Ideologischen Waffen des Todes“ ebenso wie-
derfindet wie in der „Crítica a la Razón Utópica“. Besonders hingewiesen sei auf die ersten 
Reflexionen des Verhältnisses von Marxisten und Christen in Lateinamerika, das sich nach 
Hinkelammert qualitativ abhebt von einer bloßen Dialogkultur, da es seine Substanz durch 
die Übereinstimmung beider Seiten in der Praxis gewinnt und durch den christlichen Beitrag 
zur innerweltlich nicht möglichen Legitimation der befreienden Praxis auf eine klassenlose 
Gesellschaft oder das Reich der Freiheit hin eine neue Qualität erhält. 

In Chile trifft sich Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre ein großer 
Teil der für die Befreiungstheologie bestimmend gewordenen Theoretiker wie 
Gustavo Gutiérrez, Pablo Richard, Gonzalez Arroyo und Hugo Assmann. Ar-
beitsgemeinschaften entstehen, die bis heute zusammen sind. Mit ihnen hat 
Hinkelammert Kontakt. Es fallen inhaltliche Entscheidungen in der sich bil-
denden befreiungstheologischen Bewegung. 

Zur Diskussion steht die Möglichkeit einer alternativen menschenge-
rechten Entwicklung mittels des christdemokratischen Politik- und Theorie-
modells. Die Regierung Frei hatte gerade die Möglichkeit eines 'dritten We-
ges' verheißen. Als die Parteien der Unidad Popular unter der Führung durch 
Salvador Allende an die Regierung kommen, scheint sich die Möglichkeit zu 
bieten, mittels parlamentarisch abgesicherter Wirtschaftsreformen und an-
schließendem Referendum über den weiteren Weg des Landes, den Sozialis-
mus auf verfassungsgemäßen Wege einzuführen. Die Mitarbeiter des 
ILADES nehmen für die Unidad Popular Stellung und geraten so in Gegen-
satz zu seinem Träger, der sich auf der christdemokratischen Seite verortet. 
Schon 1970 wird diese Forschungsgemeinschaft von oben gesprengt; Zeichen 
eines Prozesses, in dem es zu starken Konflikten der katholischen Kirche mit 
der Regierung Allende und innerhalb der Kirche zwischen Hierarchie und den 
Befreiungstheologen kommt. Die 'Christen für den Sozialismus' halten ihr 
Gründungstreffen in Santiago ab (23.-30. April 1972). 

Hinkelammert veröffentlicht in dieser zweiten Phase vornehmlich zu 
Themen, die für die Regierung der Unidad Popular wichtig sind: Imperialis-
mustheorien, sozialistische Umgestaltung, Einkommenspolitik, Zahlungsbi-
lanz und internationale Finanzbeziehungen9. 

Mit dem Staatsstreich der Militärs und dem Beginn der Diktatur wird auf 
brutale Weise das Ende des befreiungstheologischen Frühlings markiert. Die 
katholische Hierarchie nimmt für die Putschisten Stellung und verurteilt öf-
fentlich die 'Christen für den Sozialismus' sowie ihnen nahestehende Gruppen 
und Priester. Viele werden Opfer der Gewalt der Militärs. Zahlreiche Arbeits-
gemeinschaften werden zum Neuanfang im Exil gezwungen. 

Hinkelammert geht für drei Jahre (1973-1976) zurück nach Deutschland 
an das Lateinamerikainstitut der Freien Universität in Berlin. Dort beschäftigt 
er sich mit zwei grundsätzlichen Fragen, die durch die chilenische Ent-
wicklung und die Militarisierung des lateinamerikanischen Subkontinentes 
gestellt sind: Die Frage nach den Gründen für die Niederlage eines verfas-
                                                 
9 Vgl. Bibliographie. 
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sungskonformen Versuchs, in einem abhängigen Land der Peripherie die 
Grundbedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit zu sichern. Die andere Frage ist 
die nach den geistigen Voraussetzungen der Niederlage. Es geht dabei ei-
nerseits um das ideologische Rüstzeug, mit dem es Kirche und Bürgertum 
möglich wird - auch gegen die Intentionen der Beteiligten - eher für die Mi-
litärs und ihre Massaker zu optieren, als den „Sozialismus“ als gesellschaft-
liche Alternative zuzulassen. Andererseits waren auch die Sozialisten der i-
deologischen Auseinandersetzung nicht gewachsen gewesen und hatten auf 
diesem Sektor schon vor der materiellen Niederlage die ideologische erlitten. 
Es entstehen in schneller Folge drei große Studien, die sich mit diesem The-
menkomplex aus unterschiedlichen Blickwinkeln auseinandersetzen. 

Die erste ist die „Ideología de Sometimiento. La Iglesia Católica Chilena 
frente al Golpe 1973-1974“ (1977; Ideologie der Unterwerfung. Die katholi-
sche chilenische Kirche angesichts des Staatsstreichs 1973-1974)10. Hinke-
lammert schreibt sie 1974. 

Ziel dieses Buches ist es, den kategorialen ideologischen Rahmen zu analysieren, in dem sich 
Militärs und katholische Kirche im Verlauf der blutigen Ereignisse der Jahre 1973/74 inter-
pretiert haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der kirchlichen Seite, denn die sich in Chile 
entwickelnden theologischen gegensätzlichen Strömungen sind in den folgenden Jahren im 
ganzen Kontinent wirksam geworden. Hinkelammert geht zunächst dem sozialen Konflikt in 
der Phase der Regierung der Unidad Popular auf den Grund11. Er greift dabei auch auf die 
Dependenztheorie, die er in „Dialéctica del Desarrollo Desigual“ vertritt, zurück und stellt 
heraus, wie der Kardinal von Santiago, Silva Henriquez, ihn in Veröffentlichungen zu „Klas-
senkonflikt oder christliche[r] Solidarität“, zu den 'Christen für den Sozialismus' und zu 
„Klassenkampf und Evangelium“, sowie in Weihnachts- und Osterbotschaften interpretiert. 
Dabei kristallisiert sich der Ansatz einer 'Theologie der Unterdrük-kung' heraus. In den Tagen 
des Putsches und der damit einhergehenden Verhaftungen, Massaker und 'Säuberungswellen' 
wird eine extremere Theologie öffentlich wirksam: die 'Theologie des Massakers', die einer-
seits irrational und fantastisch wirkt, andererseits den Terror methodisch legitimiert, nämlich 
indem sie ihn als Opfer fordernde Rebellion gegen eine ungerechte Regierung interpretiert. 
Als Quellen dienen Hinkelammert hier die einzigen während der Ausgangssperre aufrecht 
erhaltenen Fernsehsendungen des 13. Kanals der Universidad Católica, die von Rektor Pater 
Hasbún gestaltet werden und weitere bischöfliche Verlautbarungen, Interviews etc. in der 
Folgezeit. Dann skizziert er anhand von Zeitungen, Kommuniqués und Flugblättern die „Mo-
ral der Militärs“ und ihre (wirtschaftliche) Neuordnung der Gesellschaft. Diese Skizze enthält 
im Kern ein Konzept des neuen Rechtsradikalismus, der in der Folgestudie zur Radikalisie-
rung der Christdemokraten wiederaufgenommen werden wird. In einem weiteren Durchgang 
analysiert Hinkelammert den zunehmenden Gegensatz zwischen Kardinal Henriquez und den 
Militärs, der zum Bruch zwischen beiden aufgrund der Menschenrechtsfrage führt. Er zeigt, 
daß der Kardinal in keiner Weise die gesellschaftliche Situation analysiert, sondern unkritisch 
an der grundsätzlichen Legitimität der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse festhält und 
diese theologisch überhöht. Daher wird seine Theologie restaurativ. Ihr einziges kritisches 
Moment ist die Einforderung „guter“, durch die Kirche legitimierter Herrschaft. Sie ist 'Theo-
logie der Unterdrückung', in deren Zentrum die Predigt des Todes im Diesseits zugunsten des 

                                                 
10 San Jose:EDUCA-DEI 1977. 
11 Vgl. Der soziale Konflikt in der Regierungszeit der Unidad Popular, in: PROKLA 

4/1974, S. 35-51. 
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Lebens höherer Werte steht. Das Hauptdokument dieser Analyse ist die bekannte Homilie 
zum Te Deum mit der Militärjunta und ihrem Gast Alfredo Stroessner am 18. 9. 1974. Dieser 
'Theologie der Unterdrückung', welche er als Resultat der Anpassung der Kirche an die bür-
gerliche Gesellschaft mittels ihrer Soziallehre einsichtig machen kann, stellt Hinkelammert 
eine systematische Darstellung der Theologie der Befreiung gegenüber, die sich nach seiner 
Auffassung in dem Maß entwik-kelt, wie sich ein gesellschaftliches Befreiungsprojekt des 
Sozialismus entwickelt. Die Christologie und die übrigen „christlichen Mysterien“ dieser 
beiden Strömungen sind dadurch konträr, daß sie in einem konträren kategorialen Rahmen 
entfaltet werden12. 

Die zweite Studie, die in diesem Intermezzo in Berlin entsteht, ist „Die Radi-
kalisierung der Christdemokraten. Vom parlamentarischen Konservativismus 
zum Rechtsradikalismus“ (1976)13. 

Sie nimmt den Faden des Epiloges des Chilebuches wieder auf: Hinkelammert sieht die wei-
tergehende Bedeutung des Putsches und seines internationalen Echos in der Tatsache, daß 
sich hier ein neuer, namenloser, aber machtvoller Rechtsradikalismus zeigt, der auch in den 
Ländern des Zentrums am Werk ist. Dessen Ziel ist die Integration des Individuums in den 
Weltmarkt kapitalistischer Akkumulation mit allen Mitteln. Im Zentrum seiner Ideologie steht 
die unbedingte Gleichsetzung von Privateigentum und Freiheit. In der Bundesrepublik 
Deutschland bilde sich der Rechtsradikalismus als Reaktion auf die Wirtschaftskrisen der 
Jahre 1966/67 und 1973. Die im Anschluß an den Fall der Unidad Popular notwendig gewor-
dene Retrospektive wird hier zur Perspektive umgewandelt: Hinkelammert fragt nach der 
Ausbildung einer Massenbasis für den Rechtsradikalismus im gegebenen Moment einer Krise 
des Kapitalismus. Zu diesem Zweck analysiert er in diesem Buch besonders, wie sich in 
christdemokratisch orientierten Zeitungen die Elemente einer rechtsradikalen Ideologie ab-
zeichnen. Diese Ideologie ist noch im Prozeß des Werdens, der sich anhand aktueller wirt-
schaftlicher und politischer Diskussionen vollzieht. Sie verhält sich kritisch und beerbend 
zugleich zum alten Rechtsradikalismus. Um sie  als Theorie gesellschaftlicher Ordnung und 
deren Sakralisierung vorstellen zu können, legt Hinkelammert seinen Zeitungslektüren ein 
Systematisierungsschema zugrunde, das sich aus der vorangestellten Analyse der konservati-
ven Institutionenlehre ergibt. Er vergegenwärtigt also zunächst in Grundzügen den Ansatz 
Arnold Gehlens und die katholische Soziallehre in der Fassung von Josef Kardinal Höffner. 
Um dem Rechtsradikalismus zu dienen, müssen beide transformiert werden. Dennoch eignet 
sich nach Hinkelammert besonders der zweite Ansatz, um das Privateigentum schrankenlos 
zu legitimieren und das Pogrom an seinen Feinden vorzubereiten, da das Privateigentum 
unhinterfragtes Zentrum seiner Naturrechts- und Gesellschaftslehre ist. Am Schluß des Ban-
des steht eine Reflexion über die ideologische Schwäche des Marxismus und der sozialisti-
schen Bürokratismen, die dem Konservativismus und Rechtsradikalismus solange nicht ge-
wachsen seien, wie sie die Marxsche Entfremdungstheorie und Religionskritik nicht auf sich 
selber anwenden und die Analyse des Rechtsradikalismus nicht auch bis in die Ebene des 
Transzendenten hinein weiterverfolgen. 

                                                 
12 Vgl. a. El Dios mortal: Lucifer y la Bestia, in: Capitalismo: Violencia y Anti-Vida. La 

opresión de las mayorías y la domesticación de los dioses, ed. Elsa Tamez und Saúl Tri-
nidad, San José:EDUCA/DEI 1978. (Kapitalismus: Gewalt und Kraft gegen das Leben. 
Die Unterdrük-kung der Mehrheiten und die Zähmung der Götter). Dieser Aufsatz stellt 
die Geschichte von Herrschaft und ihrer Legitimation im Christentum dar, wobei der 
Schwerpunkt auf der chilenischen Christdemokratie liegt. 

13 Berlin:Rotbuch 1976. 
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Den Schluß dieser Reihe bildet „Las Armas Ideológicas de la Muerte“ (Die 
ideologischen Waffen des Todes, 1977)14. Mit diesem Buch verbindet sich 
zweierlei: zum einen biographisch die Rückkehr Hinkelammerts nach La-
teinamerika und zum anderen ein qualitativer Sprung in der theoretischen 
Entwicklung lateinamerikanischer Befreiungstheologie15. Es beendet gewis-
sermaßen den frühen Auseinandersetzungstypus zwischen Konservativer 
Theologie und Befreiungstheologie. Von der Ethik und der Kritik der struktu-
rellen Sünde verlagert sich die befreiungstheologische Fragestellung auf die 
fundamentaltheologische Ebene. Die politische Ökonomie und ihre Theorie 
bzw. Ideologie werden zur ersten theologischen Frage. Denn sie stellen den 
kategorialen Rahmen, in dem die christliche Lehre sich entwik-kelt. 

Auf dieses komplexe und materialreiche Buch stützt sich m.E. bis heute die deutsche Re-
zeption Hinkelammerts, wobei der Schwerpunkt der Diskussion meist bei einer kritischen 
Auswertung seiner Marx- und Weberinterpretation liegt16. Ich werde in Kap. 3.3.2 noch 
ausführlich auf die Fetischismustheorie und weitere Gesichtspunkte dieses Werkes eingehen. 
An dieser Stelle geht es um die Aspekte, die unter dem Gesichtspunkt der intellektuellen 
Biographie Hinkelammerts von Belang sind. 
„Die ideologischen Waffen des Todes“ sind ein Grunddokument der lateinamerikanischen 
'Theologie des Lebens'. Liest man das Buch als Ganzes, so stößt man auf eine dialektisch 
argumentierende Fundamentaltheologie. Der erste Hauptteil legt die Grundlagen des Ver-
stehens der modernen Wirklichkeit dar. Die Marxsche Analyse des Fetischismus der kapi-
talakkumulierenden bürgerlichen Gesellschaft erhellt sowohl die Strukturen der politischen 
Ökonomie als auch ihre Denkformen. Darin eingeschlossen ist ein Vorschlag zur Überwin-
dung dieser Strukturen. Im Gegenüber zum Marxschen Erklärungsansatz stehen ökonomische 
Theorien, die entweder dem Fetischismus keine Kritik gegenüberstellen oder ihn zum Dreh- 
und Angelpunkt ihres Denkens und der wirtschaftlichen Interessen der Mächtigen machen. 
Verhandelt werden hier Max Weber als hervorragendem Vertreter bürgerlicher Soziologie, 
Milton Friedman als hervorragendem Vertreter der jüngeren neoliberalen Schule, die Trilate-
rale Kommission als ideologische und strategische Planungsgruppe des modernen weltwirt-
schaftlichen Kapitalismus und die an den Unternehmen als Akteuren des Kapitalismus orien-

                                                 
14 San José:DEI 1977. 
15 Vgl. Hugo Assmann, Economia e Teologia: Um Questionamento Necessário, S. 54-57, 

in: ders./Franz Hinkelammert, A Idolatria do Mercado. Ensaio sobre Economia e Teolo-
gia, Sao Paulo:Vozes 1989 (Série V. Desafios da Vida na Sociedade) (dt. 1992), S. 9-84; 
"...die wachsende Anzahl von Reflexionen über Ökonomie und Theologie in der jüngs-
ten Phase der lateinamerikanischen Theologie hat viel zu tun mit den wertvollen Anre-
gungen, die dieser Autor geboten hat." (...o número crescente de reflexoes sobre econo-
mia e teologia na fase mais recente da teologia latino-americana, tem muito a ver com 
valiósas provocacoes oriundas deste autor.), a.a.O., S.55. 

16 Vgl. a. Du sollst keinen Gott neben ihm haben, in: epd Entwicklungspolitik 2/3 1982, S. 
23-28; Die Politik des totalen Marktes, in: Kirche im Kapitalismus, hg. v. ESG, Stutt-
gart:Alektor 1984, S. 58-70. 
Das zweite wichtige Dokument zu diesem Thema stellt der von H. Assmann und P. Ri-
chard herausgegebene Sammelband "Die Götzen der Unterdrückung und der befreiende 
Gott", 1984, (dt. Ausg. von: La Lucha de los Dioses. Los ídolos de la opresión y la 
búsqueda del Dios liberador, San José:DEI 1980) dar, sowie jetzt auch: H. Assmann, F. 
J. Hinkelammert, A Idolatria do Mercado, das hauptsächlich Beiträge von Assmann und 
ein paar kurze Aufsätze von Hinkelammert aus den achtziger Jahren enthält. 
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tierte Publizistik17. Resultiert aus der Marxschen Analyse eine Orientierung auf das Leben, 
so aus dem Fetischismus des Bürgertums die Legitimation des Todes der Armen. 
Der zweite Hauptteil ist eine Studie neutestamentlicher, besonders paulinischer Theologie, 
die mittels der Kategorien der Fetischismustheorie und der Hinkelammertschen Auffassung 
von Institutionalisierungsprozessen als Konzept einer leiblich orientierten Theologie des 
Lebens dargestellt wird. Diese Studie steht mit dem vorigen Teil auch insofern in Verbin-
dung, als hier der zentrale Mangel des frühen Christentums aus befreiungstheologischer Sicht 
als Mangel einer über die Erfordernisse der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Repro-
duktionsmechanismen reflektierenden Praxis beschrieben wird. Mit dem folgenden dritten 
Hauptteil steht der zweite in Verbindung, da er gewissermaßen die Matrix der ideo-
logiekritischen Behandlung des modernen katholischen Denkens liefert. 
Dieser dritte Teil untersucht nun, wie sich die Verbindung der zentralen Lehrbestandteile des 
Christentums: Transzendentalität, Subjekt, Verhältnis zu Leben und Tod mit den beiden 
Hauptströmungen der Gesellschaftswissenschaften: marxistische Analyse und neoklassische 
bzw. neoliberale Gesellschaftsauffassung auf die konkreten Inhalte der christlichen Botschaft 
auswirken. Die Verwandlung des Privateigentums in den naturrechtlichen Eckstein der Sozi-
allehre bewirkt kurz gesagt die Verwandlung der Auferstehungsbotschaft in eine auf den Tod 
orientierte Antiutopie im Namen des Kreuzes; die christliche Predigt des neuen Lebens ver-
wandelt sich in die Verkündigung verabsolutierter Werte. Die Frage nach der Legitimation 
des Massakers kehrt hier wieder in einer weit ausgreifenden Diskussion der Aggressionsmus-
ter gegen utopisch-messianische Strömungen. Hinkelammert stützt sich dabei auf die mittelal-
terliche Mystik und die aktuelle, besonders in Lateinamerika vorherrschende Soziallehre. 
Dem stellt er fortlaufend und schließlich bündelnd die Theologie der Befreiung als eine 
'Theologie des Lebens' gegenüber. Sie vereinigt den Glauben an die Auferstehung mit dem 
Marxschen Beitrag zum Verständnis der „inneren Transzendentalität des realen Lebens“. 
Das Novum dieses Buches liegt weniger in seinen einzelnen Gedanken und literarischen Be-
zügen - sie finden sich im wesentlichen in den vorigen Veröffentlichungen - als vielmehr in 
dem Versuch, konsequent von einer gesellschaftstheoretischen Auffassung aus eine ort- und 
zeitbezogene Theologie zu entwickeln. 

Ab 1976 ist Hinkelammert von der Rektorenkonferenz der zentralamerikani-
schen Universitäten (Consejo Superior de la Confederación Universitaria 
Centroamericana, CSUCA) mit der Einrichtung des Postgraduiertenstudien-
ganges für Politische Ökonomie in Honduras beauftragt. Zentralamerika ist zu 
dieser Zeit eher ein Nebenschauplatz der lateinamerikanischen Geschichte, 
auf dem allerdings eines möglich wird, was für den gesamten Süden durch die 
Diktaturen der Militärs unmöglich geworden ist: eine vergleichsweise freie 
Forschungsatmosphäre, in die sich notgedrungen zahlreiche Intellektuelle aus 
dem Süden geflüchtet haben. Sie stellen seit 1976 in Tegucigalpa einen gro-
ßen Teil von Hinkelammerts Kollegium. Einige der seit 1973 Exilierten arbei-
ten heute noch in Zentralamerika. 

Mit der nicaraguanischen Revolution 1979 und den Kriegen in El Sal-
vador (1980-1992) und Guatemala (seit den sechziger Jahren) beginnt die 
Dekade der Bekämpfung des Volksaufstandes und jeder Opposition mit Mit-
teln des Genozid, der Taktik der verbrannten Erde und des sogenannten dau-

                                                 
17 Diese beiden letzten Teile erscheinen auch in den Aufsatzbänden: Carter y la Lógica del 

Imperialismo, (Carter und die Logik des Imperialismus), hg. von Hugo Assmann, Bd. I, 
San José:EDUCA 1978, S. 203-231; und in: La Lucha de los Dioses, S. 196-229. 
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ernden 'Krieges niedriger Intensität' in Zentralmerika. Das verändert die Situa-
tion dieser Länder auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Notwendigerweise 
reorganisiert sich auch die oppositionelle intellektuelle Szene, indem sie ei-
nerseits massiv an den Konflikten beteiligt, andererseits der Repression aus-
gesetzt wird18. Das politische Modell auch in Honduras wandelt sich von der 
paternalistischen Diktatur der Militärs und der Agraroligarchie zu einer re-
pressiven Demokratie19. 

Neben dem befreiten Nicaragua, das jedoch bald vom Contrakrieg be-
droht ist, wird auch das „friedliche“, weil nicht offen militarisierte Costa Rica 
zu einem neuen Zentrum alternativen Denkens. Diverse Organisationen für 
Menschenrechte und befreiungsorientierte Forschung, sowie bald auch schon 
wieder Flüchtlinge und Exilierte aus Zentralamerika, lassen sich in Costa Rica 
nieder. Schon 1976 wurde von Hugo Assmann, Franz Hinkelammert und an-
deren das Ökumenische Forschungsinstitut (Departamento Ecuménico de In-
vestigaciones, DEI) in San José gegründet. Hugo Assmann bezeichnet als 
Anliegen des Institutes die Ausarbeitung eines „epistemologischen Kernge-
dankens...nicht nur um die Befreiungstheologie in Richtung zentraler Proble-
me der Ökonomie zu öffnen, sondern vor allem, um eine wahre Mystik des 
Kampfes für die Bejahung des Lebens...an der Seite der Verarmten anzure-
gen“20. Die wahre Radikalität dieser Gruppe habe immer in der Suche nach 
Wurzeln einer konsistenten Spiritualität innerhalb der Vorhaben der Befrei-
ungstheologie bestanden21. Hier arbeitet Hinkelammert, dessen theoretische 
Vorstöße Assmann als substantiell für das DEI bewertet22, von Anfang an 
mit. „Die ideologischen Waffen des Todes“ wird im DEI veröffentlicht und 
bildet den Auftakt zu einer Reihe ökonomisch-theologischer Studien und 
                                                 
18 So werden in der katholischen Universität der Jesuiten in El Salvador wichtige analyti-

sche Arbeiten veröffentlicht und Gutachten zur Landfrage und der Frage eines politi-
schen Friedensprozesses erstellt. Am 16. November 1989 werden dort sechs Jesuiten 
und ihre zwei Hausangestellten ermordet. 

19 "Die damalige Militärdiktatur war ja erheblich weniger terroristisch als die heutige De-
mokratie." Franz Hinkelammert, Interview am 11. 4. 1992. 
Es sei an die Entwicklung in Guatemala und El Salvador erinnert. Dort erfolgte in den 
achtziger Jahren ebenfalls eine Scheindemokratisierung; doch gerade sie war von den 
größten Massakern an der bäuerlichen Bevölkerung begleitet. 
Vgl. Bernd Päschke, Salvadorianische Passion. Semana Santa in El Salvador, Mün-
ster:edition liberación 1985; ders., Befreiung von unten lernen. Zentralamerikanische 
Herausforderung theologischer Praxis, Münster:Edition Liberación 1986; Hella Schlum-
berger, Kreuzweg Mittelamerika. Hella Schlumberger in El Salvador, Honduras, Nica-
ragua und Guatemala, München:Autoren Edition 1983; vgl. unten S. 126ff. 

20 Hugo Assmann, Economia e Teologia. Um questionamento necessário, in: A Idolatria 
do Mercado, S. 9-84, hier: S. 73 (...'nó epistemológico' (nudo epistemológico) a ser a-
profundado, nao só para abrir a Teologia da Libertacao em direcao a problemas centrais 
da economía mas sobretudo para alentar uma verdadeira mística da luta em favor da a-
firmacao da vida...ao lado dos empobrecidos.). 

21 Vgl. a.a.O., S. 73, Hervorh. im Original. 
22 Vgl. a.a.O., S. 72-77. Vgl. a. Enrique Dussel, Prophetie und Kritik. Entwurf einer Ge-

schichte der Theologie in Lateinamerika, Fribourg/Brig:Edition Exodus 1989, S. 72f. 
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Kongresse im DEI, an denen sich Befreiungstheologinnen und -theologen und 
entsprechende Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus dem gan-
zen Kontinent beteiligen23. 

Seit 1982 ist Hinkelammert fest angestellt im DEI als Leiter der ökume-
nisch-interdisziplinären Forschungsarbeit. Das DEI arbeitet heute auf den 
Ebenen: Forschung, Publikation von Befreiungstheologie und verwandten 
Themen, Erwachsenenbildung mit Menschen aus der kirchlichen Praxis La-
teinamerikas, Bildungs- und Vortragsveranstaltungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in In- und Ausland in ihren jeweiligen besonderen Bezugs-
feldern; seit 1989 werden einzelne jüngere Theologinnen und Theologen La-
teinamerikas mit Stipendien für einen Studienaufenthalt im DEI unterstützt. 

Hinkelammerts Schriften in den achtziger Jahren bewegen sich in dem 
durch die früheren Arbeiten vorgegebenen Rahmen, spiegeln aber auch die 
aktuelle Situation der Länder Lateinamerikas, die sich im geostrategischen 
Gefüge und der Entwicklung der Internationalen Arbeitsteilung ständig ver-
schlechtert. Es ist zunächst auf die erneute Auseinandersetzung mit dem uto-
pischen Denken hinzuweisen: „Crítica a la Razón Utópica“ (Kritik der utopi-
schen Vernunft, San José:DEI 1984, dt. Übersetzung erschien nach Abschluß 
dieser Arbeit). 

Dieser Band knüpft an „Ideologías del Desarrollo y Dialéctica de la Historia“ an und ergänzt 
den theologischen Entwurf der „Ideologischen Waffen des Todes“ von der Seite der empiri-
schen Wissenschaften her. Hinkelammert will eine Kritik utopischen Denkens vorlegen, die 
eine rationale Beziehung zwischen gesellschaftlichen Realitäten und ihren Utopien ermög-
licht. Diese Aufgabenstellung leitet sich aus einer doppelten Wahrnehmung ab: Das utopische 
Denken begleitet die menschliche Geschichte und ist besonders in den gesell-
schaftstheoretischen Konzepten unvermeidlich; es entfaltet jedoch eine aggressive Kraft, 
wenn es auf naive Weise seine Verwirklichung sucht. Diese steigert sich nach Hinkelammert 
in besonderem Maße dort, wo die Utopie darin besteht, eine Gesellschaft ohne Utopien anzu-
streben. Es geht ihm daher um die Entwicklung eines Realismus, der eine selbstkritisch re-
flektierende Politik als Kunst des Möglichen hervorbringt, was er anhand des jeweiligen 
Rechts und der jeweiligen Schwäche des Marxschen und des Weberschen Ansatzes darlegt 
(Einführungskapitel). Dazu bedarf es einer Auseinandersetzung mit dem kategorialen Rah-
men der wesentlichen gesellschaftlichen Denktypen der modernen Gesellschaft. Hinkelam-
mert analysiert anhand einiger seiner gegenwärtigen Repräsentanten das konservative (Peter 
Berger), das neoliberale (Friedrich Hayek, Karl Popper), das anarchistische (Ricardo Flores 
Magón) und sowjetische Denken (Kommunismusdiskussion der Krutschow-Ära) (Kapitel I-
III). Sie werden schwerpunktmäßig auf ihr Ordnungskonzept (Staat) und auf ihr Koordinie-
rungskonzept der sozialen Arbeitsteilung (Wirtschaft) befragt. Im Zuge dieser Analysen wer-
den die transzendentale Verfaßtheit der Institutionentheorien, die Konzeption des menschli-
                                                 
23 1978 erschien daraufhin der Doppelband: Carter y la Lógica del Imperialismo (Carter 

und die Logik des Imperialismus), der sich besonders mit der Arbeit der Trilateralen 
Kommission und der Menschenrechtskampagne der Carterregierung aus der Sicht La-
teinamerikas befaßt. Darauf folgte der von Elsa Tamez und Saúl Trinidad herausgege-
bene Dokumentationsband der Konferenz: Capitalismo: Violencia y Anti-Vida. La opre-
sión de las mayorías y la domesticación de los dioses, 1978. (Kapitalismus: Gewalt und 
Kraft gegen das Leben. Die Unterdrückung der Mehrheiten und die Zähmung der Göt-
ter). 
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chen Subjektes und die theologische Dimension der betreffenden Denkansätze sichtbar. Hin-
kelammert knüpft an Poppers Kritik der utopischen Vernunft und an dessen analytische Me-
thode an, unterzieht aber zugleich dessen Methodologie, seine theoretischen Analysen von 
Planung, Wettbewerb und Institutionalisierungsprozeß (Kapitel V), sowie die aus dieser me-
thodologischen Perspektive hervorgehenden theologischen Aussagen (vor allem am Beispiel 
von Hans Alberts 'Elend der Theologie') einer zur vorigen Kritik an den gesellschaftlichen 
Denktypen analogen Kritik. So hat er gesellschaftstheoretisch und methodologisch die Mög-
lichkeit gewonnen, das Ziel der Arbeit anzusteuern: den Bezug der empirischen Wissenschaf-
ten auf die Praxis des menschlichen Subjektes, die Anerkennung der transzendentalen Ver-
faßtheit seiner gesellschaftlichen Projekte (und empirischen Theorien) und die sich daraus 
ergebende Möglichkeit befreiungstheologischer Grundaussagen. 

Als nächstes Buch erscheint die Aufsatzsammlung: Democracia y Totalita-
rismo (Demokratie und Totalitarismus, 1987)24. 

Die Struktur des Bandes, der Aufsätze aus den Jahren 1979 bis 1987 versammelt, gibt den 
Zusammenhang von Ökonomie, Demokratieverständnis und Ideologie bzw. Theologie wie-
der. Seine spezifische Ausrichtung erhält er durch die lateinamerikanische Situation, die von 
Regimen der Nationalen Sicherheit und Demokratisierungsprozessen geprägt ist, sowie durch 
den blutigen Konflikt um einen alternativen, auf die Subsistenz der verarmten Bevöl-
kerungsmehrheiten ausgerichteten Weg in Zentralamerika. Dementsprechend widmen sich 
zwei zentrale Texte der Analyse des Zusammenhangs von „sozialer Arbeitsteilung und ma-
terieller Reproduktion des menschlichen Lebens“, wobei als Hauptproblem der lateinameri-
kanischen Ökonomie die Massenarbeitslosigkeit der Mehrheit der arbeitsfähigen Bevölkerung 
ausgemacht wird. Als organisierendes Zentrum des Bandes ist der Aufsatz 'Demokratie, so-
zioökonomische Struktur und Formierung eines legitimierenden Gemeinsinns' zu verstehen. 
Er thematisiert zunächst die Entstehung des Menschenrechtskonzeptes in den modernen Ge-
sellschaften, welche mit Ausnahme des Nationalsozialismus alle mit demokratischem An-
spruch auftreten; er erläutert dann seine Inversion in Aggressionsschemata und untersucht 
zuletzt seine Humanisierungsmöglichkeit vom Kriterium einer 'Logik der Mehrheiten' aus. 
Der Begriff des Totalitarismus synthetisiert in dieser lateinamerikanischen Sicht daher den 
'Totalitarismus des Marktes', den der antisubversiven Gewalt und des verabsolutierten 
Freund-Feinddenkens25. Ihm steht das zentrale Kriterium des unmittelbaren Lebensrechtes 
gegenüber, das z.B. von den Menschenrechtsbewegungen in Zentralamerika geltend gemacht 
wird. 

In ökonomischer Hinsicht wird in den achtziger Jahren, speziell seit der Er-
klärung der Zahlungsunfähigkeit Mexicos im Jahr 1982 und den neuen 'Um-
schuldungs- und Anpassungsprogrammen' des Internationalen Währungs-
fonds die Schuldenkrise, die Lateinamerikas Wirtschaft und die zivilen Struk-
turen der Länder zerstört, zum entscheidenden Thema. Hinkelammert veröf-
fentlicht eine Studie zur Schuldenkrise, die ebenfalls die ideologische und 
theologische Problematik miteinbezieht: La Deuda Externa de América Lati-
na. El automatismo de la deuda (Die Außenschuld Lateinamerikas. Der 
Schuldenautomatismus, 1988)26. 
                                                 
24 San José:DEI 1987. 
25 Vgl. die Aufsätze zum Staat der Nationalen Sicherheit, totalitären Imperium, zu Carl 

Schmitts Konzept des Politischen und zum christlichen Fundamentalismus, a.a.O. 
26 San José:DEI 1988. 
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Hinkelammert erläutert zunächst das Ausmaß des Nettokapitaltransfers Lateinamerikas in die 
Zentren des Nordens. Er vertritt die These, daß die Schuldenkrise Lateinamerikas sich aus der 
Analyse der Handels- und Zahlungsbilanzen erklären läßt. Die Krise beginnt in den fünfziger 
Jahren mit dem Transfer von Gewinnen aus Direktinvestitionen in das (europäische und 
nordamerikanische) Ausland und nicht erst mit dem Überschuß an flüssigen Dollar im Gefol-
ge der Ölkrise 1973. Die „Entwicklung“ Lateinamerikas ist nach der an die „Dialéctica del 
Desarrollo Desigual“ anknüpfende Analyse von Anfang an eine verschuldende Entwicklung, 
die mit dem sprunghaften Anstieg von Kreditvergabe und Zinssteigerungen in den siebziger 
Jahren und seit der Eintreibung dieser Schulden in den achtziger Jahren ein exponentielles 
Wachstum der Verschuldung hervorruft. Der Schuldenautomatismus, der Lateinamerika rui-
niert, besteht aus einem positiven Automatismus, der mit der Existenz des Bankensystems in 
dynamischen Wirtschaften gegeben ist: Zinseszinszahlungen werden erst in diesen möglich. 
Er beruht ferner auf einem auch schon zuvor in stationären Wirtschaften bekannten negativen 
Automatismus (Wucher), der darin besteht, die nicht gezahlten Zinsen der vorigen Schuld 
zuzuschlagen. Hinkelammert kritisiert in diesem Zusammenhang die neoliberale Zinstheorie, 
da sie keine Erklärungskraft besitze. 
Der Schuldenautomatismus, so zeigt Hinkelammert in den theoretischen Abschnitten auf, 
kann langfristig nur die Zerstörung der Volkswirtschaft bedeuten, da mit dem Wachstum des 
Bruttosozialproduktes eine langfristige Obergrenze der möglichen Zinsrate gegeben ist. Das 
gegenwärtige internationale Finanzsystem aber überschreite diese Grenze, die zugleich das 
Machbarkeitskriterium der Schuldenwirtschaft darstellen müßte, notorisch, was eine immer 
größere Verelendung der Dritten Welt zur Folge hat. Die Kritik richtet sich somit nicht nur 
gegen die freie Entfaltung des Marktmechanismus, sondern auch gegen seine Propagierung 
als Lösungsweg in der Krise. Sie fordert einen radikalen Erlaß der weitgehend nominellen 
Außenschulden und eine Unterwerfung des internationalen Finanzsystems unter das volks-
wirtschaftliche Machbarkeitskriterium bezahlbarer Zinsen. 
Das Buch reflektiert auch die Rolle des Schuldbegriffs in der biblischen und christlichen 
Tradition und seine Adaption an die Ethik des Bürgertums. Letztere diene schließlich auch 
zur Legitimierung der Schuldbegleichung nach den Regeln des IWF. Es korrigiert allzu 
schnelle Rekurse auf den biblischen Schulderlaß oder die reformatorische Kritik von Zins und 
Wucher, insofern es den strukturellen Unterschied zwischen der stationären und der dynami-
schen Wirtschaft ebenso brücksichtigt wie die Differenz zwischen der unmittelbaren Freiheit 
von Gesetz und Schuld, wie sie die Bibel kennt und der Freiheit, die sich aus der Garantie der 
Lebensmöglichkeit der Armen als Basis des modernen Umgangs mit Marktgesetzen und 
Schulden ergibt. 

Ausgehend von der Schuldenthematik mitsamt ihren theologischen und säku-
larisierten Legitimationsmechanismen entsteht das Schwerpunktthema der 
letzten hier zu besprechenden Phase: die Kritik der okzidentalen Kultur, die 
als Kultur des dauernden Opfers von Menschen analysiert wird. 

Hinkelammert beschäftigt sich mit theologischen Traditionen unter dem 
Gesichtspunkt ihres Umganges mit dem Problem von Herrschaft und Utopie. 
                                                                                                                               

Die deutsche Fassung findet sich unter dem Titel "Der Schuldenautomatismus" in: Kuno 
Füssel, "...in euren Häusern liegt das geraubte Gut der Armen". Ökonomisch-
theologische Beiträge zur Verschuldungskrise, Fribourg/Brig: Exodus, 1989, S. 79-190. 
Vgl. dazu auch die Aufsätze in den Heften Pasos No. 14 und No. 17, sowie zur zentral-
amerikanischen Außenschuld in Controversia No. 143-144, 1988 u.a. Veröf-
fentlichungen Hinkelammerts in deutscher Sprache zum Thema auch in: Verlierer der 
Weltwirtschaft, hg. von Dietmar Dirmoser und in: Widerspruch, Sonderband 2, beide 
1989, vgl. Hinkelammerts Bibliographie. 
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Zu diesem Themenkomplex entstehen verschiedene Artikel und zwei Bücher. 
Ihre theologische Basis bildet eine biblische Studie zu Genesis 22: Der Glau-
be Abrahams und der Ödipus des Westens, 198927. 

Hier wird das Gegenüber des biblischen 'Fundamentalmythos' der von Abraham nicht vollzo-
genen Opferung des Isaak zur Ödipustragödie dargestellt; der Bezug dieser gegensätzlichen 
Mythen zur biblischen Christologie und deren Wandlung in der Dogmatik des Mittelalters, 
insbesondere Anselms von Canterbury, und der modernen konservativen Theologie wird 
aufgezeigt28; das Problem des Opfer legitimierenden Denkens wird am Beispiel der Wand-
lungen des Iphigeniemythos fortgeführt. 
Der jüngste Band ergänzt die Analyse des Opfermechanismus um aktualisierende Reflexio-
nen zur Legitimation okzidentaler Herrschaft mittels der Verkehrung der Täter-Opfer-Rela-
tion (Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental: Lucifer y la Bestia (Menschenopfer und 
okzidentale Gesellschaft: Luzifer und die Bestie, 1991)29. Sodann geht er der Wirkungsweise 
der Apokalyptik und ihrer Wendung zu einem Instrument der Dehumanisierung des Gegners 
nach, und zwar zunächst im zur Herrschaft gelangenden Christentum und dann in der säkula-
ren Theologie der US-Außenpolitik im Zeitalter von Golfkrieg und neuen Welt-
ordnungskonzepten. 
Schließlich gehört in diese Reihe der Vortrag: Paradigmas y metamorfosis del sacrificio de 
vidas humanas (Paradigmen und Metamorphosen des Opfers von Menschenleben) im Sam-
melband „Sobre Idolos y Sacrificios. René Girard con teólogos de la liberación“ (Über Göt-
zen und Opfer. René Girard mit Theologen der Befreiung, 1991)30. Girards an Sigmund 
Freud anknüpfende Analysen zur offenen und verdeckten Darstellung des Grün-
dungskonfliktes von Gesellschaften in mythischen und literarischen Texten stellen eine we-
sentliche Anregung in Hinkelammerts neueren Veröffentlichungen zum Opfer produ-
zierenden Charakter der okzidentalen Kultur dar. Es ist aber ebenso darauf hinzuweisen, daß 
die zuletzt aufgeführten theologischen Themenstellungen werkimmanente Weiterführungen 
von Reflexionen in „Ideología de Sometimiento“ und „El Dios mortal“ sind. 

Diese Kulturkritik an der westlichen Zivilisation und ihrer Universalisierung 
ist zum einen Ausdruck der lateinamerikanischen Bestrebungen für „Emanzi-
pation und Identität“, wie es im Titel verschiedener Kampagnen zur 500. 
Wiederkehr der Eroberung heißt31. Zum anderen verweist sie auf die Sicht 
und die fundamentale Betroffenheit des Südens hinsichtlich der sich abzeich-
nenden Neuformierung der wirtschaftlichen, politischen und militärischen 
                                                 
27 La Fe de Abraham y el Edipo Occidental, San José:DEI 1988. 

Diese Veröffentlichungen stehen miteinander inhaltlich und zeitlich in engem Zusam-
menhang. Spanische und deutsche Buchausgaben nehmen jeweils die zuletzt entstan-
denen Studien mit auf und weichen daher leicht voneinander ab. Das rechtfertigt es, die 
jüngeren Veröffentlichungen Hinkelammerts als eine Textsammlung zu besprechen.  

28 Artikel in: Pasos, No. 17 Mai-Juni 1988, S. 11-19, (Theologische Aspekte der Schuld. 
Die Theologie Anselms); vgl. Der Schuldenautomatismus, in. a.a.O., S. 140-147. 

29 San José:DEI 1991. 
Vgl. a. Subjetividad y Nuevo Orden Mundial: ¿Qué queda después de la guerra de Irak? 
in: Pasos, Numero Especial, 1/1991, S. 18-26 (Subjektivität und neue Weltordnung. Was 
bleibt nach dem Irak-Krieg?). 

30 Hg. v. Hugo Assmann, San José:DEI 1991, s. a. die Bibliographie. 
31 Das fünfhundertjährige Reich. Emanzipation und Identität: 1492-1992, hg. von Bruni 

Höfer, Heinz Dieterich, Klaus Meyer, durch Médico International 1990. 
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Zentren des Nordens. Deren einschlägige Daten sind das Jahr 1989, der Krieg 
am Golf 1991 und die europäische Einigung 1992/93. Doch dokumentieren 
diese dramatischen Ereignisse bzw. institutionellen Vollzüge längerfristige 
Tendenzen in der internationalen Ordnung. 

Franz Hinkelammerts Arbeit ist vornehmlich die des Theoretikers und 
Ansprechpartners von Intellektuellen in Lateinamerika sowie der Studieren-
den im DEI. Seine Veröffentlichungen sollten also in diesem Zusammenhang 
gesehen werden. Das bedeutet, daß sie im Zusammenspiel mit den Arbeiten 
der KollegInnen im DEI und anderswo ihre Funktion haben, die wiederum die 
Bedürfnisse der lateinamerikanischen Situation durch ihre Arbeit aufzuneh-
men suchen. Insofern ist seine Arbeit vermittelt mit der Praxis der basiskirch-
lichen Bewegung und der Volksbewegungen in Lateinamerika, aber nicht un-
mittelbar auf sie ausgerichtet. An den konkreten Fragestellungen, die Hinke-
lammert aufgearbeitet hat, läßt sich das ablesen. Sie zeugen im Ansatz und 
Durchführung zwar von einer starken individuellen Prägung, die durchaus mit 
der spezifisch deutschen Problematik des Nationalsozialismus und der Ver-
nichtung der europäischen Juden32, sowie der Erfahrung des 'Kalten Krieges' 
mit seinen Auswirkungen auf das analytische und kritische Denken zusam-
menhängt. Sie sind aber in den wechselnden Konjunkturen der vergangenen 
gut zwanzig Jahre in Lateinamerika verständlich und notwendig gewesen und 
werden von weiten Kreisen aufgenommen. Sie begleiten in ihren Schwer-
punkten den Prozeß der lateinamerikanischen Völker zwischen Befreiungs-
kampf und Repression, ohne zu beanspruchen, diesen selber zu vollziehen 
oder in ihn einzugreifen.  

Zusammenfassend lassen sich folgende thematische Schwerpunkte in 
Hinkelammerts Arbeiten ausmachen, die chronologisch gesehen aufeinander 
folgen, systematisch gesehen aber immer präsent sind und als Zusammenhang 
verstanden werden müssen: 
(1) Ökonomie 

                                                 
32 Dieses unterschwellig immer mitverhandelte Thema tritt in der jüngeren Diskussion 

über die Opfertheologie deutlich hervor. Ich verfolge diesen Aspekt in dieser Arbeit 
nicht, weise aber daraufhin, daß er für eine Befreiungstheologie in Deutschland ein pri-
märer Aspekt sein müßte. Ob das Verhältnis von Juden und Christen auch zum Thema 
der lateinamerikanischen Befreiungstheologie werden wird, muß die Zukunft zeigen. 
Die Hinweise Hinkelammerts auf die Bezüge der Militärdiktaturen zum Faschismus und 
den Antisemitismus als Antimessianismus bzw. Antiutopismus stehen z. Zt. noch relativ 
unverbunden zur befreiungstheologischen Diskussion in Lateinamerika. Immerhin hat 
das DEI ein Buch von Marc Ellis ("Hacia una Teología de la liberación"), der sich als 
jüdischer Befreiungstheologe versteht, frühzeitig in spanischer Übersetzung herausge-
geben (1988 in engl. u. span; jetzt auch: M. Ellis, Zwischen Hoffnung und Verrat. 
Schritte auf dem Weg einer jüdischen Theologie der Befreiung. Aus dem Amerikani-
schen übers. von Margit Steinhauser, Fribourg/Brig:Edition Exodus 1992). Vgl. jetzt 
auch ders., Jewish Theology of Liberation: Critical Thought and Messianic Trust, in: 
Struggles for Solidarity, S. 75-94). 
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Ausgangsthema ist die Ökonomie. Diskutiert werden sozialistische und kapi-
talistische Wirtschaftsweisen im Geflecht des systemischen Konfliktes zwi-
schen beiden (Osteuropa) und der Suche nach Wegen aus der Abhängigkeit. 
(2) Ideologie 
Es schließt sich die Frage nach der Ideologisierung der jeweiligen Wirt-
schaftsmodelle an, zum einen um der realistischen Perspektive der So-
zialismusdebatte willen, zum anderen um der Aufdeckung der Lebenslügen 
des Kapitalismus willen. Ökonomiekritik und Wissenschaftskritik weisen den 
Weg zur Ideologiekritik. 
(3) Theologie 
Im Jahr 1973 kommt es für Hinkelammert und andere zum endgültigen Bruch 
mit einer Vielzahl bis dahin noch möglich erscheinender Optionen der Befrei-
ungsbewegungen in Lateinamerika, einschließlich der Befreiungstheologie. 
Die Theologie der katholischen Kirche und Soziallehre sowie die Ideologie-
Theologie der Akteure der Politik der 'Nationalen Sicherheit' werden Gegens-
tand der Kritik. Die Befreiungstheologie wird zunehmend mit einem eigenen 
gesellschaftlich-theologischen Ansatz unterstützt. 
(4) Kultur 
Mit der Durchsetzung des 'totalen Marktes' auf der Basis ungerechter Aus-
gangsbedingungen, der Demontage staatlicher Sozialpolitik und nationaler 
Souveränität durch die Auflagenpolitik von Internationalem Währungsfonds 
und Weltbank zum Zweck uneingeschränkten 'Schuldendienstes' und der 
Durchsetzung einer 'Neuen Weltordnung', die die große Mehrheit der Bevöl-
kerungen Lateinamerikas bzw. der 'Dritten Welt' von Partizipation und Sub-
sistenz ausschließt, entsteht die Frage nach verborgenen Grundmustern der 
vorherrschenden okzidentalen Kultur. Die Kritik des zu universaler Zerstö-
rung tendierenden Charakters dieser Kultur tritt in den Vordergrund33. 

Auf einen Aspekt der Biographie Hinkelammerts sei noch aufmerksam 
gemacht, weil er als solcher ein Anzeichen für den Entstehungsort von Theo-
logie heute und für den Ort, an dem sich Kirche bildet, ist: Hinkelammert 
sieht sich als jungen Katholiken aufgrund von Elternhaus und eigenem Inte-
resse als sehr kirchlich an, verliert über das Studium den Kontakt, ohne, wie 
die Studien bei Helmut Gollwitzer zeigen, das Interesse an der Sache zu ver-
lieren. In Chile kommt es zur Wiederbegegnung vermittelt durch den in-
tellektuellen Teil der befreiungstheologischen Bewegung. 1973 ist das Jahr 
des Bruches mit der offiziellen Kirche. Genau in diesem Moment beginnt die 
theologische Produktion Hinkelammerts. Seit 1976 ist (in Zentralmerika) die 
neue Kirche der Armen so gewachsen, daß sie nun den ekklesiologischen Be-
zugspunkt seiner theologischen Produktion darstellen kann. 

                                                 
33 Auf den Vorschlag, diese Zusammenhänge erneut auf die Ökonomie hin zu konzentrie-

ren, aus der sich die konkreten Kritikpunkte (der Befreiungstheologie) und die Vor-
schläge für eine zukünftige Politik ableiten ließen, verweist Hinkelammert auf die Wie-
deraufnahme der Dependenztheorie, die Kritik des Neoricardianismus und die Ausarbei-
tung einer "ökonomischen Theorie der Arbeitsteilung". 
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3.2 Grundlinien des theoretischen Ansatzes 

In vielen Arbeiten geht Hinkelammert so vor, daß er eine bestimmte Frage 
bearbeitet und dementsprechend einen bestimmten Aspekt betont, aber einen 
Gesamtansatz zugrundelegt, ohne diesen jedesmal auszuweisen oder im aka-
demisch-wissenschaftlichen Stil Herleitungen zu demonstrieren. Das führt in 
der Rezeption öfter dazu, daß der konstruktive Anteil, den die kritisierten Au-
toren für Hinkelammert selbst haben, nicht hervortritt, bzw. seine Arbeiten 
eher als radikales, einseitiges Urteil denn als Analysen verstanden werden. 
Dennoch kristallisiert sich im Nachvollzug der kritischen Überlegungen Hin-
kelammerts zu den vorgestellten Themen ein systematischer Ansatz heraus. 
Er stellt das (gesellschaftliche und theologische) Grundgerüst dar, das seine 
Wirklichkeitswahrnehmung, seine (theologische) Kritik und den ethischen 
Imperativ integriert. Ihn will ich im folgenden darstellen. Dadurch sollen die 
theoretischen Zusammenhänge seiner Kritiken erhellt werden. So werden sich 
der Status seiner Kritik und ihr spezifischer Sinn in der Gesamtargumentation 
ebenso wie der theologische Ansatz erfassen lassen34. 

Die folgende Darstellung wird aufzeigen, daß Hinkelammerts Argumen-
tation von einem wissenschaftsethischen Prinzip geleitet ist: Die Analyse in-
tendiert Aufklärung über den Grund des Todes der in einer Gesellschaft zum 
Opfer gemachten Menschen. Der theoretische Anspruch, der sich mit dieser 
Analyse verbindet, ist, daß es sich dabei um eine rationale Argumentation 
handelt. Das Lebensrecht der Opfer ist ein Rationalitätskriterium der Theo-
rie35. Der ethische Anspruch, der sich mit dieser Aufklärung verbindet, ist das 
Lebensrecht dieser Opfer einzuklagen. Damit ist auch die theologische Frage 
Hinkelammerts angesprochen, die auf die Einlösung dieses Anspruchs in der 
christlichen Reich-Gottes-Hoffnung zielt. Ich benenne nun zunächst den ana-
lytischen Kerngehalt von Hinkelammerts Argumentation, den ich aus seiner 
Beschäftigung mit der Kritik der politischen Ökonomie rekonstruiere. 

Der Ausgangspunkt aller Überlegungen Hinkelammerts ist das menschli-
che Leben, das sich herstellt und erhält im Prozeß von Produktion und Repro-
duktion36. Dieser Prozeß vollzieht sich gesellschaftlich - nicht individuell - in 
                                                 
34 Damit ist natürlich implizit auch die Grenze seines Ansatzes bestimmt. In dieser Arbeit 

kommt es mir darauf an, den Beitrag Hinkelammerts im Rahmen der befreiungstheolo-
gischen Frage zu erfassen. Hat man sich darauf ernsthaft eingelassen, ist es sicher mög-
lich und wahrscheinlich, daß man in anderer Form als der Autor mit seinen Fragestel-
lungen und der diskutierten Primärliteratur umgeht. 

35 "Eine Wissenschaft ist falsch, wenn sie diese Opfer rechtfertigt, mag sie noch so wissen-
schaftlich aussehen, mag sie den Himmel auf Erden versprechen. Eine Theorie ist wis-
senschaftlich gültig, wenn ihre Verwirklichung auf dem Weg durch die Geschichte kei-
ne notwendigen Opfer fordert. Das Opfer muß Wahrheitskriterium jeder Theorie sein". 
Wirtschaft, Utopie und Theologie: die Gesetze des Marktes und der Glaube, in: Verän-
dert der Glaube die Wirtschaft?, S. 58-85, Zitat S. 74. 

36 Für das folgende vgl. bes. Ideologías del Desarrollo, S. 41-74; La división social del 
trabajo y la reproducción material de la vida humana, in: Democracia y Totalitarismo, S. 
13-44. 
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der sozialen Arbeitsteilung. Die soziale Arbeitsteilung einer Gesellschaft stellt 
ihre objektiven Austauschbedingungen dar. Von hier aus lassen sich nach 
Hinkelammert gesellschaftliche Funktionsweisen und Krisenprozesse verste-
hen. Innerhalb dieser Bedingungen stellt sich das Gleichgewicht zwischen 
Produktion und Bedürfnisbefriedigung her oder nicht. Die Gesellschaft wird 
in diesem Modell als Ganzheit verstanden, die auf ein Gleichgewicht von 
Ausrüstung und Nachfrage hin tendiert, um die Bedürfnisse der Menschen 
befriedigen zu können. Ist dies nicht der Fall, befindet sich die Wirtschaft der 
Gesellschaft im Ungleichgewicht und somit in einer mehr oder minder schwe-
ren Krise. Weil damit die Bedürfnisse konkreter Menschen unbefriedigt blei-
ben, stellt sich die Frage der Annäherung an das ideale Gleichgewicht. Dieser 
Aufgabe hat sich Marx gestellt. Die Kritik der politischen Ökonomie diente 
dazu, die Notwendigkeit des Ungleichgewichtes aufzuzeigen, in dem sich die 
industrialisierte Gesellschaft des 19. Jahrhunderts befand. Damit werden die 
zerstörten Sozialbeziehungen und die geltenden Werte der Gesellschaft auf-
gezeigt. Die Herstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes macht daher in 
Hinkelammerts Marxlektüre den Kern der Revolutionstheorie aus. Denn der 
gesellschaftlich notwendige Umbruch läßt sich verstehen als Rebellion des 
idealen Gleichgewichts gegen das reale Ungleichgewicht. 

Alle Gesellschaften sind den Bedingungen der sozialen Arbeitsteilung 
unterworfen. Aus ihr geht insofern die Bildung sozialer Klassen hervor, als 
eine Gruppe in der Gesellschaft die Funktion der Koordination übernehmen 
muß. Mit dieser Aufgabe erwächst eine gesellschaftliche Machtposition. 
Zugleich leitet sich aus der Aufgabe der Koordination das Eigentumssystem 
einer Gesellschaft ab, das der herrschenden Klasse die Aneignung des Mehr-
produktes erlaubt. Aus beidem resultiert die Notwendigkeit, sich vor der Ge-
sellschaft zu legitimieren. Die Notwendigkeit der Koordination der sozialen 
Arbeitsteilung bringt eine Institutionalität hervor, die von der herrschenden 
Klasse ebenfalls als notwendig interpretiert wird. In der kapitalistischen Ge-
sellschaft beruht sie auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Indem 
Marx den Zusammenhang zwischen der Aufgabe der Koordination der sozia-
len Arbeitsteilung und der Bildung von gesellschaftlichen Klassen aufweist, 
weist er zugleich nach, wie Werte und Sozialbeziehungen im Konkreten ent-
stehen. Struktur und Werte einer Gesellschaft entsprechen sich insofern, als 
die Art und Weise der Koordination der sozialen Arbeitsteilung letztere 
bestimmen. Dieser Aspekt ist für Hinkelammert fundamental, weil er der an-
gesprochenen Integration von Analyse und Ethik, von Rationalität und Dia-
lektik der Geschichte dient37. Die Rolle des Staates ist in diesem Konzept 
ebenfalls an den Entwicklungsstand der sozialen Arbeitsteilung gebunden, 
nicht aber deterministisch an die Interessen der herrschenden Klasse. Viel-
mehr besteht die Möglichkeit eines Konfliktverhältnisses zwischen deren In-
                                                 
37 Weder hier noch an anderen Stellen kann ich mich der Frage widmen, ob er sich damit 

im Konsens der Marxforschung oder der übrigen Reverenzen befindet, sondern suche 
nur den Zusammenhang seiner Argumentation nachzuzeichnen. 
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teressen und der Rolle des Staates, wenn die herrschende Klasse nicht in der 
Lage ist, das Gleichgewicht der Gesellschaft herzustellen, also die Bedürfnis-
se aller zu befriedigen38. Hinkelammert verbindet also in diesem grundlegen-
den Gedankengang die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie mit einer 
Institutionentheorie als Herrschaftstheorie. 

In der kapitalistischen Gesellschaft erfolgt die Koordination der sozialen 
Arbeitsteilung auf dem Markt. Hier soll sich das Gleichgewicht herstellen 
zwischen den privat erzeugten Warenprodukten und der konkreten Nachfrage. 
Es erfolgt eine Koordination 'a posteriori'. Das angestrebte Gleichgewicht 
wird also vom Markt repräsentiert. Hinkelammert bestimmt die von Friedrich 
Hayek vertretene Idee der spontanen vollständigen Verteilung der Güter auf 
alle Nachfragenden als Grenzkonzept der kapitalistischen Wirtschaftsweise. 
Denn die Vorstellung des perfekt funktionierenden Marktes ist notwendig Zeit 
und Raum enthoben. Insofern ist das Marktmodell kein historisch zu verwirk-
lichendes Modell, sondern ein 'transzendentales Konzept', das der geschichtli-
chen Praxis entnommen ist und als Orientierungsrahmen auf diese zurück-
wirkt. 

Der Markt als transzendentales Konzept ist ambivalent. Er stellt ein Mit-
tel dar, um die objektiven Bedürfnisse der Gesellschaft institutionell zu be-
friedigen, aber auch um private Interessen zu verwirklichen. Da der 
Marktprozeß die Verwirklichung des Verwertungsinteresses der Produkti-
onsmittelbesitzer ermöglicht, identifiziert sich die herrschende Klasse mit 
seiner Funktion. Der Widerspruch, der zwischen dem Modell des perfekten 
Gleichgewichts durch perfekte Marktkonkurrenz und der historischen Realität 
dieses Marktmodells besteht, wird von der herrschenden Klasse ignoriert. Sie 
sieht vielmehr die Effizienz des Marktes als eine Möglichkeit, um ihn zu ver-
wirklichen. Das Effizienzkriterium tritt an die Stelle der Verwirklichung der 
im Konzept der spontanen Ordnung gedachten Freiheit. Damit aber wird das 
Unmögliche versucht: die institutionelle Verwirklichung der Abschaffung 
einer Institution. Indem der transzendentale Charakter des Marktes verkannt 
wird, verwandelt er sich in eine 'transzendentale Illusion'. Die 'schlechte Un-
endlichkeit' der transzendentalen Illusion geht aus dem Versuch hervor, in 
ständigem Fortschritt die Annäherung an die transzendentale Voraussetzung 
des Marktmodells anzustreben. Der Markt wird instrumentell. 

Indem das Marktmodell gleichzeitig die Interessen und die Legitimation 
der Herrschenden repräsentiert, stellt sich ihnen der unmögliche Versuch, das 
transzendentale Konzept in die Wirklichkeit umzusetzen als Versuch dar, Ge-
rechtigkeit zu schaffen. Denn das Konzept der spontanen Gleichgewichtsord-
nung steht in der Aufklärungstradition des Freiheits- und Gleichheitsverspre-

                                                 
38 Vgl. Ideologías del Desarrollo, S. 57-60. 

Wie das chilenische Beispiel zeigt, hängt es dann davon ab, wie die Macht in der Gesell-
schaft verteilt ist und der Prozeß der Bewußtseinsbildung entwickelt ist, ob der Staat den 
Rahmen der institutionalisierten Produktionsverhältnisse sprengen kann. Vgl. Ideología 
de Sometimiento, S. 5-20. 
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chens. Die institutionelle Wirklichkeit verlangt jedoch nach repressiven Struk-
turen, die die Wirklichkeit an die angestrebte spontane Ordnung annähern 
können. Das Strukturgesetz der Koordination der sozialen Arbeitsteilung 
durch den Markt ist das grundlegende Gesetz der institutionellen Ordnung der 
Gesellschaft. Dieses Strukturgesetz, die technisch-rationelle Effizienz seiner 
Umsetzung und der ihm zugrundeliegende Freiheitsgedanke werden im herr-
schenden Bewußtsein miteinander identifiziert. Das Allgemeininteresse und 
das Gesetz des Marktes scheinen sich zu decken. Damit hat Hinkelammert 
den 'Geist der Institutionen' in der Marktgesellschaft identifiziert. Er stellt den 
kategorialen Rahmen dar, in dem die Gesellschaft interpretiert wird. Aus der 
Verbindung der politischen Ökonomie und der Institutionentheorie geht für 
Hinkelammert also die Verortung und Entwicklung einer Ideologietheorie 
hervor. 

Die Gesellschaftstheorie Hinkelammerts zeigt eine Konfliktsituation in 
den Grundlagen der Gesellschaft auf. Er sucht diese in mehrfachem Sinn dia-
lektisch aufzulösen. Dabei bezieht er die drei angesprochenen Ebenen ein, um 
die Zerstörungen, die von der Herrschaft des Gesetzes des Marktes ausgehen, 
oder abstrakter noch: von der schlechten Unendlichkeit, die ein transzenden-
tal-illusorisches Projekt ohne Bezug auf die konkreten Menschen produziert, 
zu beenden. Das Verständnis dieses Konfliktes gebiert dann auf den drei Ebe-
nen von politischer Ökonomie, (Sozial) Wissenschaft, Ideologie (bzw. Theo-
logie) das transzendentale Gegenmodell, für das Hinkelammert eintritt. 

Dieses noch zu konkretisierende Modell entsteht somit aus der analyti-
schen Entfaltung der Strukturen aufklärerischer Gesellschaften und ihrer kriti-
schen Konfrontation mit den in diesen Strukturen und ihren Werten ent-
haltenen Widersprüchen. Das daraus resultierende Bewußtsein über die Kor-
rekturbedürftigkeit des transzendentalen Grenzkonzeptes und die nötige Revi-
sion der Wertestruktur der Gesellschaft führt sie über sich selbst hinaus und 
zwar in die Zukunft, die von der beherrschten Klasse schon verkörpert wird. 
In ihr ist die Transzendenz der gesellschaftlichen Strukturen repräsentiert. 
Geschichte (als Prozeß) läßt sich somit nach Franz Hinkelammert dann als 
sinnhaft und zielgerichtet verstehen, wenn die von der instrumentellen Ver-
nunft leistbare kritische Analyse über sich hinausgeführt und in einer dialekti-
schen Kritik gesellschaftlicher Strukturen verankert wird39. Damit ist kein 
geschichtsdialektischer Automatismus gemeint. Vielmehr stellt dieser Ansatz 
immer eine doppelt gerichtete Kritik dar. Sie kritisiert die herrschenden Zu-
stände und bedenkt die Kritik an dieser Kritikform immer schon kritisch be-
gleitend mit, mal stärker bis ausschließlich mit dem Akzent auf dem ersten, 
mal stärker bis ausschließlich mit dem Akzent auf dem zweiten Aspekt. 

Hinkelammerts Ansatz verdichtet und konkretisiert sich in den verschie-
denen Auseinandersetzungen und reichert sich dadurch auch an. Diesen Pro-
zeß verfolge ich auf den nächsten Seiten mit Blick auf die für die heutige be-
                                                 
39 Vgl. Dialéctica del Desarrollo Desigual, S. 15f; Ideologías del Desarrollo, S. 169ff und 

u. Kapitel 3.3.2 (2) zur Fetischismustheorie. 
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freiungstheologische Diskussion wichtigsten Entfaltungen seiner Ökonomie- 
und Ideologiekritik bis in die Gegenwart. Dabei werden nacheinander zur 
Sprache kommen: (1) Die Umformung der Marxschen Gedanken im So-
zialismus (2) Die Wirkungsgeschichte des Marxschen Werkes in seiner 
Wechselwirkung mit der bürgerlichen ökonomischen Theorie am Beispiel der 
Wertediskussion in der Nationalökonomie, (3) das Utopieproblem und die 
damit verbundene Menschenrechtsproblematik, die sich an die transzen-
dentale Verfaßtheit der gesellschaftlichen Struktur anschließt; (4) dann kön-
nen Konsequenzen gezogen werden hinsichtlich der wissenschaftsethischen 
Leitlinie Hinkelammerts, der Orientierung der Sozialwissenschaften und hin-
sichtlich der praktischen Relevanz seiner Arbeit. (5) Daran kann sich die theo-
logische Entfaltung seines Denkens anschießen. 

(1) Die Geschichtsphilosophie Hinkelammerts stellt eine doppelt ge-
richtete Kritik dar. Sie ist eine implizite Kritik an der marxistischen Ge-
schichtsphilosophie und eine Kritik der kritisch-rationalistischen Kritik von 
Geschichtsphilosophien. Wie vollzieht sich diese? 

Verfolgt man das Geschehen in den Marktgesellschaften des 19. und 20. 
Jahrhunderts weiter, so stellt sich nach Hinkelammert die Marxsche Analyse 
einerseits als Kritik der politischen Ökonomie des Bürgertums, andererseits 
als die Forderung der Abschaffung des transzendentalen Marktmodelles dar. 
An die Stelle der Freiheit durch den Markt tritt bei Marx die Freiheit durch 
die kommunistische Utopie der frei vom Markt assoziierten Produzenten40. 
Während Marx sich jedoch auf die Formulierung der Utopie beschränkt41, 
tritt die sozialistische Bewegung für die Umsetzung des Gegenteils der Ko-
ordination der sozialen Arbeitsteilung durch den Markt ein: durch den Plan 
soll nun a priori die Verteilungsaufgabe gelöst werden. Damit ist jedoch kei-
nesfalls die von Hinkelammert im Anschluß an Marx entfaltete Problematik 
der Entstehung einer transzendentalen Illusion beseitigt42. Vielmehr steht in 
diesem sozialistischen Modell der perfekte Plan an der Stelle des perfekten 
Marktes. Auch dieser ist ein transzendentales Konzept: die Idee der Verwirk-
lichung der Planungsaufgabe aufgrund der Spontaneität der Planerfüllung 
unter Absehung von Zeit und Raum leitet die ökonomische Theorie und Pra-
xis an. Auch hier entsteht eine herrschende Klasse, die die Funktion der Ko-
ordination übernimmt und den Versuch macht, mittels der Effizienzideologie 
dauernder steigender Produktion ihre transzendentale Illusion zu verwirkli-
chen. So stellt auch der Plan eine schlechte Unendlichkeit dar, die eine Un-
terwerfung der konkreten Menschen unter das Ziel des instrumentalistisch 

                                                 
40 Vgl. dazu Ideologías del Desarrollo, S. 67-71 und Der Wachstumsprozeß in der Sowjet-

wirtschaft, S. 15-17. 
41 Auf die noch zurückzukommen sein wird, vgl. S.136 ff. 
42 Vgl. Ideologías del Desarrollo, S. 90-110; Die ideologischen Waffen des Todes, S. 65f; 

Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken: Die Wertlehre in der Wirt-
schaftstheorie und ihre Stelle im Denken über die Gesellschaft, unveröff. MS, 1992, S. 
2-7. 
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gehandhabten Grenzkonzeptes erfordert. Auch hier entsteht der Konflikt zwi-
schen notwendiger Repression aufgrund der Nichtabschaffbarkeit der Insti-
tution und Identifikation der herrschenden Funktionäre mit dem Plangesetz, 
das sie im Namen des Planes abzuschaffen versuchen. Der 'Geist der Instituti-
on' oder der kategoriale Rahmen, in dem gedacht wird, ist der kommunisti-
sche Plan, der die Gesellschaft auf dem Weg über unendlich viele Schritte 
zum Übergang in die von Warenbeziehungen freie Gesellschaft des sich selbst 
verwirklichenden Menschen führen soll. 

Hinkelammert folgert aus der Wahrnehmung dieser Inversion des Mark-
tes in das Planmodell die Notwendigkeit einer Korrektur auf ein realistisches 
Modell hin: Die Warenbeziehungen sind auch im Sozialismus nicht einfach 
abschaffbar, sondern bleiben bestehen. Der Anspruch des Sozialismus die 
Bedürfnisse aller Menschen zu befriedigen, muß notwendig in un-
vollkommenen Institutionen eingelöst werden. Auf der praktischen Ebene ist 
der Realität einer Marktvermittlung der Ressourcen- und Güterverteilung so-
wie der Unmöglichkeit dauernder quantitativer Effizienzsteigerung der Wirt-
schaft Rechnung zu tragen. Auf der theoretischen Ebene ist der tran-
szendentale Charakter des kommunistischen Konzeptes einzuräumen und statt 
dessen das menschliche Subjekt diesem vorzuordnen. Dabei wird sich ebenso 
notwendig ein Konflikt mit der dominanten Klasse ergeben. Die Identifikation 
der herrschenden Klasse und ihrer Interessen mit dem aus dem Strukturgesetz 
abgeleiteten Allgemeinwohl ist aufzubrechen, indem sie unter demokratische 
Kontrolle gestellt wird. Auf der Ebene der Ideologie ist die Idee einer Ver-
wirklichung der transzendentalen Illusion zugunsten eines tran-
szendentalkritisch bleibenden Gesellschaftskonzeptes aufzugeben. 

Der real existierende Sozialismus Osteuropas blieb befangen in der tran-
szendentalen Illusion. In einer Hinsicht stellte er in Hinkelammerts Rezeption 
dennoch eine Alternative zum kapitalistischen Modell dar: insofern er theore-
tisch die Produktion und Reproduktion des realen Lebens zum Ausgang seiner 
Reflexion und zum Ziel des Wirtschaftsprozesses machte. Dieser Alternativ-
charakter bildete angesichts der Verweigerung der Bedürfnisbefriedigung in 
weiten Teilen der kapitalistisch organisierten Welt eine ständige Herausforde-
rung für die bürgerliche Denkweise und einen Orientierungspunkt für die 
Menschen, deren lebenswichtige Bedürfnisse notorisch mißachtet werden. 

(2) Die Rezeption der auf Marx folgenden Geschichte der Nationalökono-
mie erfolgt bei Hinkelammert orientiert an den Wandlungen der Werttheorie. 
Unter diesem Gesichtspunkt treten in der Epoche nach Marx, sicher aber zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, Sozialismus und Kapitalismus in ein wechselsei-
tiges Beeinflussungsverhältnis43. 

Einen ersten wissenschaftlichen Bewältigungsversuch der Wertproble-
matik im Gegenüber von Kapitalismus und Sozialismus sieht Hinkelammert 
                                                 
43 Vgl. Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken, S. 7-34; Der kon-

servative Umgang mit dem Marxismus und die Veränderung der marxistischen Religi-
onskritik, in: Theologie der Befreiung und Marxismus, S. 155-174. 
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in der Kritik Max Webers an den Sozialisten seiner Zeit44. Während die Kri-
tik Webers hinsichtlich der Unmöglichkeit der Abschaffung der Waren-
beziehungen zutreffe, sei die methodische Ausklammerung der Bedürfnisbe-
friedigung als Problem materialer Rationalität aus der wissenschaftlichen Be-
trachtung der Wirtschaft nicht durchzuhalten. Vielmehr entstehe damit ein 
Widerspruch zwischen dem auch von Weber zugrundegelegten materialen 
Kriterium der Rationalität des Wirtschaftens und seiner Methodologie. Er 
wende das Kriterium auf den Sozialismus, ja auf die Funktionsfähigkeit aller 
Wirtschaftsepochen und -modelle an, ohne es als wissenschaftliches Krite-
rium anzuerkennen. Daher fehle ihm das kritische Moment gegenüber der 
kapitalistischen Wirklichkeit, was die Sozialwissenschaften in Gefahr geraten 
läßt, ein illusorisches Subjekt als Bezugspunkt zu nehmen. 

In der ökonomischen Theoriebildung wird die Notwendigkeit einer Alter-
native, die in Marxens Analyse und Kapitialismuskritik formuliert ist, umgan-
gen45. Die Neoklassik scheidet die Grundlage der Wirtschaft - die Produktion 
und Reproduktion von Gebrauchswerten - insofern aus ihrem Reflexionsbe-
reich aus, als sie wirtschaftliches Handeln als bestimmt von der Verwirkli-
chung von Nutzenpräferenzen versteht. In der neoklassischen Theorie wird 
die Produktion des Wertes durch menschliche Arbeit eingeebnet in die Preis-
bildungsprozesse am Markt, die durch die Wertschätzung individueller Präfe-
renzen zustandekommen. Die freien Konsumenten in einer Situation idealen 
Wettbewerbs am Markt stellen das transzendental-illusorische Gegenbild zur 
Marxschen Utopie der freien Produzenten dar. Anstatt die von Marx aufge-
zeigte Unmöglichkeit des totalen Marktes aufzunehmen, wird durch die Um-
wandlung der Werttheorie der totale Markt als Lösung aller Probleme dekla-
riert. 

(3) Die Kritik der neoliberalen Wirtschaftsweise impliziert für Hinkelam-
mert notwendig nicht nur die Kritik an einem materiellen Problem, sondern 
auch die Auseinandersetzung mit ihrem utopischen Gehalt. Gemäß Hinke-
lammerts Integration von Wert-, Institutionen- und Ideologietheorie wird die-
ses Gegenüber auch in seiner gesellschaftlich-kulturellen Praxis wirksam. 
Ideologisierungen führen dazu, daß das Lebensrecht des konkreten Subjektes 
immer wieder im Namen einer Utopie verneint wird. Hinkelammert versteht 
die Utopie des totalen Marktes als eine Antiutopie zu der sozialistischen Visi-
on des abgeschafften Marktes. Das Fatale daran ist, daß zwar die Kritik an der 
jeweils anderen Utopie berechtigt ist, nicht aber die utopische Blindheit in 
Bezug auf das eigene Modell46. In der Wirtschaftstheorie des Neoliberalis-
                                                 
44 Vgl. La metodología de Max Weber y la derivación de estructuras de valores en nombre 

de la sciencia, in: Democracia y Totalitarismo, S. 81-112; vgl. auch Gebrauchswert, 
Nutzenpräferenz, S. 12-23; vgl. ferner: Die ideologischen Waffen des Todes, S. 69-80. 

45 Vgl. Die ideologischen Waffen des Todes, S. 81-110; Gebrauchswert, Nutzenpräferenz, 
S. 7-12. 

46 Hinkelammert kann daher die Poppersche Kritik insofern voll rezipieren, als sie Kritik 
des utopischen Denkens ist. Er weist sie jedoch als ebenso utopisch zurück. Denn nach 
Hinkelammert nimmt Popper die dialektischen Implikationen seiner Kritik nicht wahr 
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mus, der die allgemein gültig gewordene Doktrin und Praxis darstellt, wird 
aber das Lebensrecht der Mehrheiten bis heute systematisch vernachlässigt. 
Hinkelammert sieht darin den Grund dafür, daß die Utopie der verwirklichten 
Bedürfnisse immer wieder auftaucht und als Kritik des Marktmodells formu-
liert wird. Indem sich neoliberale Wissenschaft und kapitalistische Wirt-
schaftspolitik weigern, ihren Utopismus zu korrigieren, beginnen sie die Ge-
genutopie zu verfolgen und systematisch zu unterdrücken47. 

Je mehr sie realisiert werden soll, desto utopischer wird sie. Konfrontiert 
mit der Forderung, diese Utopie in die Wirklichkeit zurückzuholen, wird der 
herrschenden Klasse, von den 'Pinochets Lateinamerikas'48, über die Strate-
gen der Trilateralen Kommission49 bis zu Internationalem Währungsfonds 
und Pariser Klub diese Wirklichkeit zum Feind, der ausschließlich utopische 
Züge zu tragen scheint. 

Damit entsteht das Problem des Kampfes um die Menschenrechte mit 
Mitteln, die diese systematisch ausschalten50. Dadurch daß Hinkelammert die 
Wertestruktur einer Gesellschaft aus ihren Produktionsbeziehungen ableitet, 
erklärt sich das vorherrschende Menschenrechtsdenken aus der Vorstellung, 
daß Gerechtigkeit, bzw. die Menschenrechte durch das Gesetz des Marktes 
                                                                                                                               

und wendet daher eine widersprüchliche Wissenschaftstheorie an. Als wissenschaftlich 
gelten Popper nur Urteile, die sich als falsifizierbar erweisen lassen. Es gibt aber 'allge-
meine empirische Prinzipien der Unmöglichkeit', die gerade nicht falsifizierbar sind, 
sondern als Kategorien zur Erprobung falsifizierbarer Aussagen und 'technologischer' 
Modelle dienen. Sie sind transzendentale Prinzipien faktischer Unmöglichkeit. Statt die-
se Erkenntnis als wissenschaftliche Einsicht aufzunehmen und sie im Bereich der Dis-
kussion um Markt und Plan anzuwenden, spreche Popper von der 'logischen (nicht fakti-
schen) Unmöglichkeit' des Planmodells. Gesellschaftliche Planung erscheine Popper als 
eine Utopie, die der Verwirklichung konkreter, technologisch gestaltbarer Ziele streng 
entgegenstehe. Nach Hinkelammerts Ansatz ist das Planmodell aber ebenfalls transzen-
dentalen Charakters und wäre analog zum Marktmodell als Kategorie zur Formulierung 
realistischer Aufgabenstellungen zu verstehen. Vgl. dazu Crítica a la Razón Utópica, S. 
16, 159-228, bes. S. 159-168. 

47 Diesen Effekt beschreibt Hinkelammert in seiner Studie über Abraham und den okziden-
talen Ödipus als stetige Verfolgung des Gewissens, das die Armen mit ihren Forderun-
gen repräsentieren. Vgl. Der Glaube Abrahams und der Ödipus des Westens, S. 73-82 
und geschichtlich erweitert in: Socciedad Occidental, S. 137-150, S. 173-186. 

48 Als den sich Alberto Fujimori wegen seiner Wirtschaftspolitik bezeichnet hat. Mitt-
lerweile bewährt er sich auch im politisch-militärischen Bereich als Nachfolger Pino-
chets. 

49 Die Trilaterale Kommission wurde 1973 gegründet. Sie besteht aus führenden Vertretern 
von Wirtschaft und Politik aus den Ländern Westeuropas, Japans und den USA. Die Tri-
laterale Kommission versucht, die Politik dieser Länder im Rahmen eines Ansatzes von 
weltweiter "Interdependenz" zu interpretieren und sie entsprechend im Interesse eines 
geeinten Vorgehens des Nordens aufeinander abzustimmen. Vgl. dazu Ernesto Parra, 
Los intentos de "crisis management" global: propuestas imperialistas de la década del 
70, in: Capitalismo: Violencia y Antivida, Bd. I, S. 123-153, bes. S. 133-152. Vgl. a. 
Franz Hinkelammert, Die ideologischen Waffen des Todes, S. 105-135. 

50 Vgl. dazu Democracia, estructura económico-social y formación de un sentido común 
legitimador, in: Democracia y Totalitarismo, S. 133-165. 
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geschaffen werden. Aus der Sicht derjenigen, die Gesetz und Gerechtigkeit 
miteinander identifizieren, weil sie im kategorialen Rahmen des perfekten 
Marktmodells denken, erscheinen die Kritiker des Marktes als diejenigen, die 
die Menschenrechte gefährden. So kommt es zu einer Umdeutung (Inversion) 
der Menschenrechte zugunsten der Verteidigung des zentralen Wertes: des 
Privateigentums. Jedes Menschenrecht wird der Geltung des Gesetzes des 
Marktes unterworfen. Dieses legitimiert als ein Gesetz a priori jede Men-
schenrechtsverletzung. Die menschliche Abhängigkeit von der Produktion des 
Gebrauchswertes wird in die totale Unterwerfung unter den ideologisierten 
und vergeistigten Wert der Marktfreiheit verkehrt. 

(4) Es ergibt sich also die paradoxe Situation, daß die Verheißung totaler 
Freiheit, die von der aufklärerischen liberalen und marxistischen Tradition 
ausging, in die Herrschaft der totalen Institution: Markt (oder Plan) mündet. 
Das zentrale Anliegen der Hinkelammertschen Kritik leitet sich daraus ab: die 
Konstituierung des Denkens von Widerstand gegen die von der Institution der 
Wirtschaft geschaffene Macht. Aufgrund der Unvermeidbarkeit von Herr-
schaftskonstituierung kann die herrschende faktische Macht immer nur durch 
die kontrafaktische Proklamation der Utopie der Unterworfenen (der Armen 
bzw. der zum Opfer gemachten Menschen) relativiert werden. Das verlangt 
eine Subjektorientierung, die zur Vermittlung fähig ist: Die von der kontrafak-
tischen Utopie der Unterworfenen eingeforderte Freiheit und Gerechtigkeit 
muß einen „Pakt mit dem Teufel“ - mit der institutionellen Macht - schließen, 
um eine humanisierte Institutionalität begründen zu können. An die Wissen-
schaften, besonders die Sozialwissenschaften, ergeht daher die Forderung, sie 
vom Subjekt her zu konstituieren, um es nicht zu zerstören: „Wir müssen in 
Beziehung auf die formal-rationale Analyse des Marktes eine Erfahrungswis-
senschaft entwik-keln, die die materiale Rationalität der Reproduktion des 
Lebens zum Gegenstand hat und die sich keineswegs auf sogenannte Wertur-
teile gründet. Es geht nicht um Werturteile, es geht um Kenntnis der Mecha-
nismen, die in unserer Gesellschaft über Leben und Tod entscheiden...Solange 
die Sozialwissenschaften sich dieser Aufgabe entziehen, werden sie selbst zu 
einem Teil dieser Mechanismen, die unter dem Gesichtspunkt der Entschei-
dungen über Leben und Tod zu analysieren sind51„. Auch die praktische Poli-
tik muß am Lebensrecht des Subjektes orientiert sein. So hätte sie beispiels-
weise eine realistische, weil in den modern-kapitalistischen Verhältnissen 
verankerte (Schulden- und) Finanzpolitik auf internationaler Ebene anzu-
streben: die Beschränkung von Zinssätzen auf das Mögliche einer Volks-
wirtschaft, die Streichung von Schulden in großem Umfang, die Fernhaltung 
von Auslandskapital, die Errichtung einer gerechten Weltmarktordnung52. 
Hinkelammert setzt also der transzendentalen Illusion ein humanisiertes tran-
szendentales Konzept mit pragmatischer Ausrichtung entgegen. 
                                                 
51 Gebrauchswert, Nutzenpräferenz und postmodernes Denken, S 93f. Vgl. auch Wirt-

schaft, Utopie und Theologie, in: Verändert der Glaube die Wirtschaft?, S. 84f. 
52 Vgl. Der Schuldenautomatismus, in: a.a.O., S. 112-125. 
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(5) Wie und wo kommt nun das theologische Urteil und die biblisch-be-
freiungstheologische Tradition mit ins Spiel? Im Zuge seiner befreiungstheo-
logisch-lateinamerikanischen Integration dehnt Hinkelammert sein Theorie-
modell auch auf die Geschichte des Christentums im Sinne einer Geschichte 
der okzidentalen Kultur aus. Er reflektiert die theologischen Implikationen 
des herrschenden Modells. Das ermöglicht ihm die zunehmende Entdeckung 
der kontrafaktischen Verheißung des Reiches Gottes. 

Prinzipiell entwickelt Hinkelammert auch die theologische Argumenta-
tion aus der philosophisch-sozialwissenschaftlichen Aufklärung der Wirk-
lichkeit53. Abstrakt gesprochen versucht er nachzuweisen, daß den tran-
szendentalen Konzepten der empirischen Wissenschaften (Markt, Plan, na-
turwissenschaftliche Modelle usw.) die transzendentale Imagination einer 
gegenseitigen Anerkennung und Kommunikation freier Subjekte auf der 
Grundlage der Bedürfniserfüllung vorangeht. Was menschlich unmöglich ist, 
ist jedoch nicht logisch ausgeschlossen54, sondern eine die Menschen in ihrer 
Geschichte begleitende transzendentale Vorstellung. Als menschlich unmög-
liche Vorstellung liegt sie allen menschlichen Projekten einer humanen Ge-
sellschaft zugrunde. Indem es sich um eine menschlich nicht zu ver-
wirklichende Vorstellung handelt, eröffnet sich der Raum für die theologische 
Rede vom Reich Gottes. Es ist die 'Neue Erde', „diese Erde ohne den Tod“55, 
in der alle Negationen des menschlichen Lebens überwunden sind. 

Diese Reich-Gottes-Vorstellung widerspricht nicht den empirischen Wis-
senschaften, sondern folgt aus ihnen, ohne daß sie von allen geteilt werden 
müßte. Für die Christinnen und Christen, die für die Befreiung des Subjektes 
eintreten, ist das Reich Gottes aber eine notwendige Folgerung. Daraus ergibt 
sich die Möglichkeit, wiederum im Einklang mit der wissenschaftlichen Kri-
tik, von Gott zu reden als dem, der für diese Verheißung eintritt. Aus der Sicht 
der anthropozentrischen empirischen Wissenschaft stellt dieser Gott eine Pro-
jektion des Menschen dar. Denn in Analogie zum transzendentalen Projekt 
der neuen Erde, in der die Subjekte in freier Anerkennung miteinander kom-
munizieren und feiern, wird von Gott als dem geredet, der in dieser Gemein-
schaft gegenwärtig ist. Andererseits kann im Einklang mit der philosophi-
schen Religionskritik (Feuerbachs) als Resultat aus der Analyse der faktischen 
gesellschaftlichen Verhältnisse beurteilt werden, wann eine ihnen entspre-
chende theologische Projektion, die durchaus auch unbewußt in Form einer 
Mythisierung der 'säkularen Welt' oder von einer vermeintlich atheistischen 
Position ausgehen kann, einen 'Götzen der Unterdrückung' repräsentiert. Ein-
zig der Glaube, daß der biblische Gott wirklich für seine Verheißungen ein-

                                                 
53 Vgl. dazu: Die ideologischen Waffen des Todes, S. 163-190; S. 268-317; vgl. a. Crítica 

a la Razón Utópica, S. 203-220; 253-275. 
54 Das ist eine Kritik an Karl Popper, der nach Hinkelammerts Analyse statt von logisch 

ausgeschlossenen Möglichkeiten von faktisch ausgeschlossenen reden müßte. Vgl. Crí-
tica a la Razón Utópica, S. 159ff. 

55 Crítica a la Razón Utópica, S. 257 und Die ideologischen Waffen des Todes, pass. 



115 

tritt, kann nicht auf ein wissenschaftliches Urteil gegründet werden, jedoch 
auch nicht durch dieses widerlegt werden. 

Konkret geredet entspricht das Reich Gottes dem Marxschen, aus dem li-
beralen Erbe gewonnenen Reich der Freiheit. Das Reich Gottes ist die trans-
zendentale Vorstellung, in der Tod und repressive Macht überwunden sind. Es 
ist angesichts der lateinamerikanischen Entwicklung folgerichtig, daß das 
Reich Gottes vor allem als Überwindung der Todesherrschaft in den kapitalis-
tischen Wirtschaftsstrukturen und somit als das Leben der Mehrheiten inter-
pretiert wird. In der konkreten Auseinandersetzung mit der katholischen Sozi-
allehre und ihrer Funktion im Rahmen der Militärdiktaturen, bzw. der Politik 
der Nationalen Sicherheit erhält die Theologie Hinkelammerts einen antispiri-
tualistischen Akzent. Den vergeistigten Werten, die als Ableitung des Struk-
turgesetzes der Gesellschaft interpretiert werden, stellt er die körperlichen 
Grundbedürfnisse der Armen entgegen. Diese sind es, die in den Auferste-
hungsberichten56 relevant sind. Genau sie werden auch in den messianischen 
Hoffnungen der biblischen Zeit und der immer wieder aufkommenden messi-
anischen Bewegungen angesprochen. 

Deren Unterdrückung ist aber kein momentanes Phänomen, sondern 
scheint Element der okzidentalen Kultur zu sein. In der Auseinandersetzung 
mit dem sakrifiziellen Charakter dieser Kultur rückt für Hinkelammert ein 
anderer Aspekt der biblischen Tradition in den Mittelpunkt des Interesses: Die 
Aufhebung des Opfermechanismus durch Abraham (in Gen 22) und die auf 
diesen 'Fundamentalmythos'57 folgende Auseinandersetzung in der ganzen 
Bibel um die von Abraham im Gegenüber zu seinem Sohn Isaak praktizierte 
Freiheit und die dadurch ermöglichte Menschlichkeit der Beziehungen. Dieser 
Freiheit steht die Ausbildung einer Christologie des Martyriums und des frei-
willigen Opfers für das Gesetz gegenüber, die sich eher auf die griechische 
Mythologie (Ödipus des Westens) berufen kann58. Die Analysen der juridi-
schen Versöhnungslehre Anselms von Canterbury und der Wendungen des 
apokalyptischen Denkens dienen der Aufklärung über die Frage der Begrün-
dung und immer neuen Einforderung von Opfern für das tötende Gesetz im 
Interesse der herrschenden Klassen. 

Der Zusammenhang von Freiheit gegenüber dem Gesetz und Bejahung 
der körperlichen Bedürfnisse der Armen als Vermeidung von Menschenop-

                                                 
56 Vgl. Die ideologischen Waffen des Todes, S. 163-170. Die von Hinkelammert vorge-

stellte Anthropologie leuchtet nicht unbedingt ein. Was hier jedoch interessiert, ist das 
irdische, diesseitige Moment, nicht die Entgegensetzung von Seele und Geist, die Hin-
kelammert vornimmt, um zu betonen, daß der verwandelte Leib der Unsterblichkeit 
wirklich Leib ist. Vgl. a.a.O., S. 168. 

57 Vgl. Der Glaube Abrahams und der Ödipus des Westens, in: a.a.O., S. 18. Den Begriff 
und einige Überlegungen, die den gesellschaftlichen Opfermechanismus aufdek-ken, 
übernimmt er von René Girard. Auf eine kurze Formel gebracht stellt das Grün-
dungsereignis Israels - der Exodus - das Fundamentalereignis, der Abrahammythos den 
Fundamentalmythos neuerer lateinamerikanischer biblischer Theologie dar. 

58 Vgl. Der Glaube Abrahams, in: a.a.O., S. 32-54, S. 83-119. 



116  

fern in der unvollkommenen, gewalthaltigen menschlichen Praxis bildet mit-
hin den Kern der kritischen Wirklichkeitsaufklärung, die theologische Fun-
damentalaussage und den ethischen Imperativ der Hinkelammertschen Theo-
rie. Er zielt auf eine Praxis, die sich in der so verstandenen Wirklichkeit ent-
wickelt. 

3.3 Franz Hinkelammerts Ansatz im Kontext der jüngeren Befreiungs-
theologie in Lateinamerika 

Hinkelammerts Ansatz begründet keine konstruktive Ethik oder einen Ent-
wurf von Gesellschaft. Er bleibt vielmehr eine Form kritischer Theorie59. Um 
einen ökumenischen Lernprozeß in Gang zu bringen, ist es schon deshalb 
nötig, im folgenden den befreiungstheologischen Kontext miteinzubeziehen; 
denn ohne diesen bleibt auch eine kritische Theorie ohne Wirklichkeitsbezug. 
Aber nicht nur der Charakter der theoretischen Arbeit Hinkelammerts, son-
dern vor allem meine Frage nach der befreiungstheologischen Entwicklung 
als einer ökumenischen Herausforderung für die Theologie im hiesigen Kon-
text macht es erforderlich, die Anregungen Hinkelammerts einzuzeichnen in 
einen weiteren Zusammenhang. Dabei kann nicht der Ansatz eines Theoreti-
kers Maßstab für die Rezeption einer kirchlichen Entwicklung sein. Vielmehr 
wird dieser relativiert werden. Es ist m.E. jedoch möglich und sinnvoll, in der 
im folgenden skizzierten Entwicklung das Wechselverhältnis der systemati-
schen Hauptgedanken Hinkelammerts einerseits und befreiungstheologischer 
Tendenzen andererseits hervortreten zu lassen. Dabei bildet die mittelameri-
kanische Situation den kontextuellen Schwerpunkt meiner Wahrnehmungen. 

Wenn ich im folgenden den systematischen Beitrag herausarbeite, der 
von der Befreiungstheologie Lateinamerikas ausgehend das ökumenische Ge-
spräch sinnvoll strukturieren kann60, so beziehe ich mich dabei auf einen be-
grenzten Ausschnitt lateinamerikanischer Realität. Dieser ist begrenzt durch 
die Vergangenheit: ich frage nicht nach den ersten Anfängen der Be-
freiungstheologie, sondern nach der Entwicklung, die nach dem chilenischen 
Putsch und der ihm folgenden Dekade der Militärdiktaturen einsetzt. Eine 
weitere Grenze besteht von der Zukunft her: Es ist keine Einschätzung künfti-
ger Tendenzen intendiert, was in diesem Rahmen angesichts der ge-
genwärtigen Neuformierungen der Zentren (Europa, USA und Japan) einer-
seits und hinsichtlich der Beurteilung von Kraft und Selbstverständnis in La-
teinamerika andererseits schwerlich realistisch zu leisten wäre. Zudem zeich-
net sich ein generationsbedingter Umbruch und das stärkere Wirksamwerden 
der kulturellen und religiösen Vielfalt innerhalb der Befreiungstheologie ab, 
so daß ein Auszeichnen ihrer Entwicklungslinien, die bis hierhin stark von der 

                                                 
59 Darin steht er Barth nahe. 
60 Was ich in dieser Arbeit vermittelt durch die Relektüre Barths als m.E. einem der geeig-

netsten Theologen für ein solches Gespräch tun möchte. 
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Verbundenheit mit Europa bestimmt sind, nicht ohne weiteres möglich ist. 
Schließlich ergibt sich auch in der unmittelbaren Gegenwart eine Grenze der 
Rezeptionsmöglichkeit: Befreiungstheologie hat die Praxis der konkreten 
Subjekte in Kirchen und Volksbewegungen als primären Bezugspunkt. Diese 
ist unabdingbar für das Verstehen und die Würdigung der Befreiungs-
theologie. Andererseits kann darüber  zwar berichtet werden; doch eine voll-
ständige Rezeption auf dieser Ebene wäre nur aus einer analogen Praxis her-
aus denkbar. Sie geschieht hier vermittelt. Ich frage deshalb im Rahmen die-
ser Arbeit nach den theoretischen Anregungen, die sich aus der begrenzten 
Wahrnehmungsmöglichkeit dieses Praxisbezuges ergeben61. 

3.3.1 Konzept des Subjektes in der Befreiungstheologie 

(1) Das Subjekt der Befreiungstheologie als Subjekt im Werden 

In der Befreiungstheologie wird davon ausgegangen, daß das Subjekt dieser 
Theologie die Armen der lateinamerikanischen Völker sind. Dieser Begriff 
wird im Gegensatz zur kirchlichen Tradition (der Armenhilfe) analytisch ver-
standen. Um dem konkreten Leiden der Menschen gerecht zu werden, wird 
der status des Subjektes näher bestimmt als der Status der Marginalisierten62 
oder der zum Opfer gemachten Menschen63. Gemeinsam ist diesen Formulie-
rungen, daß sie eine Unterdrückungssituation zum Ausgang der Überlegungen 
machen, folglich Herrschaftsrelationen als von außen vorgegebene Bestim-
mung des Subjektes der Theologie annehmen. Nach befreiungstheologischem 
Verständnis wird die Herrschaftsrelation korrekt wahrgenommen, wenn der 
Standpunkt der Reflexionen über das Subjekt der Theologie dem gesellschaft-
lichen Ort des Subjektes entspricht. Mit Enrique Dussel gesprochen ist dieser 
als Standpunkt der Exteriorität zu verstehen. Analytisch gesehen stehen sich 
nach Dussel in der Gesellschaft zwei Totalitäten gegenüber: die des Volkes 
als unterdrücktes Subjekt und die herrschende Totalität (des dominanten und 
des abhängigen Kapitals). In dieser Konfrontation wird ersichtlich, daß die 
Armen als 'Andere' des herrschenden Systems definiert und damit als 

                                                 
61 Wenn man mit Fernando Castillo drei Pfeiler der Befreiungstheologie ausmacht: die Ge-

meinde, die Pastoralarbeit und die Universität, so könnte man meine Vorgehensweise als 
Versuch verstehen, die theoretischen Einsichten aufzunehmen, die von der Wahrneh-
mung der gegenseitigen Bezüge dieser drei Pfeiler aus möglich sind. Vgl. F. Castillo, 
Bürgerliche Religion oder Religion des Volkes?, in: Concilium 15/1979, S. 302-308. 

62 Dieser Begriff rührt von dem Modell Zentrum-Peripherie der Dependenztheorie her. 
63 Vgl. Hinkelammert, Wirtschaft, Utopie und Theologie, in: a.a.O., S. 58-85; s. aber auch 

Jung Mo Sung, Der Gott des Lebens und die wirtschaftlichen Herausforderungen für La-
teinamerika, in: Verändert der Glaube die Wirtschaft?, S. 86-111. Enrique Dussel, Ethik 
der Gemeinschaft [Übers. a. dem Span. v. Hannelore Oesterle-Schindler], Düssel-
dorf:Patmos 1988 (Bibliothek der Theologie der Befreiung: Die Befreiung in der Ge-
schichte), S. 63 (V.8). 
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Nichtsein gegenüber einem Seienden behandelt werden64. Aus befreiungs-
theologischer Sicht ist die Wahrnehmung des 'Anderen' Selbstwahrnehmung, 
also der erste Schritt auf dem Weg einer befreienden Analyse. Im Prozeß der 
Analyse vom Standort der Armen aus kommt es zur Erkenntnis der eigenen 
Subjekthaftigkeit: „Das Volk, als historisches, organisches Kollektiv - nicht 
nur als eine Summe oder Vielzahl, sondern als historisches Subjekt mit Erin-
nerung und Identität, mit eigenen Strukturen - ist genau die Totalität der Un-
terdrückten als Unterdrückte in einem gegebeben System (...), aber zur glei-
chen Zeit als Exteriorität“65. Die Gleichzeitigkeit von Nichtsein und Sub-
jektsein des Volkes in der Situation der Unterdrückung läßt das Subjekt der 
Befreiungstheologie als 'Subjekt im Werden' erkennbar werden. 

(2) Subjektorientierung und Konkretheit der Optionen 

Die Befreiungstheologie hat immer besonderen Wert auf die Heilsgeschichte 
als Geschichte der Befreiung der Völker gelegt66. Denn der Prozeß der Sub-
jektwerdung ist ein geschichtlicher Prozeß, der in eschatologischer Per-
spektive wahrgenommen wird. Indem sie das konkrete Subjekt der Befreiung 
in der Situation seiner Unterdrückung zum Ausgangspunkt der Theologie 
nimmt, wird es auch zu deren Ziel. Das Verständnis des Reiches Gottes ist 
eng mit der Wahrnehmung der Situation der Armen verknüpft. Auf der Ebene 
der kirchlich-gemeindlichen Alltagspraxis zielt die Reich-Gottes-Hoffnung 
auf die Einlösung der Grundbedürfnisse der Menschen, also vor allem auf 
körperliche Bedürfnisse. Bischof Oscar A. Romero bestimmt daher seinen 
pastoralen Standpunkt hinsichtlich der gesellschaftlichen Praxis von diesem 

                                                 
64 Vgl. Enrique Dussel, Ethik der Gemeinschaft, S. 31f (II.7); ders., Filosofía Etica de la 

Liberación. Buenos Aires:ediciones megápolis, 2. Aufl. 1983 Bd II, §§ 20 und 21, S. 13-
34, Bd. III, S. 211-215; ders., La Producción Teórica de Marx. Un comentario a los 
Grundrisse, México: Siglo XXI 1985, Kap.7, S. 137-159; ders., Läßt sich 'eine' Ethik 
angesichts der 'Vielheiten' der Moralen legitimieren? in: ders., Herrschaft und Befrei-
ung. Ansatz, Stationen und Themen einer lateinamerikanischen Befreiungstheologie, 
Fribourg/Brig:Edition Exodus, 1985, S. 153-165. 

65 Enrique Dussel, La Producción Teórica de Marx, S. 411 (El pueblo, como colectivo 
histórico, orgánico - no sólo como suma o multitud, sino como sujeto histórico con me-
morias e identidad, con estructuras propias - es igualmente la totalidad de los oprimidos 
como oprimidos en un sistema dado (...), pero al mismo tiempo como exterioridad.). 
Hervorh. v. Dussel. 
Dussel bevorzugt den Begriff des Volkes vor dem marxistischen Klassenbegriff, da er-
sterer umfassender und konkreter sei. Der Begriff des Volkes bringe die Kontinuität des 
historischen Subjektes in seinem Wandel als je unterschiedene Exteriorität gegenüber 
einer je bestimmten historischen Totalität zum Ausdruck. Vgl. a.a.O., S. 400-413. 

66 Vgl. z. B. Samuel Silva Gotay, El Pensamiento Cristiano Revolucionario en América 
Latina y el Caribe, S. 97-136; vgl. a. Ignacio Ellacuría, Theologie der Befreiung und 
Marxismus. Grundlegende Reflexionen, in: a.a.O., S. 84, 91-94. 
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Kriterium her: „Je nach dem, ob es den Armen nützt, wird die Kirche dieses 
oder jenes politische Vorhaben unterstützen“67. 

Auch auf der Ebene der Analyse und Theorie hat die befreiungstheologi-
sche Option für die Armen Konsequenzen: Es geht in der Befreiungstheologie 
nicht um die Entwicklung eines endgültigen Entwurfes vom menschlichen 
Subjekt, als dem „neuen Menschen“68. Das hätte zur Folge, daß man die ge-
sellschaftliche Analyse an einem abstrakten Ziel ausrichten würde und dieses 
dann theologisch bejahen würde. Doch gerade die Absegnung und Festlegung 
einer bestimmten Wirklichkeitserkenntnis durch kirchliche Instanzen will man 
aufgrund der Erfahrungen mit dem bevormundenden kirchlichen Lehramt 
vermeiden. Statt dessen bevorzugt die Befreiungstheologie eine realitätsbezo-
gene methodische Entscheidung hinsichtlich der Wirklichkeitserkenntnis. 
Diejenige sozialwissenschaftliche Methode, die die Armut erklären und Wege 
ihrer Überwindung weisen kann, ist befreiungstheologisch legitim. Sie wird 
damit nicht zum Glaubensgegenstand. Vielmehr bleibt immer die Situation 
der Armen Kriterium der Analyse und des gesellschaftlich zu verfolgenden 
'Projektes'. Die praktische Option für die Armen als Subjekt der Befreiungs-
theologie verlangt nach einer methodischen Option auf der Theorieebene69. 
Diese methodische Entscheidung geschieht in der eschatologischen Perspekti-
ve der Reich-Gottes-Hoffnung, die an die Befreiung der Armen geknüpft ist. 
Daher ist theologisches Kriterium der Methodenentscheidung die immanente 
Beziehung, die eine sozialanalytische Methode zur Reich-Gottes-Hoffnung 
aufweist. 

                                                 
67 Oscar A. Romero, Die politische Dimension des Glaubens. Vortrag anläßlich der Ver-

leihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Löwen am 2. Februar 1980, in: Ich 
habe das Schreien meines Volkes gehört: die Kirchen in El Salvador 10 Jahre nach der 
Ermordung von Oscar Arnulfo Romero, hg. von Martin Bogdahn und Immanuel Zerger, 
München:Claudius Verlag 1990, S. 60-72, hier: S. 72. 

68 Das kann trotz der besonderen Erfahrung der sandinistischen Regierungszeit in Nica-
ragua gesagt werden, wo vielfach in der Formulierung der gesellschaftlichen Strategien 
und Politik vom 'neuen Menschen' die Rede war, der geschaffen werden solle. Trotz der 
darin stek-kenden Problematik, hatte das in Nicaragua nach den Jahrhunderten der Aus-
rottung und Unterdrückung seine Wahrheitsmomente, denn es wurde die Bevölke-
rungsmehrheit in ihrer Menschlichkeit zum Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung ge-
macht. Vgl. Simiente de Esperanza. Carta Pastoral de la Asamblea General del CIEETS, 
Managua 23.8. 1991, S. 42-44; Leo Gabriel, Aufstand der Kulturen: Konflikt-Region 
Zentralamerika. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Hamburg:Hoffmann und Campe 
1987, S. 175-262. 

69 "Uns interessiert der Arme und: die Mechanismen zu kennen, die den Armen und die 
Armut produzieren. Und da sehen wir, daß Marx uns geholfen hat, diese Mechanismen 
zu verstehen." Leonardo Boff, Roma acepta la Teología de la Liberación, Análisis 
1/1987, S. 37 (Nos interesa el pobre, y conocer los mecanismos que producen al pobre y 
la pobreza. Y ahí vemos que Marx nos ha ayudado a entender estos mecanismos.), zit. 
bei Helio Gallardo, Fundamentos de Formación Política. Análisis de coyuntura, San Jo-
sé:DEI 1988, S. 44. 
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(3) Subjektwerdung als Intersubjektivität: Erschließung von Handlungsmög-
lichkeiten 

Faktisch - wenn auch keineswegs ausschließlich, wie G. Gutiérrez hervor-
hebt70 - haben sich marxistisch inspirierte Analysen als die treffendsten er-
wiesen, um der theologischen Selbstverständigung der Kirche der Armen zu 
dienen. Dabei hat sich entgegen den Vorwürfen der Hierarchie und der Glau-
benskongregation die Befreiungstheologie in einem äußerst pragmatischen 
Verhältnis zur „marxistischen Weltanschauung“ befunden, die geradezu dem 
Marxismus selbst neue undogmatische Varianten hinzufügt71. 

Eine häufig gebrauchte Wendung, die diese in der Kirche des Volkes ge-
reifte Erkenntnis in Form eines gesamtgesellschaftlich relevanten Kriteriums 
wiedergibt, lautet: 'Die Logik der Mehrheiten'. „Wenn man von einer Logik 
der Mehrheiten spricht, werden diese Mehrheiten den Minderheiten gegen-
übergestellt, aber nicht in dem Sinn die Minderheiten zu marginalisieren, son-
dern in dem Sinn einer Gesellschaft, die niemanden mehr marginalisiert, d.h. 
einer Gesellschaft ohne Ausgeschlossene. Diese Verweigerung des Aus-
schlusses wird hier verstanden als effektives Kriterium der Formierung der 
sozialen Produktionsbeziehungen“72. Die 'Logik der Mehrheiten' ist nicht nur 
ökonomisches Kriterium, sondern bringt die subjektive und objektive Ver-
faßtheit der „clases populares“ - der diversen Gruppen der unteren Gesell-
schaftsklassen - zum Ausdruck und faßt ihre Interessen zusammen. Wenn von 
'marxistischer' Analyse gesprochen wird, dann ist die Analyse und die Formu-
lierung von Forderungen und Strategien nach der 'Logik der Mehrheiten' ihr 
Inhalt. 

In der alltäglichen Praxis derjenigen Basisgemeinden und ihrer Verbände, 
die sich an der (kommunal-) politischen Arbeit beteiligen, der Organisationen 
der „sectores populares“ (des Sektors des einfachen Volkes) und ihrer bera-
tenden intellektuellen Begleiterinnen und Begleiter wird die 'konjunkturelle 
Analyse' (análisis de coyuntúra) verwendet. Der Begriff bezeichnet ein vari-
ables Analysemodell. Man greift dabei auf Resultate und Instrumente der Po-
litikwissenschaften in einem weiten, interdisziplinären Sinn zurück. Sowohl 
in der Praxis als auch in Systematisierungen der konjunkturellen Analyse, wie 

                                                 
70 Gustavo Gutiérrez differenziert zwischen Dependenztheorie und Marxismus; vgl. ders., 

Theologie und Sozialwissenschaften. Eine Ortsbestimmung, in: Theologie der Befreiung 
und Marxismus, S. 45-72, hier S. 52f. 

71 Vgl. I. Ellacuría, Theologie der Befreiung und Marxismus, in: a.a.O., S. 99-108. Alle 
Autoren in diesem Band weisen auf diesen dynamischen Prozeß hin. 

72 F. J. Hinkelammert, Democracia, estructura económico-social y formación de un sentido 
común legitimador, in: ders., Democracia y Totalitarismo, S. 133-165, bes. S. 151-155. 
hier: S. 151. (Ahora, cuando se habla de una lógica de las mayorías, se contraponen es-
tas mayorías a las minorías, pero no en el sentido de marginar a las minorías, sino en el 
sentido de una sociedad que no margine más a nadie, es decir, una sociedad sin exclui-
dos. Esta negativa a la exclusión de nadie está aquí considerada como criterio efectivo 
de la formación de las relaciones sociales de producción.) 
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sie beispielsweise Helio Gallardo73 vornimmt, findet dabei ein Rekurs auf 
Theorien des historischen Materialismus statt. Das schlägt sich auch in der 
Begrifflichkeit nieder, die in der konjunkturellen Analyse verwendet wird. 
Dennoch hat man es immer mit einem flexiblen, realitätsnahen Ansatz zu tun. 

Ziel der konjunkturellen Analyse ist, zur „Formierung des Volkes als ei-
ner alternativen sozialen Kraft innerhalb des Systems des abhängigen Ka-
pitalismus“ beizutragen74. Ausgegangen wird von der Voraussetzung, daß die 
Realität zwar komplex, aber als Ganzes erfaßbar ist. Es wird gefragt, wie sich 
die Situation des Landes in einem bestimmten Moment auf den Ebenen der 
Ökonomie, der Politik, der Ideologie, einschließlich kultureller und religiöser 
Äußerungen darstellt. Diese Bestimmung der aktuellen Konfliktivität einer 
Gesellschaft wird auf den fundamentalen Widerspruch oder Konflikt75, der 
sie prägt, bezogen. Der Klassenkonflikt differenziert sich also in die Bezie-
hungen diverser Sektoren zueinander. Jede dieser sozialen Kräfte und Verbin-
dungen mit anderen Kräften kann in einer konjunkturellen Phase vorrangige 
Bedeutung für Stabilität oder Transformierbarkeit einer Gesellschaft bekom-
men. Von dieser Analyse aus lassen sich angemessene politische Handlungs-
weisen einer bestimmten Gruppe, eines Basisnetzwerkes usw. entwickeln. 

Für die an diesem Prozeß beteiligten Intellektuellen bedeutet das eine 
Herausforderung zur Kompetenzerweiterung in wissenschaftlicher und prak-
tisch-didaktischer Hinsicht. Die wissenschaftliche Arbeit wird notwendig zu 
partizipatorischer und interdisziplinärer Arbeit umgestaltet. In Anlehnung an 
Antonio Gramsci wird das gewandelte Selbstverständnis der Intellektuellen 
häufig als eine Weiterentwicklung seines Konzeptes des 'organischen Intel-
lektuellen'76 bezeichnet. 
                                                 
73 Helio Gallardo, Fundamentos de Formación Política. 
74 H. Gallardo, a.a.O., S. 97 (la configuración del pueblo como fuerza social alternativa 

dentro del sistema del capitalismo dependiente). 
75 Vgl. H. Gallardo, a.a.O., S. 54, 76. 

Konkret auf die Situation Mittelamerikas bezogen stellt sich die ungerechte Landver-
teilung als der Hauptwiderspruch dar, dem die weitere Entwicklung der Industriebour-
geoisie, der Militärs, der kirchlichen Hierarchie, der Basiskirche zugeordnet werden. In 
dieser Region dominierte aber zugleich der geostrategische Konflikt zwischen den USA 
und der Sowjetunion, der nach Einschätzung der Opposition in Mittelamerika als ein po-
litisch-ideologischer Konflikt ausgetragen und in den achtziger Jahren sämtlichen inner-
zentralamerikanischen Lösungsmöglichkeiten entgegenstand. 

76 Vgl. José Gómez Hinojosa, Intelecutales y Pueblo. Un acercamiento a la luz de Antonio 
Gramsci, San José:DEI 1987, S. 46-51. Vgl. zum Begriff des 'organischen Intel-
lektuellen' a.a.O., S. 70-82, 109-112, 214-217. 
Vgl. a. die Bestimmungen der Aufgaben des Befreiungsphilosophen bei Enrique Dussel, 
Philosophie der Befreiung. Mit e. Einl. von Raúl Fornet-Betancourt, aus d. Span. v. Pe-
ter Penner, Hamburg:Argument 1989 (1977), hier: S. 110f. Dussel charakterisiert die 
Aufgaben des Befreiungsphilosophen als subversiv, als enthüllend (Vgl., ders., Filsofía 
Etica de la Liberación. Bd. I, § 19), als Seins-Weise in der Welt, als Philosophie des Hö-
rens auf den Anderen als Armen, (Vgl. Bd. II, 39, S. 193f), als historische und neue Ra-
tionalität, die sich für das Volk der Armen aufs Spiel zu setzen wissen muß. (Vgl. Bd. 
III, S. 60, 225). 
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Gramsci hatte sich bei der Frage nach der Überwindung der ideologi-
schen Hegemonie der bürgerlichen Klasse nach der Ausbildung eines neuen 
Intellektuellentypus gefragt und dabei den organischen dem traditionellen 
Intellektuellen konfrontiert. Die anthropologische Voraussetzung Gramscis ist 
dabei, daß alle Menschen Intellektuelle sind77. Organischer Intellektueller ist 
derjenige, der in Übereinstimmung mit den Interessen einer bestimmten Klas-
se denkt und handelt, deren Standort versteht und formuliert, ihre ideologi-
sche Herrschaft oder Beherrschung stabilisiert oder aufbrechen hilft78. Dieses 
Intellektuellenverständnis ist zunächst ein funktionales, technisches Verständ-
nis. Sowohl das Bürgertum als auch die Agraroligarchie wie auch die Arbei-
terbewegung haben ihre organischen Intellektuellen. Gramsci interessiert sich 
für die organischen Intellektuellen des Proletariats. Er sieht in der kommunis-
tischen Partei die führende Kraft des Proletariats, was in den gegebenen histo-
rischen Umständen, in denen sich die kommunistische Bewegung nach der 
russischen Revolution befindet, verständlich ist79. Ihre Aufgabe ist, sich so zu 
entwickeln, daß alle ihre Mitglieder zu organischen Intellektuellen des Prole-
tariats werden und sie darüber hinaus Bündnispartnerin für die Bauern und 
andere zu gewinnende Sektoren der Gesellschaft werden kann. Die Funktion 
der organischen Intellektuellen ist organisatorischer und erzieherischer Natur. 
Ein notwendiges Requisit bei der Ausbildung der organischen Intellektuellen 
ist die Veränderung des Verhältnisses von körperlicher Arbeit zur intellektuel-
len Tätigkeit80. Auf der Grundlage „der Technik-Arbeit gelangt er zur Tech-
nik-Wissenschaft und zur historischen humanistischen Konzeption“81. 

Aus der Sicht der Befreiungstheologie ist Gramscis Verständnis des or-
ganischen Intellektuellen aktualisierbar, indem neue Bildungs- und Erzie-
hungskonzepte unter Berücksichtigung der Kultur des Volkes entwik-kelt 
werden. Die Trennungen von Intellektuellen und Basis, von Theorie und Pra-
xis, von Kopf- und Handarbeit sollen sich tendenziell auflösen. Insofern zielt 
auch der befreiungstheologische organische Intellektualismus auf eine 'huma-
nistische Konzeption'82. Weniger als beim frühen Gramsci steht dabei die 
                                                 
77 Antonio Gramsci, Intellektuelle. Traditionelle Intellektuelle (1932), in: ders., Zu Politik, 

Geschichte und Kultur. Ausgew. Schriften, Frankfurt:Röderberg 1980, S. 230-232. 
78 Gramsci hat dabei die revolutionären Klassen seiner Zeit: das Proletariat, aber auch das 

Bürgertum im Blick. Sie sind die Klassen, die den neuen 'historischen Block' der Gesell-
schaft ausmachen, im Gegensatz zum traditionalen Block von Bauern und Kleinbürgern. 
Vgl. Antonio Gramsci, Die Herausbildung der Intellektuellen (1932), in: Antonio 
Gramsci, Marxismus und Kultur. Ideologie, Alltag, Literatur, hg. u. aus dem Italieni-
schen übertragen von Sabine Kebir, Hamburg:VSA-Verlag 2. Aufl. 1987, S. 56-72; 
ders., Intellektuelle. Traditionelle Intellektuelle, in: a.a.O. 

79 Vgl. dazu Antonio Gramsci, Einführung in den ersten Kurs der internen Parteischule 
(1925), in: Zu Politik, Geschichte und Kultur, S. 113-121. 

80 Antonio Gramsci. Intellektuelle. Traditionelle Intellektuelle, in: a.a.O., S. 231. 
81 Vgl. a.a.O., S. 232. 
82 Daher spricht José Gómez Hinojosa von der Utopie des 'kollektiven Intellektuellen' oder 

des 'praktischen Denkers'. Vgl. José Gómez Hinojosa, Intelecutales y pueblo, S. 246-
249. Letztlich müßte sich die Berechtigung der kritischen Anfragen von Gómez an 
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Arbeit in der Partei als die Arbeit an der kirchlichen und gesellschaftlichen 
Basis im Zentrum des Interesses. Die Intellektuellen des Volkes in Lateiname-
rika sind aus befreiungstheologischer Sicht aufgefordert, sich in eindeutigem 
Engagement für die Armen zu betätigen. Damit zielt Befreiungstheologie auf 
den Kompetenzerwerb breiter Gruppen zur Selbsthilfe, was nur in Gemein-
schaft möglich ist. 

Wie das Subjekt der Befreiungstheologie kein isoliertes Individuum ist, 
so erschließen sich seine Handlungsmöglichkeiten auch nicht auf der Basis 
individueller, akademischer Reflexion. Vielmehr ist eine wichtige Tendenz - 
nicht nur der Arbeit der Gemeinden vor Ort, sondern auch in der theologi-
schen Arbeit in Studienzentren - die interdisziplinäre Zusammenarbeit einer-
seits und die Ausweitung der Bildungsebenen dieser Formation auf mehrere 
Niveaus andererseits: angefangen von der gemeindlichen Ebene: Kateche-
tinnen und Katecheten, über die kirchliche: Pastoralarbeiterinnen und -arbeiter 
bis zur universitären: kontextbezogene Ausbildung von Fachkräften, ein-
schließlich der Theologinnen und Theologen, und Forschung83. Das Zu-
sammenspiel dieser Ebenen und der verschiedenen Disziplinen erscheint der 
Befreiungstheologie als wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Kir-
che der Armen wie auch überhaupt des lateinamerikanischen Weges in die 
Unabhängigkeit. Das Subjekt der Befreiungstheologie ist Subjekt in einer 
lernenden Gemeinschaft. 

                                                                                                                               
Gramsci anhand der Frage klären lassen, ob die Systematik seiner Untersuchung mög-
lich ist oder ob sie die Integrität des Intellektuellenkonzeptes, die beide Autoren zu su-
chen scheinen, aufsprengt. Gómez fragt nach dem Verhältnis von Intellektuellen und 
Volk, indem er dieses unter den Gesichtspunkten des Kulturellen und des Politischen, 
verstanden als Erkenntnis- und Handlungsbereich, untersucht. Als Vermittlungsinstanz 
sieht er ein dialektisches Verhältnis von Theorie und Praxis. "Intellektuelle und Masse 
befinden sich in einem Prozeß der Vereinigung eines kollektiven Willens, gegründet in 
der intellektuellen und moralischen Reform, deren terminus a quo die Epistemische 
Welt ist, deren verbindende Brücke die Beziehung zwischen Theorie und Praxis und de-
ren terminus ad quem die kratische Welt (der Herrschaft) ist", a.a.O., S. 256f. (Intelec-
tuales y masa se encuentran en proceso hacia la conjunción de una voluntad colectiva, 
basados en la reforma intelectual y moral cuyo terminus a quo es el Mundo Epistémico, 
puente intermedio de la relación entre teoría y práctica y como terminus ad quem el 
Mundo Crático.). Mit dieser Methode kann Gómez eine Reihe von Zweideutigkeiten o-
der zeitgebundenen Schwierigkeiten des Intellektuellen- und des Massenverständnisses 
Gramscis herausarbeiten, die auch in Lateinamerika immer virulent geblieben sind. Die 
kritische Rezeption Gramscis durch Gómez rührt daher, daß er die Verwirklichung der 
im fragmentarisch gebliebenen Werk Gramscis angedeuteten Ideen zum neuen histori-
schen Subjekt von Lateinamerika aus einfordert. 

83 Beispiel: die Arbeit der lutherischen Kirche in El Salvador und das DEI. Das Projekt der 
lutherischen Universität verbindet mit den akademischen Studien auch die praktische 
Arbeit im sozialen und diakonischen, bis hin zum gesellschaftspolitischen Bereich: Ko-
operativenaufbau, Prostituiertenarbeit, Pastoralarbeit, Fortbildung für ehemalige Ange-
hörige des Heeres und der FMLN gehören dazu. Grundsätzlich ist natürlich an das Bil-
dungskonzept von Paolo Freire zu erinnern. 
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(4) Lateinamerikanische Emanzipation und Identität 

Aufgrund der Klagen und Kämpfe sehr verschiedener Gruppen von 'Armen' in 
Lateinamerika, die unter verschiedenen Formen der Unterdrückung und Aus-
beutung leiden, beginnt sich die Sicht der Armen oder des Volkes zu differen-
zieren. So wird häufig nicht allgemein von den Armen, sondern den Bauern, 
Arbeitern, Frauen, Jugendlichen, Landlosen, Schwarzen, Indígenas gespro-
chen, um analytisch zu differenzieren und um der unterschiedlichen Identität 
dieser Gruppen Ausdruck zu verleihen84. Zunehmend dringt in das Bewußt-
sein der fortschrittlichen Kräfte, daß die inner-lateinamerikanischen Gegen-
sätze auch Teil der Erfahrung der Befreiungsbewegungen sind. Die Gegensät-
ze von Stadt und Land, zwischen Mann und Frau und zwischen Weißen, Mes-
tizen, Schwarzen und Indígenas stellen sich auch hier als Problem der Vor-
herrschaft dar. Mittlerweile formieren sich Bewegungen der benachteiligsten 
Bevölkerungsklassen und stellen ihre eigenen Forderungen nach Bedürfnisbe-
friedigung und umfassender Autonomie. Hier sind besonders die Indígena-
Organisationen zu nennen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Prozesse ist 
die Bestimmung und Wertschätzung der eigenen Identität. 

Ein zweiter Zusammenhang, der die Identitätsfrage aufwirft, ist außer-la-
teinamerikanischer Herkunft. Aufgrund der Erkenntnis der europäischen und 
nordamerikanischen Vorherrschaft über Wirtschaft, Politik und Kultur Latein-
amerikas begann die Befreiungstheologie nach der eigenen Identität zu fra-
gen. Diese Frage stellt sich dar als Frage nach der eigenen Geschichte. Gibt es 
überhaupt eine lateinamerikanische Theologie?85 Wenn das bejaht wird, stellt 
sich sogleich die Frage nach dem Charakter dieser Theologie. An diesem 
Punkt kommen die Bewegungen für Emanzipation und Identität und die Be-
freiungstheologie zusammen: Denn die Theologie wird nun historisch und 
systematisch bestimmt als Frage nach der Theologie des lateinamerikanischen 
Kontinents und seiner Völker. Das Projekt der CEHILA (Studienkommission 
für Kirchengeschichte in Lateinamerika)86 strebt einen Bruch mit der Abhän-
gigkeit an, indem es von Lateinamerika als Ort der Theologie ausgeht87. Es 

                                                 
84 Auf Seiten der Theoretiker der Befreiungstheologie wie z.B. E. Dussel ist damit auch 

eine Abgrenzung zum dogmatischen Marxismus und zum Populismus intendiert. Vgl. E. 
Dussel, La Producción Teórica, S. 407-413. Vgl. auch Giulio Girardi, Christen und 
Marxismus - Bilanz und Perspektiven, in: CFS-Korrespondenz, Geschichte-Theorie-
Praxis-Berichte, S. 97-110, hier: S. 105. 

85 Vgl. Pablo Richard, Einleitung zu: Materiales para una Historia de la Teología en Amé-
rica Latina. San José:DEI 1980, S. 8. 

86 Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina. 
87 "... aber wir suchen diese Totalität (die der Wirklichkeit als Totum) von dem 'Unsrigen' 

aus zu rekonstruieren, welches das 'Andere' der ausländischen Beherrschung ist. Unsere 
Perspektive ist nicht okzidental-kolonial, sondern amerikanistisch-drittweltorientiert" 
(...pero buscamos reconstruir esa totalidad desde 'lo nuestro', que es el 'otro' a la domi-
nación extranjera. Nuestra perspectiva no es occidental-colonial sino americanista-
tercermundista.). Pablo Richard, in: Raíces, S. XII. 
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geht um die Rekonstruktion der „historischen Erinnerung des Volkes Gottes 
in Lateinamerika“88. Das ist eine umfassende, kontextuelle Fragestellung 
nach den impliziten und expliziten theologisch verstehbaren Elementen der 
lateinamerikanischen Kulturen. Die indigenen Wurzeln und - so wäre hinzu-
zufügen - die Wurzeln der afroamerikanischen Bevölkerung der lateinameri-
kanischen Theologie sind somit relevanter Bestandteil der Befreiungstheolo-
gie, was wiederum interreligiöse (ökumenische und religionssoziologische) 
Fragen aufwirft. Bei dieser historischen Aufarbeitung zeigt sich, daß es auch 
in der Kolonialzeit immer gegenläufige Strömungen gegeben hat, daß z.B. 
prophetisch-kritische Traditionen im Konflikt liegen mit anderen theologi-
schen Entwürfen89, oder daß sich indianischer Widerstand mit biblischen 
Traditionen identifizieren kann (Messianismus, Exodus) und von den Koloni-
alherren und ihrer Kirche als hochmütig, pharisäisch usw. denunziert wird90. 

Kulturelle und religiöse Praktiken der Völker werden das Material theolo-
gischer Reflexion91. Indem deren Ambivalenz und somit ihr Widerstandspo-
tential gegen die Beherrschung durch die aufgezwungene Kultur und ihr sym-
bolischer Wert als Aufbewahrung ihrer Hoffnungen erkannt werden, wird 
eine emanzipatorisch orientierte, aktualisierte Religionskritik möglich92. Die 
                                                                                                                               

Für das theoretische Problem von Totalität und Identität des Anderen des totalitären Sy-
stems vgl. die Arbeiten von E. Dussel; zum Problem abhängiger Kultur und des Wider-
standes dagegen, vgl. ders., Filosofía Etica de la Liberación, Bd III, S. 199-225. Dussel 
nennt als Beispiel den Analphabetismus des Volkes als Verweigerung gegenüber der 
herrschenden Kultur, a.a.O., Bd. III, S. 210. 

88 "Memoria Histórica del Pueblo de Dios en América Latina". Pablo Richard, Einführung 
zu: Raíces de la Teología Latinoamericana, San José:DEI 2. Aufl. 1987, S. XI. 

89 Vgl. E. Dussel Hipótesis para una historia de la teología en América Latina (1492-
1980), in: Materiales, S. 401-452. Vgl. a. ders., Die Geschichte der Kirche in Latein-
amerika, Mainz:Matthias Grünewald 1988; G. Gutiérrez, Dios o el Oro en las Indias, Si-
glo XVI, Salamanca:Ediciones Sígueme 1989 (Instituto Bartolomé de las Casas, CEP-
Lima 1989). 

90 Vgl. Jeffrey Klaiber, Religión y justicia en Tupac Amarú, in: Raíces, S. 73-84. Dieses 
kirchliche Wahrnehmungsmuster entspricht Hinkelammerts Wahrnehmung der theolo-
gischen Beurteilung des Bauernkrieges durch die Reformatoren. Aufgrund der Denun-
ziation dieses Aufstandes als 'messianisch' und 'jüdische Verrücktheit' bei Calvin, Luther 
u.a. und der Untersuchung des Selbstverständnisses der aufständischen Bauern wie dem 
der Indígenas in Lateinamerika ergibt sich seine These, daß der Antiutopismus eine we-
sentliche Wurzel des Antisemitismus ist. 

91 Als Beispiel sei die Produktion theologischer und liturgischer Materialien in Basiskir-
chen Mittelamerikas genannt. Diese sind in Form der sogen. Bauernmessen auch in 
Deutschland bekannt. In El Salvador wird versucht, den Zusammenhang der ländlichen 
Lebens- und Produktionsweise und der Religiosität der bäuerlichen Familien zu verste-
hen und auf dem Weg der Bildungs- und Pastoralarbeit zu stärken: cultivo (Bebauung) - 
cultura (Kultur) und culto (Gottesdienst) stellen schon etymologisch ein Beziehungsge-
flecht dar. Die Evangelisierungsarbeit der Jesuiten in den siebziger Jahren und heute die 
der lutherischen Kirche knüpfen daran an. 

92 Vgl. dazu: E Löschcke, Auf dem Weg zu einer Religion des Lebens. Ein Beispiel aus 
Löschckes Arbeit sei herausgegriffen, das die Modifikation der marxistisch inspirierten 
Religionskritik durch Sensibilisierung für die Kultur des Volkes illustriert: Pablo Ri-
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Frage nach der lateinamerikanischen Identität als Teil der Subjektwerdung der 
Unterdrückten bringt somit einen Gegenstands- und Methodenwechsel für die 
Theologie. 

3.3.2 Die Kritik der Götzen der Unterdrückung 

Die Befreiungstheologie versteht die Kritik der Götzen der Unterdrückung als 
wesentlichen Beitrag zur Verkündigung des Evangeliums der Armen. Um das 
zu verstehen, sind zunächst einige Voraussetzungen dieser theologischen 
Entwicklung in Erinnerung zu rufen. 

(1) Kontextuelle Voraussetzungen 

In einer ersten Phase der „Formulierung der Theologie der Befreiung“93 ste-
hen die Einsicht in die Einheit der Geschichte mit der Heilsgeschichte und die 
sozialrevolutionäre Tat im Mittelpunkt des theologischen Interesses. Da die 
lateinamerikanische Kultur vom Christentum des römischen Katholizismus 
geprägt ist, wird der gesellschaftliche Diskurs wesentlich auch religiös und 
theologisch geführt. Die kirchliche Position wird von der Befreiungstheologie 
weitgehend als Stellungnahme für die herrschenden agraroligarchischen Ver-
hältnisse kritisiert. Deshalb erscheint die „Säkularisierung des Politischen“94 
und damit eine Form 'religionslosen Christentums' als Moment der Befreiung 
von religiöser Bevormundung und Passivität. Dennoch ist die Rolle der Kir-
che damit nicht vollständig beschrieben. Denn sie befand sich aufgrund des 
im 19. Jahrhundert einsetzenden Kampfes zwischen Liberalismus und Kon-
servativismus durchaus auch in einem Spannungsverhältnis zu den herrschen-
den Klassen und ihrem Staatsapparat. Das heißt, daß sie sich weder intern 
noch extern als völlig homogener Block darstellte und daher von der Befrei-

                                                                                                                               
chard stellt fest, daß der Fatalismus eine Form subversiver Verheimlichung der In-
tentionen des Volkes gegenüber den Herrschenden darstellt. Die Formel 'Religion und 
Politik haben nichts miteinander zu tun' kann präzise den Sinn haben: Unsere Religion 
und Eure Politik haben nichts miteinander zu tun. Vgl. a.a.O., S. 224. 
Bedingt durch das starke Anwachsen der Pfingstkirchen und charismatischer Bewe-
gungen wird in zunehmenden Maße eine solche, auch selbstkritische Arbeit erforderlich. 
Die Pfingstkirchen sind Kirchen der Armen und kommen deren Bedürfnissen in vielerlei 
Hinsicht entgegen. Sie stellen eine große religiöse Kraft dar und werden die zukünftige 
Entwicklung der fortschrittlichen Basiskirchen und auch des Bewußtseins-
bildungsprozesses im allgemeinen entscheidend mitprägen. 

93 Enrique Dussel, Hipótesis para una historia de la teología en América Latina (1492-
1980), in: Materiales, S. 401-452, hier S. 425. Vgl. jetzt auch: ders., Prophetie und Kri-
tik. 

94 Vgl. Samuel Silva Gotay, El Pensamiento Cristiano Revolucionario en América Latina y 
el Caribe, S. 183-186. 
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ungstheologie auch nicht pauschal als hegemoniale Organisation95 abgelehnt, 
sondern umworben wurde96. 

Mit dem Jahr 1973 setzt eine Phase der Konfliktverschärfung ein. Dussel 
spricht von den Jahren der 'Gefangenschaft' und des 'Exils' als Momenten der 
Befreiung97. Das Martyrium ungezählter Menschen, die von den Militärdikta-
turen verhaftet, gefoltert und getötet werden, schafft eine Atmosphäre des 
Terrors in weiten Teilen des Kontinents. Christenverfolgung gehört auf breiter 
Basis zur Grunderfahrung der Kirchen der Armen. In dieser Situation nimmt 
ein Teil der verfaßten Kirche klar Stellung für die herrschenden Gewaltver-
hältnisse, ein anderer, ohne mit der römischen Kirche als solcher zu brechen, 
nimmt dezidiert für die sich erneuernde Kirche der Armen Stellung. Damit 
wurde diese selbst Teil der verfolgten Kirche. Ein weiterer Sektor verurteilt 
zwar die Gewalt, verfügt aber nicht über das kritische Instrumentarium der 
Aufklärung für deren Gründe98. 

Es ist nun der politische, ökonomische und ideologische Zusammenhang 
ins Auge zu fassen, in dem die Konfliktverschärfung stattfindet. Dieser ist 
entscheidend bestimmt von den geostrategischen Interessen der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten verfolgten ihre Interessen ge-
genüber Lateinamerika in der Nachkriegsepoche stets zweigleisig in einer 
Kombination aus Kooperation und Repression. Neben der 'Allianz für den 
Fortschritt' (als Reaktion auf die kubanische Revolution 1959) stand die 
'Doktrin der Nationalen Sicherheit'. Ohne diese Geschichte hier im einzelnen 
nachzeichnen zu können, möchte ich doch auf wesentliche Elemente dieser 
Politik in den vergangenen beiden Jahrzehnten verweisen; denn diese sind die 
Voraussetzung dafür, die Analyse und theologische Stellungnahme der Be-
freiungstheologie zu verstehen. 

Die Doktrin der Nationalen Sicherheit wird im geostrategischen Gegen-
über zur Sowjetunion formuliert99. Daher wird von vornherein auch die la-

                                                 
95 Als Beispiel für die notwendigen historischen Differenzierungen in der Interpretation 

kirchlichen Handelns und religiöser Einstellungen, sowie für deren theoretische Ein-
ordnung auf der Basis der Hegemoniethese A. Gramscis vgl. E. Löschcke, Auf dem 
Weg zur Religion des Lebens. 

96 Wenn ich hier hauptsächlich von der katholischen Kirche spreche, so soll damit kei-
neswegs der protestantische Sektor ignoriert werden. Auch in ihm finden befreiungs-
theologisch relevante Entwicklungen statt. Am Beispiel der salvadorianischen Ge-
schichte ließen sich sowohl die benannten innerkatholischen Differenzierungen aufzei-
gen, als auch die befreiungstheologische bzw. ökumenische Entwicklung im nichtka-
tholischen Bereich. 

97 Vgl. E. Dussel, Hipótesis, in: Materiales, S. 427. 
98 Wieder von El Salvador aus gesehen ließen sich für die erste Strömung die Bischöfe 

Aparicio, Revelo und Alvarez nennen, für die zweite Gruppe Bischof Romero und für 
die dritte, mit Einschränkungen, der Teil der Hierarchie unter Führung von Bischof Ri-
vera y Damas, der nach der Ermordung Romeros einen vorsichtigen Kurs gegenüber 
Regierung und Basisbewegung gesteuert hat. 

99 Vgl. Helio Gallardo, Elementos de Política en América Latina, San José:DEI 1986, S. 
251-266. Vgl. ders., Fundamentos de Formación Política, S. 74f. 
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teinamerikanische Opposition unter dem Vorzeichen des Antikommunismus 
gesehen. Die Denunziation der Befreiungstheologie als kommunistische Be-
wegung gehört zu ihrer Frühgeschichte100. In den siebziger Jahren wird das 
System des Nationalen Sicherheitsstaates zum vorherrschenden Modell. Die-
ser trägt faschistoide Züge. In Brasilien 1964 installiert, breiten sich die Mili-
tärdiktaturen seit dem chilenischen Putsch 1973 über Uruguay (1973) und 
Argentinien (1976) über den Kontinent aus. Instrumente seiner Politik sind 
die massenweise angewandte Folter101, Entführungen und Verschwin-
denlassen, das selektive Attentat an wichtigen Persönlichkeiten der Opposi-
tion (eines der bekanntesten Beispiele ist Erzbischof Romero), der Einsatz 
von Todesschwadronen. 

Neben die Ausübung der Gewalt aber tritt die gezieltere ideologische 
Auseinandersetzung. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die Menschenrechts-
debatte (der Carter-Regierung) ein. Während öffentlich die liberalen Frei-
heiten als universale Rechte proklamiert werden, stellt sich die reale Situation 
anders dar. Der universale Charakter der Menschenrechte wird beschränkt auf 
den partikularen Anspruch einiger Teile der Weltbevölkerung (des freien 
Westens und des kommunistischen Ostens). In Lateinamerika aber stehen sie 
nur insofern in Geltung, als sie nicht in Konflikt mit den Stabilitätsinteressen 
der USA und den Verwertungsinteressen der transnationalen Konzerne treten. 
Damit werden in der Situation von Armut und Unterdrückung gerade die libe-
ralen Rechte als Mittel verwendet, um die sozialen Bedürfnisse weiter vorent-
halten zu können. Die Werte des Liberalismus verkehren sich in ihr Gegenteil, 
wenn sie vom Nationalen Sicherheitsstaat verkündet werden102. 
                                                 
100 Schon im Jahr 1969 nimmt der "Rockefeller Report on the Americas" zum Problem der 

Befreiungstheologie Stellung. Vgl. dazu, Totaler Krieg gegen die Armen. Geheime Stra-
tegiepapiere der amerikanischen Militärs, hg. u. kommentiert von Ulrich Duchrow u.a., 
München:Kaiser 1989, S. 47. 
1972 wird der sogenannte Banzerplan veröffentlicht, der ein Beispiel für die Reaktion 
der amerikanischen Geheimdienste auf die Befreiungstheologie ist. Wiederabgedruckt 
in: Ulrich Duchrow, Weltwirtschaft heute. Ein Feld für Bekennende Kirche?, Mün-
chen:Kaiser 1986, S. 301f. 

101 F. J. Hinkelammert analysiert das Phänomen der Folter als Instrument der Militärdik-
tatur, das die nationalsozialistischen Konzentrationslager und die Militarisierung der 
Massenorganisationen ersetzt. Im modernen, lateinamerikanischen Faschismus komme 
es zur Desintegration der Gesellschaft um der Stabilität willen. Die Stabilität sichert sich 
durch die Individualisierung der Subjekte: entweder als Teilnehmer im Marktgeschehen 
oder als individuelles Opfer der Gewalt. Vgl. Ideología de Sometimiento, S. 174f. 

102 Vgl. Raúl Vidales, Theologie des Imperiums, in: Verändert der Glaube die Wirtschaft?, 
S. 147-171. Vidales macht deutlich, wie die Liberalen im Kontext der Nationalen Si-
cherheitspolitik zu Antiliberalen werden. 
F. Furger ist sich offensichtlich nicht darüber im Klaren, daß die Kritik an der Ideologi-
sierung der liberalen Menschenrechte, die Vidales übt, im wesentlichen dek-kungsgleich 
mit der von Furger ansonsten als unsachliche Polemik eingestuften Argumentation Hin-
kelammerts in dessen Aufsatz "Democracia, estructura económico-social y formación de 
un sentido común legitimador" ist. Vgl. F. Furger, Versuch zum kritischen Gespräch aus 
europäischer Sicht, in: a.a.O., S. 175ff. 
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Die Befreiungstheologie wird aufgrund ihrer ideologischen Bedeutung 
zum Objekt der Studien der Berater der US-amerikanischen Außenpolitik. Im 
Dokument des Rates für Interamerikanische Sicherheit, bekannt als Komitee 
von Santa Fe (1980), das außenpolitische Leitlinien für die Reaganregierung 
entwerfen sollte, wird die Befreiungstheologie als Faktor erkannt, der den 
Stabilitätsinteressen der USA entgegensteht. Daher gelte es, nicht einfach auf 
sie zu reagieren, sondern ihr zu 'begegnen'103. 

Die Reaganregierung und die Neue Rechte spitzen den ideologischen 
Konflikt mit der Sowjetunion und als Abschattung davon auch den in den 
Ländern Lateinamerikas zu. Das politische Freund-Feind-Schema von Frei-
heit und Sozialismus wird in der Rede von der Konfrontation und dem end-
zeitlichen Kampf zwischen dem Reich des Guten und dem des Bösen fun-
damentalistisch-religiös aufgeladen. Besonders in Mittelamerika wird dieser 
Konflikt mit aller Schärfe in konkrete Politik umgesetzt. Die achtziger Jahre 
kennen als militärische Seite der nationalen Sicherheitspolitik die Aufstands-
bekämpfung mit Mitteln des Genozids und einer Politik der verbrannten Erde 
(besonders in Guatemala und El Salvador). Dennoch sehen die nord-
amerikanischen Vordenker ein, daß es einer differenzierteren Analyse und 
eines umfassenderen Konzeptes bedarf, um die Stabilität des Kontinentes zu 
sichern. Sie setzen sich mit der Tatsache der Erfolge der Guerillabewegungen, 
besonders im Anschluß an die nicaraguanische Revolution und den sal-
vadorianischen Aufstand auseinander und nehmen zumindest teilweise auch 
ihre sozialen Träger und Gründe wahr. Es entsteht ein differenzierteres Auf-
standsbekämpfungskonzept, das zudem die Lehren des Vietnamkrieges und 
die Problematik der öffentlichen Meinungsbildung berücksichtigt: das Modell 
des 'Krieges niedriger Intensität'. 

Im Mittelpunkt des 'Krieges niedriger Intensität' steht die Bevölkerung 
der betroffenen Region. „Als Ziel dieser Art von Strategie wird die Delegi-
timierung, Isolierung und Untergrabung der Basis der politischen Unterstüt-
zung der Aufständischen anvisiert, bis erreicht ist, daß sie aufhören, sich als 
mögliche oder stabile Alternative der politischen Macht zu verstehen“104. 
Angestrebt wird eine veränderte Haltung der Bevölkerung. Dieses soll mit 
Hilfe einer ganzen Bandbreite von immer wieder anzupassenden Mitteln er-
reicht werden. „LIC [Low Intensity Warfare, S.P.] umfaßt ein integriertes 
Bündel politischer, psychologischer, militärischer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, die in militärisch relevanten Konfliktsituationen in der Dritten Welt 
angewandt werden, um die Interessen der USA (oder eines anderen Akteurs) 
unterhalb der Schwelle des Kampfes zwischen regulären Armeen wahrzu-

                                                 
103 Vgl. Komitee von Santa Fe. Eine neue interamerikanische Politik für die achtziger Jahre, 

hg. v. ASK, Frankfurt, o. J., (Santa Fe I), S. 12. 
104 Centroamérica: La Guerra de Baja Intensidad, Raúl Vergara Meneses u.a., San José:DEI 

2. Aufl. 1988, S. 23. (El objetivo de esta clase de estrategia estará enfocada a deslegiti-
mar, aislar y socavar las bases de apoyo político de los insurgentes, hasta lograr que de-
jen de considerarse como alternativa de poder político posible o estable.). 
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nehmen. LIC wäre damit eine zivil-militärische Gemeinschaftsaufgabe zur 
Durchsetzung der eigenen Interessen unter dem Niveau eines Krieges“105. 
Aus der Sicht der Betroffenen handelt es sich um eine Langzeitstrategie, die 
auf die Zermürbung des Gegners an der internen (hier: Mittelamerika) und der 
externen Front (internationale Solidarität, kritische Öffentlichkeit) zielt106. 

Im 'Krieg niedriger Intensität' erfahren die Konzepte von Frieden und De-
mokratie eine Verkehrung. Sie werden von den Regierenden, den Militärs und 
den nordamerikanischen militärischen und zivilen Akteuren als Mittel einge-
setzt, um diesen Krieg zu gewinnen. Obwohl die Bevölkerung täglich den 
Krieg und die Repression erleidet, wird von einem Friedensprozeß gespro-
chen, und obwohl die eigentliche Macht der Militärs, der Repressionsorgane 
und der Kapitalbesitzer ungebrochen ist, wird eine „Demokratisierung“ initi-
iert. Die Demokratie wird als Wahlritual inszeniert, dem keine wirkliche Kon-
trolle durch die Bevölkerung entspricht107. Im Gegenteil: die Demokratisie-
rung Lateinamerikas ist eine labile Erscheinung, deren Dauerhaftigkeit und 
Tiefe eindeutig von der Haltung der 'permanenten Regierungsformen' (Mili-
tär, Justiz und Zivilinstitutionen) abhängt. Diese wiederum - so strebt es zu-
mindest die Kommission von Santa Fe in ihrem zweiten Strategiepapier an - 
sollten sich auf einen Demokratiebegriff festlegen, in dessen Zentrum die 
Rückdrängung jedes „Etatismus“ steht. 

Unter Menschenrechten hatte Santa Fe I einige höchst relative und kul-
turell differierende Vorstellungen108 verstanden. Diese Linie setzt sich in 
Santa Fe II fort. Denn hier wird zwischen abzulehnender Menschenrechtsar-
beit für die Werte des Etatismus und zu fördernder für die Demokratie un-
terschieden109. So schließt sich der Kreis: die Schlüsselinstitutionen des 'dau-
erhaften demokratischen Regimes' Militär und Jusitz (Santa Fe II) werden für 
die Verwirklichung der Demokratie verantwortlich gemacht, indem sie für 
den Krieg niedriger Intensität besser ausgerüstet werden110. Demokratie in 
der Sicht der US-Hegemonialpolitik gegenüber Lateinamerika stellt somit 
einerseits eine Kulturform dar, andererseits wird sie inhaltlich als Abwesen-
heit von Etatismus und Anwesenheit von Freiheit unternehmerischer Mög-
                                                 
105 Jochen Hippler, Low Intensity Warfare - der unerklärte Krieg, in: Blätter des IZ3W Nr. 

161, November 1989, S. 24-27, Zitat S. 24. 
106 Vgl. Centroamérica, S. 24f, und S. 187-240. 
107 "Aber es [das Volk, S.P.] hat Hoffnung, daß es hier einmal Frieden gibt...Aber nicht 

diesen Frieden der Regierung, denn wenn sie von Frieden sprechen, schicken sie uns 
Bomben. Jetzt sagen sie uns, daß wir wählen gehen sollen, weil es dann Frieden geben 
wird. Doch jetzt leiden wir am meisten. Seitdem der Wahlkampf begonnen hat, werfen 
sie immer mehr Bomben auf uns ab. Es gab mehr als hundert Bomben in wenigen Ta-
gen. Das ist für sie Frieden, aber nicht für uns." Laura López, von den Militärs er-
mordete Katechetin in El Salvador, in: Bernd Päschke, Befreiung von unten lernen, S. 
154. 

108 Vgl. a.a.O., S. 13. 
109 Comité de Santa Fe. Una estrategia para América Latina en los 90 (Santa Fe II), in: 

envío 12/1988, S. 13-37. S. 21. 
110 Vgl. Santa Fe II, S. 25f. 
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lichkeiten verstanden111. Der Feind dieser Demokratie wird definiert als Ver-
treter einer anderen Kultur, der auch das Mittel der religiösen Subversion an-
wendet112. Die Befreiungstheologie erscheint als ein Sektor, der zusammen 
mit den Medien und den Ausbildungseinrichtungen auf den Weg zu einer de-
mokratischen Gesellschaft gebracht werden müssen113. 

Politik und Wirtschaft stellen sich somit als Bereiche dar, in denen ethi-
sche und religiöse Dimensionen eine Rolle spielen, die wesentlich zur Ent-
faltung und Beharrungskraft der gesellschaftlichen Gewalt beitragen und in 
welche die Kirchen als Akteure miteinbezogen sind. Die Befreiungstheologie 
ist gezwungen, die Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher und ideolo-
gischer Entwicklung zu analysieren. 

(2) Die Fetischismustheorie in der Rezeption Franz Hinkelammerts 

Die Fetischismustheorie von Karl Marx in der Rezeption durch Franz Hin-
kelammert hat einen wichtigen Beitrag für die ideologie- und religionskriti-
sche Aufgabenstellung der Befreiungstheologie geliefert. Sie soll im folgen-
den dargestellt werden, da sich die Kritik der Götzen der Unterdrückung, wie 
sie von Vielen auf den unterschiedlichen Ebenen kirchlichen Handelns geübt 
wird, hinsichtlich ihrer theoretischen Fundierung im wesentlichen auf sie be-
zieht. Im Anschluß ist die Einbindung dieser kritischen Theorie in den skiz-
zierten Kontext der lateinamerikanischen Situation und der Befreiungs-
theologie noch einmal aufzugreifen, indem auf einige kontexttheologische 
Konsequenzen der Fetischismustheorie hingewiesen wird. 

(1) Die Fetischismustheorie als Analyse des kategorialen theoretischen 
Rahmens der Wirklichkeitsauffassung 

Der Titel der Arbeit Hinkelammerts „Die ideologischen Waffen des To-
des. Zur Metaphysik des Kapitalismus“ signalisiert, daß der kontextuelle Be-
zug eben der Tod vieler Menschen ist und die Frage nach dem Zusam-
menhang dieses Sterbens mit dem Denken gestellt wird, das sich in der ka-
pitalistisch geprägten Gesellschaft ausbildet. Hinkelammert führt die Feti-
schismustheorie ein, weil sie diesen Zusammenhang sichtbar machen soll. 

Dem liegt die These zugrunde, daß die Koordinationsform der menschli-
chen Arbeitsteilung die Rahmenbedingung allen menschlichen Handelns ist. 
Alle Institutionen der Gesellschaft stehen in Bezug auf sie. In diesem Bezugs-
verhältnis werden Institutionen wie der Staat oder das Eigentumssystem zu 
Instanzen, die über Leben und Tod der Menschen entscheiden. In der kapita-
listischen Gesellschaft stellt sich das Problem, daß die Koordination der Ar-
                                                 
111 Vgl. Santa Fe II, S. 35. "Ein demokratisches Regime ist dasjenige, in dem es die Ver-

antwortung der Regierung ist, die Gesellschaft vor einem äußeren Angriff zu bewahren 
oder vor der Einmischung des Staatsapparates", a.a.O., S. 17. (Régimen democrático es 
aquel en el que es responsabilidad del gobierno preservar la sociedad de un ataque ex-
terno o de la intromisión del aparato estatal.). 

112 Vgl. Santa Fe II, S. 25f. 
113 Vgl. Santa Fe II, S. 19. 
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beitsteilung auf eine Weise geschieht, die ihre Resultate unsichtbar macht: die 
Form der Warenbeziehungen führt dazu, daß „die Beziehungen zwischen den 
Menschen als unabhängig vom Ergebnis der Arbeitsteilung für das Überleben 
der Menschen erscheinen“114. Dementsprechend ist auch nicht mehr ohne 
weiteres sichtbar, in welchem Bezug die Institutionen zur gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung stehen. Die Koordination der Arbeitsteilung durch die Waren-
beziehungen ruft eine Wirklichkeitswahrnehmung hervor, die den Zusam-
menhang des Handelns mit seinen Ergebnissen unsichtbar macht. Hinkelam-
mert bezeichnet das als den 'kategorialen theoretischen Rahmen', mit dem die 
Wirklichkeit interpretiert wird. Der kategoriale theoretische Rahmen, mit dem 
im Kapitalismus die Wirklichkeit wahrgenommen wird, hat also die Eigen-
schaft, bestimmte Phänomene der Wirklichkeit auszublenden. 

Die Fetischismustheorie soll diese „spezifische Unsichtbarkeit“115 über-
winden. Sie soll die Resultate des Handelns sichtbar machen. Das wird mög-
lich, weil sich die Fetischismustheorie in einem Wechselverhältnis bewegt: 
Die Wirklichkeit der warenproduzierenden Gesellschaft, ihres Eigen-
tumssystems und ihrer Staatlichkeit bringt den kategorialen Rahmen ihrer 
Interpretation hervor. Aus den ideologischen Mechanismen, „mittels derer 
sich die Menschen auf dieses Eigentumssystem und die entsprechende Wirk-
lichkeit beziehen“, läßt sich aber auch der kategoriale Rahmen und damit die 
Wirklichkeit, in der sie denken, ableiten. Auch die religiöse Rede und Vor-
stellungswelt kann auf diese Weise ausgehend vom 'realen Leben' erklärt und 
kritisiert werden116. 

Marx unterscheidet drei Formen des Fetischismus: den der Ware, des 
Geldes und des Kapitals. Diese Unterscheidung ist vornehmlich analytischer, 
weniger historischer Natur117. Die grundlegende Form des Fetischismus ist 
der Warenfetischismus. Von ihm aus lassen sich die übrigen beiden einsichtig 
machen. Gleichwohl setzt die Analyse des Warenfetischismus die Existenz 
kapitalistischer Produktionsbedingungen voraus. 

(2) Der Warenfetischismus118 
Der Warenfetischismus entsteht dadurch, daß menschliche Arbeit sich in 

der Produktion von Waren vergegenständlicht. Das Modell von Marx geht 
davon aus, daß die Wirtschaftsweise der Menschen sich zunehmend diffe-
renziert, so daß ein zunehmender Teil von Arbeitsprodukten gegeneinander 
ausgetauscht wird. Immer mehr Produkte, die nicht von einem einzelnen Pro-
duzenten hergestellt werden können, erwirbt dieser im Tausch mit anderen auf 
dem Markt. Indem die Produzierenden ihre Produkte zum Tausch auf den 
Markt bringen, werden diese zu Waren. Waren eignet ein Doppelcharakter. 
Sie haben Gebrauchs- und Tauschwert. Relevant für die Konsumtion des Pro-

                                                 
114 F. J. Hinkelammert, Die ideologischen Waffen des Todes, S. 14. 
115 A.a.O., S. 14. 
116 Vgl. a.a.O., S. 15. 
117 Vgl. a.a.O., S. 16. 
118 Vgl. a.a.O., S. 16-26. 
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duktes ist allein sein Gebrauchswert. Für den Erwerb anderer Produkte und 
Leistungen ist sein Tauschwert entscheidend. 

Waren sind in voneinander unabhängiger Produktion der Privatprodu-
zenten entstanden. Der gesellschaftlich notwendige Austausch von Waren auf 
dem Markt bringt nachträglich Produktion und Verteilung in Ausgleich. Die 
'Warenbesitzer' treten mittels des Austausches in Beziehung zu anderen Wa-
renbesitzern. Indem aber der Austausch der Waren mittels ihres Tauschwertes 
reguliert wird, treten offensichtlich auch die Waren selbst in ein Verhältnis 
zueinander. Sie vergleichen einander im Tauschwert. Es entsteht ein gesell-
schaftliches Verhältnis von Produkten und eine materielles Verhältnis der 
Produzenten untereinander. Das aber bedeutet, daß die Ware anstatt Produkt 
konkreter menschlicher Arbeit zu sein, als Träger eines abstrakten Wertes 
erscheint. Ihr Wert befähigt sie, in ein gesellschaftliches Verhältnis zu ande-
ren Werten einzutreten. Die gesellschaftlichen Verhältnisse der Produzenten 
untereinander und der gesellschaftliche Charakter der menschlichen Arbeit 
verschwinden damit hinter den Bewegungen der Waren im Marktgeschehen. 

Darin besteht der Fetischismus der Ware: daß er die Warenbeziehungen 
in ihren notwendig willkürlichen Bewegungen auf dem Markt als deren ge-
sellschaftliche Natur erscheinen läßt. Die Waren scheinen als Subjekte zu 
agieren. Indem dieser vermeintliche Subjektcharakter der Waren unhinterfragt 
bleibt, nimmt er nach Marx religiöse Züge an. Der Fetischcharakter der Wa-
renbeziehungen findet seinen religiösen Ausdruck im 'Polytheismus der Wa-
renwelt'. Dieser wird insofern zum Monotheismus, als das 'einigende Prinzip' 
der Bewegung der Waren, nämlich das Kapital, fetischisiert wird119. Marx hat 
diesen Fetischisierungsprozessen verschiedene Formen von Religion, beson-
ders des Christentums als adäquate Erscheinung gegenübergestellt120. Hinke-
lammert hebt den Mechanismus hervor, der die Religiosität des Kapitalismus, 
oder auch seinen 'metaphysischen' Gehalt deutlich macht: Der Fetischismus 
der Ware wirkt projektiv. Die Projektionen der fetischisierten gesellschaftli-
chen Beziehungen werden aber dann als der 'Wille Gottes' gesellschaftlich 
wirksam. Wenn die Warenbeziehungen, die sich auf dem Markt verwirkli-
chen, ihre Funktion des notwendigen Austausches zum Zweck der Bedürfnis-
befriedigung nicht vollendet leisten können, ihre Fetischisierung aber nicht 
bewußt gemacht und korrigiert wird, wird der Markt zum Fetisch, der tötet121. 

(3) Der Geldfetischismus122 
Die Logik des Tausches von Waren schafft das Geld. Das Geld ermög-

licht eine erhebliche Erweiterung des Tausches von Waren, indem es als 
Wert-Depot des Tauschwertes der Waren die Trennung von Kauf und Ver-

                                                 
119 Vgl. a.a.O., S. 20f. 
120 Vgl. K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, Berlin:Dietz Verlag 

1962, MEW 23, S. 93f. 
121 Vgl. Titel des ersten Kapitels von Hinkelammerts Studie: "Fetische, die töten", a.a.O., S. 

11; vgl. a. Die ideologischen Waffen, S. 21. 
122 Vgl. a.a.O., S. 26-36. 
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kauf ermöglicht. Beim Geld handelt es sich um eine Ware, in der alle anderen 
Waren ihren Wert verkörpern können. Ihr Spezifikum ist, allgemeines Äqui-
valent der Warenwerte zu sein. Die Folge ist, daß sich alle Waren in Geld 
verwandeln müssen, um ihren Tauschwert zu realisieren. Daraus jedoch ent-
steht eine weitere Form des Fetischismus: dem Geld scheint die Macht inne-
zuwohnen, allem Wert geben zu können und selber unbegrenzt Wertspeicher 
sein zu können. Es ist „der König in der Warenwelt“123. 

Die Eigendynamik der Warenbeziehungen läßt neben der Werttheorie 
auch eine Theorie der Werte entstehen. Die gesellschaftlichen Beziehungen 
der Waren schaffen die Normen, nach denen die Menschen ihr gesellschaft-
liches Zusammenleben regeln124. Indem das Geld die transzendente Fähigkeit 
zu haben scheint, sich jeden Wert einverleiben zu können, wird es ver-
göttlicht125. Es repräsentiert die Unendlichkeit. Dieser jagt der Schatzbildner 
hinterher, ohne doch je sein Ziel - die grenzenlose Vermehrung des Reich-
tums - erreichen zu können. Faktisch handelt es sich bei der vom Geld reprä-
sentierten Unendlichkeit um ein Trugbild des gesellschaftlich erzeugten 
Reichtums. Dieser Reichtum verwandelt sich bedingt durch die Unmöglich-
keit seiner Aneignung und durch den abstrakten Wertcharakter des Geldes 
selber in einen abstrakten Wert: den der Unendlichkeit. Aus der Unendlichkeit 
leiten sich eine ganze Reihe von Tugenden, von Verinnerlichungen der gesell-
schaftlichen Regeln der Warenbeziehungen ab. Damit verwandelt sich der 
Fetisch des Geldes in eine religiöse Beziehung des Geldbesitzers zu seiner 
eigenen Innerlichkeit, die im Geld veräußert ist. Der Schatzbildungs- und 
dann der Kapitalbildungsprozeß wird zum Gottesdienst126. 

(4) Der Kapitalfetischismus127 
Wurden bislang die Warenbeziehungen abstrakt betrachtet, so kommt in 

der Analyse des Kapitalfetischismus das konkrete historische Produktionsver-
hältnis zur Sprache. Die kapitalistische Produktionsweise zeichnet sich durch 
das Gegenüber von Kapitalbesitzern und Lohnarbeitern aus. Es handelt sich 
um eine Form der Klassenherrschaft, die durch die Enteignung der Produzen-
ten von den Produktionsmitteln und die Verwandlung ihrer Arbeitskraft in 
eine Ware ermöglicht ist. Das Leben der Lohnarbeiter hängt von ihrer Be-
schäftigung durch den Produktionsmittelbesitzer ab, dessen Eigentum sein 

                                                 
123 Vgl. a.a.O., S. 28. 
124 Vgl. a.a.O., S. 29ff. Dazu gehören die juristischen Beziehungen, insbesondere die Ver-

tragsfreiheit und das Recht auf Privateigentum. 
125 Die Unterscheidung zwischen Transzendentalität und Transzendenz wird im span. Ori-

ginal wie in der deutschen Übersetzung nicht immer korrekt eingehalten. In diesem Fall 
muß es transzendent heißen, wie es auch im span. der Fall ist. Vgl. Las Armas Ideológi-
cas, S. 30, vgl. dt. S. 34. 

126 Vgl. a.a.O., S. 36. 
127 Vgl. a.a.O., S. 37-58. 
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Kapital ist. Die Klassenbeziehungen der kapitalistischen Gesellschaft realisie-
ren sich also in den Warenbeziehungen128. 

Aus der Perspektive der vom Kapital abhängigen Arbeiterschaft ist das 
Kapital Quelle des Lebens. Von ihm müssen sie sich ihre eigenen Lebens-
mittel erwerben. Doch die Lebensquelle ist auch Todesfalle. In das Kalkül des 
Kapitals geht nur diejenige Menge an Leben für die Arbeiter ein, die nötig ist, 
um stets genügend Lohnarbeit verfügbar zu haben. Die Maschinerie des Kapi-
talbesitzers, die von Arbeitern in Bewegung versetzt wird, ist das Instrumen-
tarium, das fortwährend Arbeitskraft überflüssig macht und somit den Tod der 
Produzierenden hervorruft. Das Leben der Arbeiterklasse vergegenständlicht 
sich im toten Kapital; dieses aber scheint nötig, um der Arbeiterklasse das 
Leben in Form von Lohnarbeit zu erhalten. Die Verelendung der Arbeiter-
klasse durch die Massenarbeitslosigkeit erscheint als Kapitalmangel. 

Aus der Perspektive der Kapitalbesitzer stellt sich das Kapital ebenfalls 
als Lebensquelle dar. Das Kapital scheint die Schöpfung aus dem Nichts zu 
ermöglichen. Denn unter dem Gesichtspunkt der Zirkulation betrachtet tritt 
das Kapital als ein sich selbst vermehrender Wert auf129. Aus dem einge-
setzten Wert wird Mehrwert. Seine Wertschöpfungskraft ist der des Geldes 
überlegen, da sie im Wachstum der Produktivität quantitativ unendlich zu sein 
scheint. Die damit entstehende Perspektive des Kapitals als Lebensquelle und 
des unendlichen Wachstums schlägt sich in der Zinstheorie, der Arbeitswert-
lehre, den Vorstellungen über technologischen Fortschritt und den empiri-
schen Wissenschaften nieder130. Allen von Hinkelammert vorgeführten Bei-
spielen ist gemeinsam, daß sie der Mystifikation der Kapitalverwertung unter-
liegen und in allen drei Zeitmodi ein imaginäres Leben dem konkreten Leben 
überordnen. Das Kapital wird so zum Fetisch, der tötet. 

Der Kapitalfetischismus bringt eine Ethik hervor. Da der Fetischismus 
des Kapitals suggeriert, daß alle Menschen eine Personifikation des Kapitals 
sind, werden deren Verhaltensweisen in Übereinstimmung und Abweichung 
mit dessen Verwertungserfordernissen interpretiert. Deshalb ist der Grund-
wert der kapitalistischen Ethik die Demut, die Kardinalsünde die Hybris131. 
Von diesen leiten sich verschiedene weitere Werte oder Tugenden ab. Klas-
sisches Beispiel der kapitalistischen Ethik ist die Auffassung von Akkumu-
lation und Konsumtion als Verzichtleistung des Unternehmers. Hinkelammert 
weist mit Marx darauf hin, daß je nach Entwicklungsstand der Produktivkräfte 
die Perspektiven des Unternehmers in seinem Verhältnis gegenüber dem Ka-
pital wechseln, so daß mal die Akkumulation als Konsumverzicht erscheinen 
kann, mal die Konsumtion als Akkumulationsverzicht, mal der Konsum als 

                                                 
128 Vgl. a.a.O., S. 37. Diese Form der Klassenherrschaft ist also nicht allgemeingültig. 

Vielmehr können sich Herrschaftsverhältnisse auch auf andere Art verwirklichen. 
129 Vgl. K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, S. 161-190. 
130 Vgl. F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 46-50. 
131 Vgl. F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 50-58. 
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Repräsentationskosten des Kapitals verbucht werden kann, mal als chaotisch 
und verantwortungslos gegenüber der Volkswirtschaft angesehen wird132. 

Die kapitalistische Ethik verlangt auch - und vor allem - die Unterwürfig-
keit der Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Marktmechanismus, der durch 
die Fetischisierung des Kapitals mit der Vernunft identifiziert wird. Wenn die 
Arbeiterinnen und Arbeiter ihn ausgehend von ihrem Lebensinteresse in Frage 
stellen, so wird das als Hochmut denunziert, der die Vernunft selbst in Frage 
stellt und mit Mitteln des Terrors zur Vernunft gebracht werden muß133. 

(5) Das Reich der Freiheit134 
Die Fetischismuskritik ermöglicht nun die Bestimmung des Reiches der 

Freiheit. Das ist nach Hinkelammert das Ergebnis der Marxschen Methode. 
Marx greift bei der Analyse der Warenbeziehungen auf die bürgerliche 

politische Ökonomie zurück, die zur Bestimmung des Wertes der Arbeit den 
einsamen Robinson Crusoe zum Modell genommen hat135. Indem sie mit 
diesem Modell aber gerade nicht die Eigenart der Warenbeziehungen, sondern 
nur die des Wertes bestimmen kann, greift sie auf die sozialistische Gesell-
schaft vor. Diese hat Marx sich gedacht als den 'Verein freier Menschen', in 
dem alle konkreten Arbeiten gesellschaftliche Arbeit in durchschaubaren Be-
ziehungen sind. Nun kommt es aber darauf an, dieses sozialistische Modell 
nicht als real, sondern als Kritikmöglichkeit des bürgerlichen Modells zu be-
greifen. Der 'Verein freier Menschen' ist ein Referenzpunkt, der jenseits der 
Warenbeziehungen liegt. Er zeigt auf, was die bürgerliche Gesellschaft nicht 
ist: nämlich eine Gesellschaft mit durchschaubaren Beziehungen unter freien 
Menschen. Erst mit Hilfe dieser Erkenntnis, gelingt es zu bestimmen, was die 
bürgerliche Gesellschaft ist: nämlich eine Gesellschaft, in der die Beziehun-
gen der Menschen untereinander mystifiziert sind. Insofern kann Hinkelam-
mert sagen, die Warenbeziehungen würden erscheinen als das, was sie sind: 
als Produkte der privaten Arbeit und sie würden folglich auch nicht erschei-
nen als das, was sie nicht sind: als direkte soziale Beziehungen der Menschen 
in ihren Arbeiten. Dieses Nichtsein gehört aber als Gegenteil des erfahrenen 
Seins unmittelbar zur Analyse der Warenbeziehungen hinzu. Die Abwesen-
heit des Vereins der freien Menschen ist Teil des Gesamtphänomens der kapi-
talistischen Warenbeziehungen. Der Sozialismus wird also sein, was unter 
mystifizierter Form der Warenbeziehungen im bürge1rlichen Kapitalismus 
„negativ anwesend“136 war. „Daher ist im Fetisch - auf verdrehte und in sein 
Gegenteil verkehrte Weise - das Reich der Freiheit gegenwärtig. Es ist ge-

                                                 
132 Vgl. a.a.O., S. 52ff. 
133 Die Betonung dieses Aspektes geht insbesondere auf die Erfahrung des chilenischen 

Putsches zurück, bei dessen Analyse Hinkelammert festgestellt hatte, daß Allendes Re-
gierung gegen den 'Geist der Institutionen' verstoßen hatte. Vgl. oben S. 93. Vgl. Die i-
deologischen Waffen, S. 58. 

134 Vgl. F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 21-24, S. 58-68. 
135 Vgl. K. Marx, a.a.O., S. 90f. 
136 Vgl. F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 24. 
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genwärtig und zugleich negiert“137. In dieser Präsenz des Abwesenden liegt 
nach Hinkelammert das „Prinzip der Intelligibilität der ganzen menschlichen 
Geschichte“138. 

Die Analysemethode von Marx enthält für Hinkelammert dessen ge-
schichtsphilosophische Aussage. Hinkelammert bestimmt somit das umstrit-
tene Marxsche Konzept des Reiches der Freiheit in originärer Weise neu. Es 
ist bei ihm Resultat einer geschichtlichen Dialektik, die sich aus der Analyse 
der kapitalistischen Vernunft ergibt. Er weist das bei Marx in drei Schritten 
auf: (1) Die Analyse der kapitalistischen Warenbeziehungen erfordert me-
thodisch den Rekurs auf ein 'sozialistisches' oder 'kommunistisches' Modell 
des 'Vereins freier Menschen'. (2) Die Analyse der Arbeit unter kapitalisti-
schen Produktionsbedingungen führt materialiter auf die Vorstellung der be-
freiten Arbeit. Die Arbeit als freies Spiel der Kräfte stellt das Gegenteil zur 
realen Arbeitsdisziplin und dem langen Arbeitstag dar. (3) Schließlich ergibt 
die Analyse der kapitalistischen Produktionsverhältnisse die Vorstellung des 
Reiches der Freiheit. Es ist das 'Projekt' einer befreiten Gesellschaft, in der 
sich das lebendige Individuum frei verwirklichen und in soziale Beziehungen 
mit den Mitmenschen treten kann139. Für Hinkelammert ist daher das Reich 
der Freiheit bei Marx ein 'transzendentales Projekt'. Es ist kein Ziel, dem man 
sich geschichtlich annähern könnte, sondern steht in logischem Verhältnis 
zum 'historischen Projekt' einer Gesellschaft. „Das transzendentale Projekt 
folgt nicht im Lauf der Geschichte auf die Realisierung des historischen Pro-
jekts, sondern begleitet das historische Projekt als seine Transzendentalität in 
all seinen Realisierungsetappen“140. 

Mit der Fetischismuskritik korrigiert Marx nach Hinkelammert die Reli-
gionskritik seiner Frühzeit auf die eigentlich relevante Kritik hin. Sie ermög-
licht die Unterscheidung zwischen der fetischisierten und humanisierten 
Transzendentalität141. Für Hinkelammert ist die kritische Unterschei-
dungsmöglichkeit zwischen fetischisierter und humanisierter Transzendenta-
lität, die sich aus der Fetischismustheorie ergibt, das Moment der Marxschen 
Theorie, das Wirklichkeit erklärt und so anhand der Wirklichkeitsauffassung 
eine Zukunftsperspektive eröffnen kann. 

                                                 
137 A.a.O., S. 66. 
138 F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 59; vgl. a. S. 24, sowie oben Kapitel 3.2, bes. S. 108 ff. 
139 Auf die Perspektive, die sich für die Theorie eines real existierenden Sozialismus aus 

dieser Analyse ergeben, kann ich in diesem Rahmen nur hinweisen. Vgl. F. J. Hin-
kelammert, a.a.O., S. 61ff. 

140 F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 62. Zur Diskussion der Vorstellungen von Marx, Engels 
und Lenin hinsichtlich der Machbarkeit des Reiches der Freiheit vgl. E. Löschcke, Auf 
dem Weg zur Religion des Lebens, S. 264-294. 

141 Vgl. F. J. Hinkelammert, a.a.O., S. 63. Zur ausführlichen Diskussion der Marxschen 
Religionstheorie und ihrer Korrektur durch die Befreiungstheologie Hinkelammerts ei-
nerseits und den nicaraguanischen Befreiungskampf gegen den Somozismus anderer-
seits vgl. E. Löschcke, a.a.O., S. 219-300. 
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(3) Fetischismuskritik und Befreiungstheologie 

Die Wiederbelebung der Fetischismuskritik beeinflußt die lateinamerikani-
sche Befreiungstheologie nachhaltig. Sie kann als sozialwissenschaftliches 
Rückgrat einer kontextuellen Theologie angesehen werden. 

(1) 'Transzendenz im Innern des realen Lebens' 
Aus der Sicht der Befreiungstheologie wird die Hoffnung auf das Reich 

Gottes nun aus dem 'Innern des realen Lebens' (Hinkelammert) heraus be-
gründet und konkretisiert. Die Erfahrung des Todes der Armen und die Hoff-
nung auf das Leben, das der Gott des Lebens verheißt, sind analytisch vermit-
telbar durch die Fetischismuskritik. Sie läßt den Tod der Armen sichtbar wer-
den als Resultat des 'Projektes des Todes' und konzipiert von dort aus das 
'Projekt des Lebens'. 

Die zentralen Inhalte der biblisch-christlichen Botschaft gewinnen auf 
dieser Basis ihren realen Gehalt und erst von da aus ihren transzendierenden, 
Hoffnung spendenden Charakter zurück. An einigen Schritten der Bi-
bellektüre Pablo Richards läßt sich das nachvollziehen142. Wie gezeigt, wird 
die Reich-Gottes-Hoffnung, also die eschatologische Dimension des Glau-
bens, in Wechselwirkung mit der realen Situation erarbeitet. Diese aber er-
schließt sich von der Erfahrung der Unterdrückten, den Armen her. In ihrer 
Sicht ist das Handeln Gottes in der Geschichte als Überschreiten von Grenzen 
zu verstehen. 

Das hat hermeneutische Konsequenzen für die Bibellektüre. An erster 
Stelle steht die Erfahrung der Grenzüberschreitung in der Überwindung der 
Unterdrückungssituation, die paradigmatisch im Exodusbericht erzählt wird. 
Aus ihr entwickelt sich die Hoffnung auf das Reich Gottes als neue Erde und 
neuer Himmel (Jes 65). Von dieser Transzendenz der innergeschichtlichen 
Unterdrük-kungssituation aus erschließt sich auch die Überwindung des To-
des als der definitiven Überwindung der Todesherrschaft. Die apokalyptische 
Vision der neuen Erde und des neuen Himmels ohne den Tod (Apk 21) bringt 
diese Hoffnung zum Ausdruck. Es ist eine Vision des Reiches Gottes, die auf 
die Erneuerung 'dieser Erde ohne den Tod' zielt. Die synoptischen Auferste-
hungsberichte und die Christusvision der Johannesapokalypse nehmen sie 
vorweg, indem sie von der Auferstehung Christi und seiner Kommunikation 
mit der Gemeinde als Erfahrung mit real-leiblichen Dimensionen sprechen. 

                                                 
142 Die hermeneutischen Überlegungen Pablo Richards schließen an Hinkelammerts Ana-

lyse an. Da Pablo Richard sehr viel biblische Theologie und Exegese in Kursen und 
Vorträgen mit den Basiskirchen treibt, gibt es wenig exegetische Literatur von ihm. Vgl. 
P. Richard, Bibellektüre durch das Volk in Lateinamerika. Hermeneutik der Befreiung, 
in: EvTh 51/1991, S. 20-39; ders., Die kirchlichen Basisgemeinden: Die Zukunft der 
Kirche in Mittelamerika, in: EvTh 51/1991, S. 532-543. Und: Jung Mo Sung, Der Gott 
des Lebens und die wirtschaftlichen Herausforderungen für Lateinamerika, in: Verän-
dert der Glaube die Wirtschaft?, S. 86-11, bes. S. 89ff. 
Vgl. zum auch o. S.114 ff. 
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Die Gotteserfahrung, von der diese Theologie der Armen spricht, ist also 
sowohl sehr konkret-material als auch von starker transzendierender Kraft. 
Der befreiende Gott ist gegenüber dem System von Armut und Un-
terdrückung der 'ganz Andere'. Er verheißt mit dem Reich Gottes das Jenseits 
dieser Welt des Todes143. Dieses läßt sich nur vom Standpunkt der Armen 
aus erkennen. In der Überwindung der Unterdrückung ist damit das Kriterium 
der Rede von der Gegenwart Gottes gegeben. 

(2) Götzenkritik als Voraussetzung der Befreiung und einer befreienden 
Theologie 

Die Fetischismustheorie macht für die Befreiungstheologie deutlich, daß 
der Gott, in dessen Namen die Unterdrückung auch geschieht, nicht der Gott 
der Bibel ist, sondern ein Götze, dessen Existenz sich dem herrschenden Wirt-
schafts- und Politikmodell verdankt. Theologisch wird also die Unterschei-
dung zwischen den 'Götzen der Unterdrückung und dem befreienden Gott'144 
die primäre Aufgabe. Sie ermöglicht eine Orientierung der Kirche über die 
Gründe und Wirkungszusammenhänge verschiedener, sich ausschließender 
Formen der Evangeliumsverkündigung. 

Die Konfrontation zwischen Atheismus und Religiosität gewinnt eine 
neue Qualität. Nicht der Atheismus ist das Problem, mit dem sich die Kirche 
auseinandersetzen muß, sondern die Religiosität, die sich als Teil der moder-
nen kapitalistischen Welt entwickelt hat. „In der unterdrückten Welt der Ar-
men setzt sich die Evangelisierung dementsprechend mit dem Problem des 
Götzendienstes auseinander. Man kann den Gott Jesu Christi in unserer Zeit 
nicht suchen, ohne sich unmittelbar mit den Götzen und den Fetischen des 
Herrschaftssystems auseinanderzusetzen. Die Gottesfrage als Problematik für 
die Christen kann man theologisch nur aus einer politischen Perspektive der 
Auseinandersetzung mit dem religiösen System des heutigen Kapitalismus 
angehen“145. Dieser Religiosität gegenüber, ihrer Produktion von Götzen und 

                                                 
143 Vgl. Pablo Richard, Kirche der Armen und Volksbewegung, in: B. Päschke, Befreiung 

von unten lernen, S. 325-332. 
144 Vgl. das gleichnamige Buch. 
145 Pablo Richard, Unser Kampf richtet sich gegen die Götzen. Biblische Theologie, in: Die 

Götzen der Unterdrückung und der befreiende Gott, S. 11-38, hier: S. 12. Der Begriff 
des 'Politischen' umfaßt hier auch die Auseinandersetzung mit der Ökonomie. Vgl. a. 
Hugo Assmann, Economia e teologia. Un cuestionamento necessário, in: a.a.O., S. 9-84, 
hier S. 58: "Ein grundlegender Unterschied zwischen einem konservativen Theologen 
und einem Befreiungstheologen besteht in der Tatsache, daß der konservative Theologe 
Dämonen auszutreiben sucht, während der Theologe der Befreiung falsche Götter auszu-
treiben sucht. Der konservative ist von einem Typ von Gott gefangengenommen, und 
deshalb ist er besorgt wegen des Atheimus. Der Befreiungstheologe ist deshalb, und 
auch aus politischen und ökonomischen Gründen, besorgter wegen der Idolatrie." (uma 
diferenca básica entre un teólogo conservador e um teólogo da Libertacao consiste no 
fato de que o teólogo conservador busca exorcizar demônios, enquanto o da Libertacao 
busca exorcizar falsos deuses. O conservador está aferrado a um tipo de deus e, por isso, 
está preocupado com o ateísmo. O teólogo da Libertacao, por isso mesmo também por 
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der Theologie, die sie verbreitet, müssen sich die Christen 'atheistisch' verhal-
ten146. Die Auseinandersetzung mit religiösen bzw. theologischen Dimensio-
nen der Ökonomie und Politik wird so zu einem wesentlichen Bestandteil der 
theologischen Arbeit. Die Fetischismuskritik führt die Theologie dazu, das 
biblische Bilderverbot zu aktualisieren. 

Indem gefragt wird, wie die Fetischisierung im Prozeß der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise zustandekommt147 und wie er gegenwärtig wirkt, 
nämlich als Überordnung der Funktion des 'Marktes' über die notwendigen 
lebenserhaltenden Schutzmaßnahmen für die Bevölkerungsmehrheiten in den 
armen Ländern148, kristallisiert sich zunehmend die Bedeutung eines Aspek-

                                                                                                                               
razoes políticas e econômicas, está mais preocupado com a idolatria.). Hervorh. im Ori-
ginal. 

146 Vgl. Zum Atheismus als Element der Befreiungsphilosophie bzw. - theologie auch En-
rique Dussel, Filosofía Etica de la Liberación, Bd II, § 30, S. 100; Bd V, § 68, S. 69. 
Gemäß Dussels Offenbarungsverständnis als Offenbarung des Anderen in seinem Schrei 
nach Gerechtigkeit verhält sich das System der Totalität (sprich: der Okzident) atheis-
tisch zur Offenbarung. Dagegen betont Dussel analog zu Theologen wie P. Richard die 
Notwendigkeit des Atheismus gegenüber dem fetischisierten Totalitätsdenken, in dem 
die Welt der Armen, die Peripherie, nicht vorkommen, sondern überhört und/oder ein-
verleibt werden. 
Vgl. Anton Peter, Befreiungstheologie und Transzendentaltheologie. Enrique Dussel 
und Karl Rahner im Vergleich, Freiburg:Herder 1988. 
Anton Peter wird in seinem Vergleich Dussels mit Karl Rahner diesem Problem insofern 
nicht voll gerecht, als er zwar die Differenzen zwischen beiden Autoren als begründet in 
der unterschiedlichen hermeneutischen Fragestellung erkennt (S. 560f, 584ff), aber zu 
ebendieser hermeneutischen Differenz nicht Stellung nimmt. Deshalb kommt es in sei-
ner abschließenden Würdigung der beiden Theologen zwar dazu, daß er "materiale 
Konvergenzen" (S. 585) entdeckt und eine gegenseitige Korrektur auszumachen ver-
mag. Doch damit hat er Dussel und den befreiungstheologischen Zusammenhang noch 
nicht voll rezipiert. Denn die Differenz der hermeneutischen Ausgangslage verweist auf 
eine Differenz im vorfindlichen Kontext und der vom Theologen geleisteten Wirklich-
keitswahrnehmung. Diese Differenz muß auch die Rezeption beurteilen können, indem 
sie eine eigene Wirklichkeitswahrnehmung formuliert und sie in Bezug zu den diskutier-
ten Autoren setzt. Das würde m.E. bedeuten, der Analyse Dussels den Vorrang zu ge-
ben, da das Problem des 'Atheismus' bei ihm präziser bestimmt ist als bei Rahner, der 
den Atheismus als Glaubenshindernis des bürgerlichen Menschen auffaßt (vgl. S. 561, 
585). 

147 Vgl. außer Hinkelammerts Arbeiten auch die Marxkommentare Enrique Dussels. 
Zur Kritik an Dussels Marxlektüre vgl. B. Kern, Theologie im Horizont des Marxismus, 
S. 337-343. 

148 Vgl. Jung Mo Sung, A Idolatria do Capital, und ders., Der Gott des Lebens und die wirt-
schaftlichen Herausforderungen für Lateinamerika, in: a.a.O.; vgl. a. "...in euren Häu-
sern liegt das geraubte Gut der Armen", hg. v. K. Füssel. 
Jungs Konzept des Armen als 'Anderem des herrschenden Systems' ist eine Rezeption 
von Dussels Konzept der 'Metaphysik des Anderen'. Jung versteht sich als Schüler Dus-
sels und Hinkelammerts. Seine theologische Reflexion des 'Schreis der Armen' setzt die 
wirtschafts- und ideologiekritischen Analysen Hinkelammerts und Dussels voraus. Er ist 
sich auch mit ihnen darüber einig, daß die "Marktwirtschaft" nicht nur eine Herausforde-
rung für die Sozialethik, sondern auch für die Fundamentaltheologie darstellt. Deshalb 
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tes heraus, der im Verständnis des Götzendienstes mitgesetzt ist: das Opfer, 
das den Götzen am Leben erhält. Im Zentrum der ökonomischen und politi-
schen Praxis des Westens sehen lateinamerikanische Befreiungstheologen 
einen Mechanismus, der Menschenopfer fordert149. Das macht noch einmal 
den Zusammenhang einer Idolatrie oder 'perversen Theologie' in der Ökono-
mie150 mit einer entsprechenden sozialen Praxis, also der 'Moral des Sys-
tems'151 deutlich. Der Ansatz bei der Götzenkritik ist insofern ein fun-
damentaltheologischer Ansatz, bei dem 'Dogmatik' und 'Ethik' als Einheit 
betrachtet werden. Den Götzen der Unterdrückung entspricht das 'Projekt des 
Todes'. Die Befreiungstheologie fragt nach dem 'Projekt des Lebens', für das 
der biblische Gott des Lebens eintritt152. Mithin besteht in der be-
freiungstheologischen Götzenkritik ein paradoxer Zusammenhang zwischen 
der Aufnahme des Bilderverbotes und der Orientierung an einer konkreten 
Vorstellung des Reiches Gottes. Das Kriterium ihrer Reich-Gottes-Projektion 
ist die sich von Götzendienst und Unterdrückung befreiende Gemeinschaft. 

3.4 Der systematische Beitrag der jüngeren befreiungstheologischen 
Entwicklung in Lateinamerika zum Gespräch mit Theologie im 
westeuropäischen Kontext: Zusammenhang von Subjektbezug, 
Wirklichkeitserkenntnis und theologischem Urteil 

Auf den vorangegangenen Seiten habe ich versucht, die Arbeit des Ökonomen 
und Laientheologen Franz Hinkelammert als befreiungstheologischen Ansatz 
zu analysieren und ihn in sein theologisches Bezugsfeld und seinen lateiname-
rikanischen Kontext einzuordnen. In diesem Vorgehen ist der Vorschlag ent-
halten, Hinkelammerts Arbeit als ein Element der Formierung kontextbezoge-
nen theologischen Urteilens zu verstehen. Die Formierung theologischer 
                                                                                                                               

ist Franz Furgers positive Abgrenzung Jungs von den genannten Autoren als Versuch 
des gegenseitigen Ausspielens der Befreiungstheologen zu werten. Vgl. F. Furger, Ver-
such, in: a.a.O., S. 180f. 

149 Vgl. Hugo Assmann, A idolatria do mercado e sacrificios  humanos, in: ders., F. J. Hin-
kelammert, A Idolatria do Mercado., S. 291-412; vgl. J. Mo Sung, A Idolatria do Capi-
tal; E. Dussel, Un Comentario a los Grundrisse, Kapitel 7, 16.2 und 17.3; ders., Ethik 
der Gemeinschaft, S. 128-138. 

150 Vgl. Hugo Assmann, Economia e Teologia, in: a.a.O., S. 12. 
151 Dussel, Ethik der Gemeinschaft, S. 40f. 
152 Daher auch die Rezeption der Götzenkritik im Bereich der Exegese, biblischen Theo-

logie (Pablo Richard, Jon Sobrino, Jorge Pixley, Elsa Tamez), Theologie und Religi-
onsgeschichte Lateinamerikas (Elsa Tamez, Gustavo Gutiérrez), der pastoralen Praxis 
(Norbert Arntz) und der religiösen Alltagsliteratur der Kirche der Armen. Wie die Aus-
einandersetzung mit René Girard zeigt, reduziert sich die Götzen- und Opferkritik kei-
nesfalls auf einen ökonomischen Materialismus im schlechten Sinn. Vgl. Hugo Ass-
mann, Hg., Sobre Idolos y Sacrificios. René Girard con teólogos de la liberación. 
Vgl. a. Bruno Kern, Theologie im Horizont des Marxismus, S. 186-207. Kern referiert 
hier vor allem die exegetischen Aufsätze des Sammelbandes "Die Götzen der Un-
terdrückung und der befreiende Gott". 
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Wirklichkeitsauffassung und theologischer Aussagen einer breiteren Strö-
mung unterschiedlicher theologischer Subjekte wiederum sollte als Reaktion 
auf deren Verarbeitung gesellschaftlicher und kirchlicher Entwicklungen er-
kennbar geworden sein. Das ist hier nur in dem Grad von Ausführlichkeit 
geschehen, der es zuläßt, eine solche befreiungstheologische Entwicklung im 
eigenen westdeutschen Kontext rezipieren zu können. Bevor dies geschieht, 
soll zusammenfassend der theoretisch-theologische Beitrag genannt werden, 
der m.E. mit dem vorgestellten befreiungstheologischen Ansatz verbunden ist. 

Er läßt sich in zwei zusammenhängende Aspekte aufschlüsseln, nämlich 
als Zusammenhang von Subjektbezug und Wirklichkeitserkenntnis und als 
Zusammenhang von Wirklichkeitserkenntnis und theologischem Urteil. 

(1) In der Befreiungstheologie stehen Subjektbezug und Wirklichkeitser-
kenntnis in einem engen Zusammenhang. Die Erschließung von Wirklichkeit 
steht dem Anspruch nach im Dienst des sich bildenden neuen historischen 
Subjektes, der Armen. Die Befreiungstheologie nimmt die Perspektive der 
Unterdrückten, der Opfer der gesellschaftlichen Entwicklung zum Aus-
gangspunkt der Wirklichkeitserschließung, fällt damit aber kein Werturteil im 
Sinn eines unerlaubten Subjektivismus. Vielmehr beansprucht sie, mit diesem 
Zugang insofern zur Objektivität der Erkenntnis der Wirklichkeit beizutragen, 
als von diesem Standpunkt aus Realität erst als ein konfliktives Ganzes ein-
sichtig wird. Indem die Verwendung sozialwissenschaftlicher Methoden dem 
Kriterium der Zurgeltungbringung von Wirklichkeit und Bedürfnissen der 
Armen unterstellt wird, bestimmt sich das Verhältnis der Theologie zu den 
Sozialwissenschaften vermittelt durch das Kriterium des Vorranges des Sub-
jektes. 

An erster Stelle ist die Kritik der politischen Ökonomie als Aufklärung 
über Lebenschancen und Todesursachen der Armen aufgrund ihres Zuganges 
zu Ressourcen und Produktionsmitteln zu nennen. Weil die marxistische poli-
tische Ökonomie den Zusammenhang von Kapitalverwertung und Aus-
grenzung der Armen aufzeigt, ist ihre Anwendung als Analyseinstrumenta-
rium für die Befreiungstheologie theologisch angemessen153. Die durch sie 
vermittelte befreiungstheologische Wirklichkeitsauffassung und die theologi-
sche Grundhaltung selbst werden zusammengefaßt in der 'Option für die Ar-
men'. Da in der historisch-materialistischen Geschichtsauffassung und von 
dort inspirierten sozialphilosophischen Theorien in den Unterdrückten dieje-
nigen gesehen werden, die als zukünftiges Subjekt die geltende Ordnung 
transzendieren, fallen das ethische Gebot der Befreiungstheologie: Befreie 
                                                 
153 Da im kapitalistischen Zeitalter die Verarmung Resultat einer Eigentumsverwaltung ist, 

die die angemessene Koordination der gesellschaftlichen Arbeitsteilung nicht von selbst 
herstellen kann, ist die Vorordnung des Subjektes und seiner Bedürfnisse vor jedes Ei-
gentumssystem im Recht auf Nutzung das theologische Kriterium der Beurteilung der 
real wirksamen politischen Ökonomie. Da dieses Kriterium in der marxistischen politi-
schen Ökonomie vorausgesetzt ist, entscheidet sich die Befreiungstheologie für die An-
wendung dieser Theorie als Methode. Vgl. F. J. Hinkelammert, Die ideologischen Waf-
fen des Todes, S. 211-218. 
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den Armen!154 und die Erkenntnis der Transzendenz der Wirklichkeit als 
Möglichkeitsbedingung von Zukunft zusammen. 

In der Geltendmachung der Befreiung der Unterdrückten als materiales 
Rationalitätskriterium von Theorie und Praxis konvergieren aber nicht nur 
Wirklichkeitserschließung und ethische Forderung, sondern auch ethische und 
biblisch-theologische Grundaussage der Befreiungstheologie hängen hier un-
trennbar zusammen. Denn sie versteht auch die Bibel so, daß Gott der ist, der 
für die Armen Partei ergreift, indem er ihr Schreien im Sklavenhaus hört - 
also Wirklichkeit erkennt - und sie dort hinausführt - also selbst für das einzi-
ge Gebot eintritt155. 

Die Subjektwerdung der Gemeinschaft der Unterdrückten ist auch prakti-
scher Ausgangspunkt der Theologie. Mit Hilfe interdisziplinärer, partizipato-
rischer, die traditionellen Ebenen übergreifender Bildungsarbeit sollen Hand-
lungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Hier steht die Erschließung einer kon-
kreten Situation mit Mitteln der politischen und sozialen Analyse, aber auch 
des theologischen Kompetenzerwerbes breiter Gruppen im Mittelpunkt. Das 
Problem schließlich der Identität der konkreten unterdrückten Menschen führt 
dazu, daß die Befreiungstheologie von den kulturellen und religionskritischen 
Fragestellungen aus die Wirklichkeit als Gegenstand der Theologie bearbeiten 
lernt. 

(2) Mit der Kritik der 'Götzen der Unterdrückung' im Anschluß an die 
Marxsche Fetischismustheorie haben Hinkelammert und andere sich eine 
Wirklichkeitserschließung erarbeitet, die den Zusammenhang von profaner 
Wirklichkeitserkenntnis und Theologie theologisch fruchtbar macht. Sie be-
stimmt theologisch gesehen das Verhältnis von Wirklichkeitserkenntnis und 
Theologie so, daß die Kontextualität der Theologie auch in der theologischen 
Reflexion gewahrt und theologisch aussagbar bleibt. 

Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie erlaubt es zunächst, mit-
tels einer 'profanen' Methode gesellschaftliche Strukturen und Institutionali-
sierungsformen zu analysieren. Darin eingeschlossen sind auch die Kirchen 
und religiösen Gemeinschaften. Deren soziale, ökonomische, politische, kul-
turelle und ideologische Rolle und ihre religiöse Praxis können als profane 
Realität analysiert werden. Mittels der Fetischismustheorie weist die Theolo-
gie aber auch die religiösen Komponenten der Wirklichkeit und der vermeint-
lich profanen Wirklichkeitsauffassungen auf. So verleiht sie der Theologie die 
Kompetenz, theologisch die Wirklichkeit zu beurteilen und sozialwissen-
schaftlich fundiert Götzenkritik zu üben. Das geschieht in der positiven Ab-
sicht, den Armen das Evangelium zu verkünden. Die Theologie kann nun mit 
Hilfe der Fetischismustheorie die theologischen Implikationen von Strukturen 
und Wirklichkeitsauffassungen (der politischen Ökonomie) mit ihrer Auffas-
sung vom Reich Gottes als ihrem zentralem theologischen Kriterium konfron-
tieren. 
                                                 
154 "Befreie den Armen" ist das einzige Gebot der Dusselschen Ethik. 
155 Vgl. besonders Jung Mo Sung, Der Gott des Lebens, in: a.a.O. 
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Da bei Hinkelammert das Reich Gottes als 'Projekt des Lebens' ver-
standen ist, das sich als Kriterium aus der Analyse des 'Projektes des Todes' 
ergibt, ist einerseits die Verträglichkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
und ihrer jeweiligen theoretischen Erhellung mit dem Projekt des Lebens das 
theologische Kriterium, das aufzusuchen die Theologie aufgefordert ist. Aus 
der Sicht der Theologie bzw. des Glaubens sind Wirklichkeit und Theologie 
hier so integriert, daß das Verhältnis von Theologie und Wirklichkeit von 
einem theologischen Zugang aus - der Hoffnung auf das Reich Gottes - theo-
logisch beurteilt werden kann. Andererseits ist dieses theologische Kriterium 
in Abhängigkeit von der subjektorientierten Form der Wirk-
lichkeitserschließung entwickelt. Kontextualität der theologisch-ethischen 
Urteilsbildung und Proprium der Evangeliumsverkündigung stehen somit in 
wechselseitigem Bedingungsverhältnis. Eine ständige Konkretisierung der 
Wirklichkeitswahrnehmung durch die Theologie gehört deshalb zur Erhaltung 
ihrer theologischen Kompetenz. 
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Teil B 
Eine Relektüre von Karl Barths Wirklichkeits-
verständnis und Religionskritik in befreiungs-
theologischer Perspektive 

In der folgenden Relektüre von zentralen Texten Karl Barths soll deutlich 
werden, daß seine Theologie strukturelle Angebote macht, in eine Rezeption 
von befreiungstheologischen Impulsen im hiesigen Kontext einzutreten. Die 
im zweiten Kapitel erarbeiteten werkimmanenten systematischen Kriterien 
einer aktualisierenden Barthlektüre hatten schon die Richtung gewiesen, in 
der die kontexttheologische Fragestellung in befreiungstheologischer Per-
spektive angesetzt werden muß: Es muß nach Barths Auffassung und Verar-
beitung der konkreten Wirklichkeit gefragt werden; die Konfrontation theo-
logischer Rede mit religiösen und ideologischen Aspekten weltlicher Wirk-
lichkeit muß aufgeklärt werden. Der systematische Beitrag zur Rezeption der 
lateinamerikanischen Befreiungstheologie, der in Kapitel 3 erarbeitet wurde, 
weist in eine analoge Richtung. Wirklichkeitswahrnehmung und ihre theolo-
gische Beurteilung, vermittelt über die Kritik ideologischer und religiöser 
Implikate dieser Realität durch die Fetischismustheorie, werden daher im 
Zentrum der Analyse stehen. 

Der lateinamerikanische systematische Beitrag wird die Grobgliederung 
der folgenden Kapitel bestimmen. In den Kapiteln 4 und 5 geht es vornehm-
lich um die Wirklichkeitsverarbeitung und die Frage nach der damit verbun-
denen theologischen Herausforderung für Barth. In den Kapiteln 7 bis 9 geht 
es vornehmlich um die Barthsche Religions- und Ideologiekritik. Das 6. Ka-
pitel thematisiert den Zusammenhang dieser beiden Fragestellungen, indem es 
die entscheidende Weichenstellung in Barths Theologie zur Ausbildung des 
religionskritischen Ansatzes aufzuzeigen sucht, der seiner spezifischen Weise 
von Wirklichkeitsverarbeitung korrespondiert. Dort hat auch die ent-
sprechende Forschungsübersicht zur religionskritischen Thematik ihren Platz. 
Im abschließenden 10. Kapitel können dann der Ertrag der Barthanalyse und 
der Ansatz Hinkelammerts systematisch in Bezug zueinander gesetzt und ab-
schließend unter dem kontextuellen Gesichtspunkt betrachtet werden. 

Für die Methode der Relektüre ist an das Zusammenspiel der beteiligten 
Perspektiven zu erinnern. In der Textanalyse soll die Perspektive des Autors 
Barth hervortreten; in den Rekonstruktions- und Bezugsversuchen hinsichtlich 
der Wirklichkeitsverarbeitung die kontexttheologisch interessierte Per-
spektive; mit Hilfe der befreiungstheologischen Perspektive soll sukzessive 
die Analyse Barths in eine inhaltliche, nicht bloß formale Rezeption überführt 
und aktualisiert werden. 
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Der Tambacher Vortrag „Der Christ in der Gesellschaft“ und der Aufsatz 
„Das Problem der Ethik in der Gegenwart“ sollen eine in Barths Theologie 
verankerte Ausgangsbasis für den weiteren Durchgang durch sein Werk 
schaffen. Die Auswahl dieser beiden ersten Texte ergibt sich aus einer Über-
legung zu ihrer Stellung im Gesamtwerk. Es ist einerseits allgemein aner-
kannt, daß der Tambacher Vortrag den Charakter einer Programmschrift hat, 
in der entscheidende Weichen gestellt bzw. Abgrenzungen vorgenommen 
werden. Andererseits steht er als ein Übergangsdokument zwischen den Rö-
merbriefkommentaren. Bewährtes wird aufgegriffen1; Neues wird angekün-
digt2. Daher sind hier die Barth bewegenden Probleme besonders gut wieder-
zufinden. Marquardt meint, daß sich in den Aporien des Tambacher Vortrages 
die Konstitutionsprobleme der Theologie verbergen3. 

Die Gegenüberstellung mit dem Aufsatz „Das Problem der Ethik in der 
Gegenwart“ von 1922 macht sich die Tatsache zunutze, daß dieser einen noch 
einmal kritischer gewordenen Barth widerspiegelt: kritisch gegen Liberale 
und Sozialisten, gegen sich selbst als Angehörigen dieser Traditionen und als 
Autor des Römerbriefkommentars. Hier kommt der ernsthaft rezipierte Barth 
zu Wort, der auch bis in die sechziger und siebziger Jahre fast ausschließlich 
beachtet wurde. Man hat also bei der Wahl dieser beiden Texte den Vorteil, 
auf überschaubares Material zurückzugreifen und dennoch die gesamte Theo-
logie des dialektischen Theologen Barth, wie sie in der Breite der Römer-
briefkommentare zum Ausdruck kommt, diskutieren zu können. 

                                                 
1 Vgl. Barths Äußerung im Briefwechsel mit Thurneysen, er gedenke auf den ebenfalls 

1919 entstandenen Vortrag "Christliches Leben" zurückzugreifen, in: B.-Th. I, S. 343; 
vgl. ferner F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 21ff und S. 47ff; im zu-
letzt genannten Textstück geht es Marquardt um die Verwandtschaft mit dem Vortrag 
von 1910, "Der Christliche Glaube und die Geschichte"; s.a. ders., Theologie und Sozia-
lismus, S. 201. 

2 Vgl. dazu Nikko Bakker, In der Krisis der Offenbarung. Karl Barths Hermeneutik, dar-
gestellt an seiner Römerbrief-Auslegung, Neukirchen-Vluyn:Neukirchener Verlag 1974, 
S. 44-72; Vgl. H. Kirsch, Zum Problem der theologischen Ethik, S. 115-166; M. Beint-
ker, Die Dialektik in der dialektischen Theologie Karl Barths, S. 115f; I. Spieckermann, 
Gotteserkenntnis, S. 108f. 

3 Vgl. F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 59. 
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4. Der Tambacher Vortrag: Der Christ in der 
Gesellschaft (1919) 

4.1 Darstellung der Argumentationsstruktur und Ableitung der Aufga-
benstellung der Analyse 

(I) Das Thema „Der Christ in der Gesellschaft“ signalisiert für Barth eine wi-
dersprüchliche Wahrnehmung: Entgegen den „Gesetzen seiner eigenen Logik 
und Mechanik“1 ist das Leben vom „Christ“2 mitbestimmt, der aber als Vor-
aussetzung des Lebens und somit als sein 'Jenseits', nicht als 'in uns', verstan-
den wird (vgl. S. 4). Deshalb muß Barth sich sofort abgrenzen von den nahe-
liegenden Versuchen gerade der wohlwollenden Religiös-Sozialen in seiner 
Zuhörerschaft, Christus zu säkularisieren (S. 6f). Denn das wäre die unkriti-
sche Reaktion auf diese „Gesetze“, ein Aufgehen in Bewegungen und Idealen 
und somit ein illegitimer Partikularismus. Ausgeschlossen ist auch die zweite 
denkbare Reaktion: die Gesellschaft zu klerikalisieren (S. 7f), indem man 
unkritisch gegenüber sich selbst als Kirche ist und vorschnell meint, gesell-
schaftliche Programme religiös absegnen und sich mit dem „Christus in uns“ 
(S. 4) identifizieren zu können3. Ein solches Verhalten wäre religiöser Aktio-
nismus, der mit der Radikalität der Hoffnung des „omnia instaurare in Chris-
to“4 (S. 8) nichts zu tun hat. Hoffnung und Not des Themas sind m.a.W. das 
Wissen, daß die Gesetze des Lebens nicht völlig autonom und hermetisch 
'eigengesetzlich' sind und es doch von uns aus keine Möglichkeit zu geben 
scheint, diese Gesetze zu brechen. 

(II) Der Frage nach der Überwindung dieses Widerspruchs dienen die fol-
genden Überlegungen des Vortrages. Barth stellt dazu eine methodische Ü-
berlegung an, die selbst erneut von einem Widerspruch geprägt ist: Er weist 
darauf hin, daß er nun den „schwächsten Teil“ (S. 10) seiner Erwägungen 
bringen wird, führt sie aber aus als Konsequenz der von Gott her vollzogenen 
                                                 
1 Der Christ in der Gesellschaft, in: Anf I, S. 3. Alle Zitate aus diesem Vortrag sind im 

folgenden im fortlaufenden Text belegt. 
2 Eine typische Formulierung aus dem 1. Römerbriefkommentar. 
3 Diese doppelte Wendung gegen Säkularisierung und Klerikalisierung findet sich schon 

in Rö I als Kritik des Politisierens bzw. Theologisierens, vgl. S. 509, 517. 
4 Diese Formel spielt auf ein katholisches Programmwort in jener Zeit an. Die Betonung 

des Wartens auf Gott gegenüber voreiligem Kirchneu- und Kirchumbau bei gleichzei-
tiger Programmatik völliger Neugestaltung (S. 8) ist daher wohl ökumenisch zu ver-
stehen. 
Barths dreifache Abgrenzung von den Kombinationen "christlich-sozial", "evangelisch-
sozial" und "religiös-sozial" (S. 5) kann auf drei konkrete Bewegungen in der Schweiz 
bezogen werden: die katholischen und evangelischen Gewerkschafts- und Unterstüt-
zungskassengründungen sowie die religiös-soziale Bewegung. 
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„Umkehrung von der Ungerechtigkeit der Menschen zur Gerechtigkeit Gottes, 
vom Tode zum Leben“ (S. 19). Der Standort derer, die nach dem 'Christ in 
der Gesellschaft' fragen, ist also vorgegeben. Er findet sich in der Teilnahme 
an der Bewegung der Gottesgeschichte, was im Text gleichbedeutend ist mit 
der Anteilhabe an der „leiblichen Auferstehung Christi von den Toten“ (S. 
12)5. Die „methodologische Erörterung“ hat also mit dem Problem zu tun, 
Rechenschaft über „Gotteserkenntnis“ abzulegen, sie aber nicht als Bewußt-
seinsvorgang von einem dritten Standpunkt aus erklären, sondern in der real-
leiblichen Beteiligung vollziehen zu müssen6. Es handelt sich also um eine 
transzendentalkritische Aufgabe, die dennoch nicht der Beherrschung durch 
die erkennenden Menschen unterliegt7. 

Besteht in der Nichtbeherrschbarkeit der Aufgabe schon eine entschei-
dende Differenz zur Kantschen Problemlösung, so erst recht in ihrer Durch-
führung, in der nun das „Leben Gottes in seinem Bezug auf unser Leben“ in 
den Blick genommen wird: Dieser Bezug stellt sich für Barth her, indem 
Christen erkennen, daß und inwiefern verschiedene aktuelle Bewegungen sich 
gegen überkommene Funktionen und Vorstellungen auflehnen. In deren Pro-
test drückt sich eine „Beunruhigung durch Gott“ (S. 17), ein Hinweis auf das 
„Leben selbst“ (S. 14) aus. Das zu erkennen macht die Christen selber leben-
dig. Dieses Lebendigwerden hat wiederum eine doppelte Reaktion zur Folge: 
Die Begreifenden geben den Bewegungen recht und treten in sie ein. In die-
sem und keinem anderen Prozeß vollzieht sich nach dem Tambacher Vortrag 
das Gericht Gottes. Es bedeutet Empfangen und Weitergabe von „Vergebung“ 
(S. 17). 'Die Bewegung der Gottesgeschichte' besteht demzufolge in der Auf-
richtung des Reiches Gottes, dem „denkbar positivste[n] und fruchtbarste[n]“ 
(S. 17), und wird in unserer Hineinnahme in die Negation des Todes erkannt8. 

Obgleich das Reich Gottes Voraussetzung und Ziel der Argumentation 
bildet und in den konkreten Prozessen der Todesüberwindung verstanden 
wird, ist es nach dem Tambacher Vortrag nicht als Gegenwart abzubilden, 
sondern wird - formal gesehen - in drei weiteren Durchgängen als dynamische 
Inbezugsetzung von relativer Bejahung und radikaler Verneinung weltlichen 
Geschehens entfaltet9. Betrachtet man also die zweite Vortragshälfte unter 

                                                 
5 Für den Bezug zum Bewegungsmotiv in der Römerbriefauslegung vgl. I. Spieckermann, 

Gotteserkenntnis, S. 96-108. 
6 Barth hat dennoch keine Probleme damit, diese Bewegung in neuplatonisierender Weise 

als "Erwachen der Seele" und "Erinnerung" beschreiben zu können, vgl. S. 13f. 
7 Vgl. S. 10, wo Barth eine Analogie zur Aufgabenstellung Kants herstellt. 
8 Vgl. das Bild von den Grabwächtern, die indirekterweise die Auferstehung sichtbar 

werden lassen, S. 17. 
9 Eine Argumentationsstruktur, in der das sachliche Zentrum offenbleibt, bestimmt auch 

die Kirchliche Dogmatik. So z.B. §§ 15 und 16, wo das besonders gut erkennbar und 
nachvollziehbar ist, da es dort um das Geheimnis der Inkarnation bzw. der Geistaus-
gießung geht. 
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strukturellem Gesichtspunkt, so zeigt sich, daß die drei Durchgänge formal 
parallel zur Doppelstruktur des ersten Teils gebaut sind, nämlich als Partizipa-
tion an der Bewegung Gottes, deren Erkenntnis immer eine bestimmte Form 
der Praxis aus sich entläßt10. In einem einzigen Zusammenhang wird der 
'Sinn der Zeit' begriffen und ihr als Sinn gegeben (vgl. S. 17). Die folgenden 
Ausführungen über die drei Aspekte des Reiches lassen sich dementsprechend 
aufschlüsseln als Bewegungszusammenhang des Sehens und Beteiligens bzw. 
Handelns11. 

(III) Im dritten Teil zum 'regnum naturae' also, dem Reich Gottes unter 
dem Aspekt der Schöpfung führt Barth vor, daß das Leben so, „wie es ist“ (S. 
25, Hervorh. im Orig.), in seiner positiven Beziehung zu Gott zu sehen ist. 
Jedoch steht es unter einem zweifach kritischen Vorbehalt. Es handelt sich (1) 
um den kritischen Vorbehalt des Wissens von seiner radikalen Verneinung 
durch die „echte Transzendenz des göttlichen Ursprungs“ (S. 20) und (2) um 
den kritischen Vorbehalt der Verneinung einer „falsch transzendenten 
Traumwelt“ (S. 20). Dieses Erkennen der im Alltäglichen liegenden Verhei-
ßung (vgl. S. 25) bringt mit sich eine freie, solidarische Beteiligung am „Lauf 
der Welt“ (S. 25)12. 

(IV) Der soeben erwähnte kritische Vorbehalt gegen die Analogie der ba-
nalen Weltlichkeit zum Reich Gottes ist das, was unter dem Aspekt des 
regnum gratiae - der Erlösung - zu sehen ist13. Vom Angriff des Reiches Got-

                                                                                                                               
Vgl. a. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, der Barth hier auf dem Weg der 
"Entwicklung einer Methodologie für ein künftiges offenbarungstheologisches Denken" 
(S. 204, im Original hervorgeh.) sieht; vgl. a.a.O., S. 206. 

10 Der Begriff der Erkenntnis ist bei Barth von großer Bedeutung. Es schließt sich eine 
dementsprechend breite Diskussion an, ob er damit nicht intellektualistische Theologie 
treibe (Ragaz, Brunner, Josuttis u.a.). Das steigert sich, als er sich an die Auslegung des 
altkirchlichen Dogmas macht. 
Vgl. Die Christliche Dogmatik im Entwurf (GA II. Akademische Werke), Erster Band: 
Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik 1927, hg. v. 
Gerhard Sauter, Zürich:TVZ-Verlag 1982, S. 342 (CD); KD I,2, S. 138-144. Ich meine, 
daß 'Erkenntnis' von Tambach bis zur Versöhnungslehre auf jeden Fall die Einheit von 
Theorie und Praxis umfaßt. 

11 In dem unveröffentlichten Vortrag "Christliches Leben" sind die "Drei-Reiche-Lehre" 
und die Gleichnislehre schon einmal von Barth entwickelt worden. Vgl. F.-W. Mar-
quardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 22f. S. a. ders., Erster Bericht über Karl Barths 
"Sozialistische Reden", in: a.a.O., S. 488. 

12 F.-W. Marquardt diskutiert in seiner Analyse des Tambacher Vortrages an dieser Stelle 
das Problem einer solchen Bejahung der Welt als falscher Affirmation, betont aber in 
seiner Erörterung eher die Parallele zur Cohenschen Ethik und den konstruktiven Bei-
trag Barths, der die Alltagsarbeit (in der Partei) unter die Verheißung des Neuen stelle. 
Vgl. ders., Der Christ in der Gesellschaft, S. 65f und S. 71; vgl. ders., Theologie und So-
zialismus, S. 212f. Vgl. a. H. Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 151, die ebenfalls eine 
schlechte Affirmation des Bestehenden oder gar den Ansatz zu einer analogia entis bei 
Barth veneint. 

13 Versöhnung und Erlösung sind hier noch Synonyme. Vgl. die Diskussion bei M. Beint-
ker, Die Dialektik in der dialektischen Theologie Karl Barths, S. 124. 
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tes auf die Gesellschaft wird erkennbar, daß Sache und Zeichen, Reich Gottes 
und Analogie noch lange nicht identisch sind, sondern es erst werden wollen 
(vgl. S. 31f). Diese Erkenntnis bringt eine „mithoffende und mitschuldige“ (S. 
32) Beteiligung mit sich, und zwar dort, wo die „Verheißung“ zur „Erfüllung“ 
(S. 31) drängt, wo also der Angriff des Reiches Gottes gegenwärtig gleichnis-
haft erkannt wird: „innerhalb der Sozialdemokratie“ (S. 32, Hervorh. v. 
Barth)14. 

(V) Unter dem Gesichtspunkt des regnum gloriae oder der Vollendung ist 
schließlich zu sehen, daß das Reich Gottes selbst sowohl die erneute Hyposta-
sierung der Schöpfung (vgl. III) als auch die vermeintliche Realisierung des 
Gottesreiches (vgl. IV) radikal übertrifft. Weder die relative Bejahung noch 
radikale Verneinung können abstrakt für sich gesehen werden, sondern stehen 
in einem von Gott gesetzten richtigen Verhältnis (vgl. S. 36), das unserer Welt 
gegenüber transzendent bleibt. Diese von Barth so genannte „höhere Ordnung 
der Dinge“ (S. 35) ist Gegenstand unserer Erwartung. Barth identifiziert sie 
mit der „Auferstehung Jesu Christi...die Erscheinung einer totaliter ali-
ter...geordneten Leiblichkeit in unserer Leiblichkeit“ (S. 35, Hervorh. v. 
Barth). Das Bewußtsein von dieser Erwartung ruft ein Handeln in Freiheit 
hervor, was für Barth nichts anderes ist, als dem Tun Gottes möglichst auf-
merksam zu folgen (vgl. S. 36f)15. 

In diesem fünften Abschnitt fungiert das Reich Gottes als: 
- Voraussetzung: Es ist die ursprüngliche, erzeugende Kraft der Synthesis 

(vgl. S. 33), 
- Ziel: Es ist das „Reich der Zwecke“, das „Gesuchte“ (S. 34 und 36), 
- Kritik der religiösen Praxis und Theorie: „Kraft der Bejahung 

und...Verneinung“ (S. 34), Begrenzung unseres Ja und unseres Neins 
(vgl. S. 33). 

An dieser Stelle ist die Anfrage von Hildegard Kirsch an die Zuordnung der 
drei regna, die Barth in die berühmt gewordene Begrifflichkeit von Synthesis, 
Thesis und Antithesis faßt, zu diskutieren. Sie fragt vor allem, ob nicht die 
Antithesis (die Erlösung) in Abhängigkeit von der Thesis (Schöpfung) ge-
bracht wird, wobei sie gleichzeitig die auch von mir konstatierte Abhängigkeit 
der Thesis von der Kritik durch die Antithesis festhält16. Daß in der Tat bei-
des zu beobachten ist17, verweist allerdings auf ein wichtiges theologisches 
Anliegen Barths, zu dessen Ausdruck die dialektische Begrifflichkeit zwar 
dient, aber keine vollständige Deckung mit der Sache erzielen kann. Die Syn-
                                                 
14 Der Reich-Gottes-Bezug der Sozialdemokratie war schon Gegenstand der Vorträge 

"Religion und Sozialismus" und "Religion und Christentum" im Dezember 1915. Vgl. 
F.-W. Marquardt, Erster Bericht, in: a.a.O., S. 472f. 

15 Vgl. den Vortrag "Christliches Leben" bei F.-W. Marquardt, Erster Bericht, in: a.a.O., S. 
488. 

16 Vgl. H. Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 144ff, 156; s.a. M. Beintker, Die Dialektik in 
der dialektischen Theologie Karl Barths, S. 72f; er gibt S. 74ff allerdings eine Analyse 
des Synthesebegriffs anhand des "Negationsbegriffs" in Rö II. 

17 Vgl. einen Satz wie "denn beide sind eins und eins folgt aus dem anderen", S. 31. 
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thesis ist das entscheidende Moment, der These und Antithese entspringen. 
Die Figur meint nichts anderes als die 'Bewegung der Gottesgeschichte', in 
der Barth als erkennender Theologe die Synthese nicht anders denn als 
Gleichnis unter dem Aspekt der Schöpfung oder der Erlösung zu Gesicht be-
kommt, ohne von dem je anderen abstrahieren zu können. Diese Geschichte 
ist unter der Prämisse der Überwindung, also eines Fortschritts zum Sieg hin 
gedacht (vgl. S. 18)18. 

Daran schließt sich die zweite Frage von H. Kirsch an, ob die Fassung der 
Synthesis, des Reiches Gottes in seiner Vollendung als Proton und Eschaton 
alles Seienden, eine Tendenz zum Ungeschichtlichen hervorrufe oder einen 
Verlust der Gegenständlichkeit Gottes zur Folge habe19. Auch diese Folge-
rung ist m.E. nicht zwingend. Vielmehr ist es als ein in Raum und Zeit veran-
kertes transzendentales Modell verstehbar. Vorauszusetzen ist in dieser Inter-
pretation allerdings, daß man den Zusammenfall von Proton und Eschaton im 
Ursprung bzw. der Synthesis, nicht als mythologische Rede versteht. Im My-
thos wäre per definitionem die historische Dimension neuzeitlichen Verständ-
nisses ausgeschlossen20. Im Tambacher Vortrag jedoch ist das Reich Gottes 
nicht nur „transzendente Bewegung zum Menschen“21 hin, sondern auch 
transzendentale Begründung der menschlichen Wahrnehmung der Geschichte. 
Um es als transzendentalkritisches Modell, das real in Raum und Zeit veran-
kert ist, verstehen zu können, müßte über die bisherige Nachzeichnung der 
Argumentationsstruktur des Vortrages auch das in ihm vorherrschende 
Barthsche Wirklichkeitsverständnis analysiert werden22. 

                                                 
18 Ich meine, daß damit die spätere Trinitätslehre Barths schon angedeutet ist, vgl. bes. S. 

20 und S. 31 oben. 
19 Vgl. H. Kirsch, a.a.O., S. 141 und S. 49f. Ähnliche Bedenken äußert M. Beintker, a.a.O., 

S. 124. 
20 An anderer Stelle wird zu bedenken sein, daß auch Barth zu mythologischen Figuren 

Zuflucht nehmen muß, ohne dabei ungeschichtlich oder metaphysisch zu werden. Vgl. 
die Kapitel 5. und 6. 

21 H. Kirsch, a.a.O., S. 136. 
22 Mit dieser Deutung der drei regna befinde ich mich m.E. nicht unbedingt im Wider-

spruch, aber in einer gewissen Neuaktzentuierung gegenüber H. Kirsch. Ich frage mich, 
ob sie die empirische Wirklichkeit nicht zu weit abblendet. Ihr Interesse ist vor allem, 
die Entwicklung des Denkens Barths hin zu einer logisch-theologisch-ethischen Denk-
struktur zu verfolgen, was an dieser Stelle theologisch übersetzt bedeutet, daß die von 
ihr konstatierte (und meinerseits nicht gänzlich bestrittene) Unklarheit im Tambacher 
Vortrag an der unausgeführten Auferstehungstheologie liege. Diese werde später in eine 
Christologie des differenzierten Zusammenhanges von Kreuz und Auferstehung über-
führt. Vgl. H. Kirsch, a.a.O., S. 146f, 180, 201. Diese theologische Weiterentwicklung 
und ihre Bedeutung für die Kategorie "Geschichte" will ich natürlich nicht bestreiten. 
Sie zeigt, daß die philosophisch-begrifflichen Hilfsmittel, mit denen Barth arbeitet, eben 
nicht aus architektonischen Gründen (vgl. Tambacher Vortrag, S. 27) analysiert werden 
dürfen. Eine leichte Tendenz dazu gibt es m.E. in Kirschs Arbeit, gerade weil sie den 
frühen Barth so sauber und systematisch durchdenkt. Das Problem ist, daß bei ihr die 
Logik der Lebendigkeit zuweilen vorgeordnet wird. 
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Mit der Begrifflichkeit von Synthese, These und Antithese verbinden sich 
in der Forschung zwei weitere Rückfragen an Barth: zum einen, welches 
Konzept von Dialektik er benutzt und zum anderen, wie der Einfluß seines 
Bruders Heinrich Barth auf seine „Begrifflichkeit und Denkstrukturen“23 zu 
sehen ist. In Erwägung dieser Zusammenhänge kommt Michael Beintker zu 
der Auffassung, daß Heinrich Barths Ursprungsdenken, welches sich der 
wechselseitigen Korrektur Platons und Kants in philosophisch-christlicher 
Absicht verdanke, auch die Karl Barth eigentümliche Dialektik von Synthese, 
These und Antithese inspiriert habe24. Diese ließen sich auch mit Heinrich 
Barths „Voraussetzung, Krisis und Begründung“25 übersetzen. Ich meine, daß 
mit Blick auf die herausgestellte Struktur des Tambacher Vortrages mit dieser 
These nur dann eine richtige Folgerung gezogen ist, wenn sie sich zwar auf 
die Einheit dieser drei Aspekte im Ursprungsprinzip bezieht, darauf aber nicht 
beschränkt. Denn Barth bedient sich der Trias, wendet sie jedoch an, um die 
Bewegung der Gottesgeschichte, also des Reiches Gottes in seinen drei zu-
sammenhängenden Dimensionen als „transzendente Bewegung zum Men-
schen“ (Kirsch) und zugleich als transzendentale Voraussetzung, Zielsetzung 
und Kritik zu erkennen26. Daher ordnet er dem Begriff des Reiches die Funk-
tionen von Synthese, Antithese und These so zu, daß sie dessen Wirklichkeit 
als Vollendung, Erlösung und Schöpfung aussagen. Wird Synthesis einzig mit 
'Voraussetzung' übersetzt, so sind die Dimensionen der eschatologischen 
Vollendung (transzendentalkritisch aufgefaßte Synthese) als Orientierung und 
Ziel derer, die der Bewegung Gottes (in These und Antithese) zu folgen su-
chen, ausgespart (vgl. S. 37). 'Voraussetzung' könnte dann statisch-thetisch 
mißverstanden werden27. Beintkers These trifft daher im wesentlichen einen 
Aspekt, der nachher im zweiten Römerbriefkommentar dominieren wird, aber 
auch schon 1919 wichtig ist: die Diastase oder den von Barth bestrittenen 
gegenständlichen Zusammenhang zwischen Logos bzw. Ursprung und 
menschlicher Vernunft28. 

Indem Beintker herausstellt, daß Heinrich Barth seine Fassung des Ur-
sprungsprinzips ontologisch verstehe, während Hermann Cohen und Paul Na-

                                                 
23 M. Beintker, a.a.O., S. 229. 
24 Vgl. M. Beintker, a.a.O., S. 228. Dieser Einfluß ist nicht strittig. Vgl. das Selbstzeugnis 

Barths in B.-Th. I, S. 344. Allerdings wird sein Stellenwert unterschiedlich gewichtet: 
vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 207-219; I. Spiek-kermann, Gotte-
serkentnis, S. 11f, Anm. 14. Dort fragt sie nach Spezifität, Modalität und Funktionalität 
der philosophischen Beeinflussung besonders der Römerbrieftheologie durch Heinrich 
Barth. 

25 M. Beintker, a.a.O., S. 228. 
26 Vgl. a. I. Spieckermann, a.a.O., S. 118-121. 
27 Vgl. I. Spieckermann, a.a.O., S. 120f, die kritisch gegen Heinrich Barth geltend macht, 

er denke Dialektik zu gleichgewichtig, statt teleologisch bewegt, wie es der Tambacher 
Vortrag tue. 

28 Vgl. I. Spieckermann, a.a.O., S. 121f; vgl. Abschnitt V des Tambacher Vortrages. 
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torp noetisch dächten29, gibt er einen Hinweis darauf, daß eine aus-
schließliche Berufung auf den einen oder anderen philosophischen Hinter-
grund Barths nicht sinnvoll ist. Nach solchen Einflüssen ist anhand des 
Barthschen Sachanliegens zu fragen30. Die Struktur des Tambacher Vortrages 
beispielsweise zeigt, daß Barth sowohl 'ontologische' als auch 'noetische' In-
tentionen verfolgt. Bedenkt man, daß Heinrich Barth sich als christlicher, 
Hermann Cohen als jüdischer Philosoph verstand, leuchten die unterschiedli-
chen Akzentuierungen der beiden ein, die beim ersten auf einen eher theologi-
schen, beim zweiten eher anthropologischen Ansatz hinauslaufen31. Auf Karl 
Barth und den Tambacher Vortrag bezogen: Er bekam sowohl von Heinrich 
Barth Denkmittel bereitgestellt, um das „totaliter aliter“, die bleibende Trans-
zendenz des Reiches Gottes aussagen zu können, als auch die Cohensche Ori-
entierung auf die Ethik der Gesellschaft, um in neuer Weise das religiös-
soziale Interesse durchdenken zu können. 

Marquardt arbeitet anhand der Konfrontation des Tambacher Reich-
Gottes-Denkens mit der Cohenschen Ethik den regulativ-heuristischen Cha-
rakter des Reiches unter dem Aspekt des regnum gloriae heraus32. Ihm fiele 
die Aufgabe zu, gegenüber dem religiösen und gesellschaftlichen Bewußtsein 
die Wirklichkeit Gottes als Zukunft des ganzen menschlichen Erfah-
rungsbereiches zu repräsentieren33. Diese These läßt sich nach dem Durch-
gang durch die formale Struktur des Vortrages bestätigen. 

Die Struktur des Vortrages weist zwei Anliegen aus: nämlich den tran-
szendentalkritischen Charakter des Reiches Gottes und seinen leiblich-irdi-
schen Gehalt in ihrem Zusammenhang zu verstehen. Die Forschungslage zum 
Tambacher Vortrag unterstreicht, daß es diesbezüglich weiteren Klä-
rungsbedarf gibt, der sich nicht allein auf die Terminologie beschränken darf. 
Im folgenden ist nach dem Realitätsgehalt des Reiches Gottes zu fragen. An 
das spezielle Verständnis von 'Erkennen' oder 'Begreifen' als Zusammenhang 
von 'Sehen' und 'Beteiligen' ist dabei anzuknüpfen. Dann wird die Art und 
Weise, wie Barth Wirklichkeit in seinem Reich-Gottes-Konzept verarbeitet, 
darzustellen sein. Diese Einordnung wird die Identifikation des springenden 
theologischen Punktes, der Barth in diesem Vortrag bewegt, ermöglichen und 
die für ihn zentrale Aufgabenstellung deutlich werden lassen. So wird die 
Reich-Gottes-Vorstellung des Tambacher Vortrages auch in befreiungstheo-
logischer Perspektive als kontextuelle Theologie gelesen werden können34. 

                                                 
29 Vgl. M. Beintker, a.a.O., S. 226. 
30 Mit I. Spieckermann, a.a.O., S. 120f. 
31 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 210f. 
32 F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 75. 
33 Vgl. F.-W. Marquardt, a.a.O., S. 69 und 75f. Marquardt weist an dieser Stelle zurecht 

und nachprüfbar darauf hin, daß der kirchlich-dogmatische Ansatz der Trinitätslehre 
vorscheint, wenn er Barth unterstellt, er frage nach dem Sein des Reiches "zuvor in sich 
selber", a.a.O., S. 75. 

34 Vgl. das befreiungstheologische Reich-Gottes-Konzept, wie es oben dargestellt wurde. 
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4.2 Das 'Leben' als Gegenstand des theologischen Erkennens 

Barth geht von einer Grundwahrnehmung aus. Das Leben nach den Gesetzen 
seiner eigenen 'Logik und Mechanik' war ein Irrweg (vgl. S. 3). Darüber hat 
die hinter ihm und den Zuhörern liegende „Katastrophe“ ihn belehrt (ebd.). 
Diese Realität entläßt das zweifache Dilemma, „durch die Erfahrungen der 
Zeit belehrt“ (S. 5) keine Sonderräume für das 'Heilige' zur Verfügung zu 
haben, aber auch die Eigengesetzlichkeiten nicht ignorieren zu können. Das 
ist die „Wirklichkeit“, mit der man rechnen muß (S. 8). An ihrem Begreifen 
entscheidet sich, ob das von der Zuhörerschaft Ersehnte Verheißung hat: „Wir 
möchten heraus aus dieser Gesellschaft; wir möchten eine andere Gesell-
schaft“ (S. 3, Hervorh. von Barth). 

Barth macht gleich zu Beginn eindringlich klar, daß er über die Wirklich-
keit in ihrer Einheit und Ganzheit spricht, indem er Gesellschaft und Leben 
miteinander identifiziert: „Vom Leben, von der Gesellschaft kann man sich 
nicht abwenden. Das Leben umgibt uns von allen Seiten...“ (S. 3). Ihm ist die 
„Problematik des Lebens“ (ebd.), und zwar des „tatsächlichen Lebens“ (S. 5), 
aufgegangen. Darauf bezieht sich seine theologische Reflexion, die ihn von 
der katastrophalen hin zur anderen Gesellschaft führt. Dieses andere Leben 
wird jedoch nicht als Utopie beschrieben, sondern als Verheißung verstanden, 
nämlich als begrifflich nicht einzuholende Verheißung des Reiches Gottes. 
Die Verheißung steht in einer wechselseitigen Beziehung mit dem alten ka-
tastrophalen Leben. Barth weiß schon, daß es sich um „ein neues Element 
mitten unter all dem Alten, also eine Wahrheit im Irrtum und in der Lüge, also 
eine Gerechtigkeit in dem Meer von Ungerechtigkeit, also Geist in all den 
groben materiellen Tendenzen, also gestaltende Lebenskraft in all den 
schwach flackernden Geistesbewegungen, also Einheit in der ganzen Zerfah-
renheit der Gesellschaft auch unserer Zeit“ (S. 3) handelt35. Barth ist an das 
tatsächliche Leben verwiesen, wenn er begreifen will, was sein „Sinn“ (S. 4) 
ist. Der Sinn des Lebens liegt in diesem Leben und doch nicht darin. Denn es 
ist die „Wirklichkeit des lebendigen Gottes“ (S. 10), wie ich im Vorgriff auf 
den weiteren Vortrag sagen darf. Nur vom Leben, wie es ist, kann das „Leben 
selbst“ (S. 14) begriffen werden. Deshalb kann Barth sagen, daß „die Wirk-
lichkeit aus der 'Wirklichkeit' hervorbrechen will“ (S. 32)36. 

Wenn man das gesehen hat, ist es klar, daß die „Aufstellung der Gesichts-
punkte“ (S. 9), unter denen Barth das Thema hin und her bewegt, diesem Ver-
ständnis von 'Begreifen' nichts anderes hinzufügen kann. Vielmehr wird sich 
im Konkreten zeigen, was hier erst allgemein umrissen ist. Das war schon im 
                                                 
35 Vgl. zum folgenden F.-W. Marquardts Erläuterungen, in: Der Christ in der Gesellschaft, 

S. 43-54. 
36 Marquardt verweist auf die Verankerung dieser Wirklichkeitswahrnehmung, die auf den 

Begriff der Gesellschaft als Primat der theologischen Reflexion führt, in der "biblischen 
Denkstruktur" Barths, vgl. a.a.O., S. 47. Es ginge "von jener besonderen alttestamentlich 
gefaßten Form der paulinischen Rechtfertigungsverkündigung aus, die für die theologi-
sche Denkausstattung Barths von Anfang an bezeichnend...ist", ebd. 
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ersten Durchgang bei der Frage nach der Argumentationsstruktur zu sehen. 
Bewegung ist das strukturierende Prinzip des Tambacher Vortrages. Damit ist 
aber nicht eine lineare Bewegung gemeint, sondern das Eindenken in die Be-
wegung, in die wir schon einbegriffen sind, bevor wir darüber reflektieren 
(vgl. S. 9). Barth macht Momentaufnahmen, die aus dem Zusammenhang 
gerissen sinnlos erscheinen - wie der Vogel im Flug im Versuch seiner Abbil-
dung eben nicht mehr als fliegender verständlich ist37. Das Unmögliche und 
Unverständliche ist das Entscheidende, das Barth verständlich zu machen 
sucht (S. 10f), und deshalb fällt er sich im Vortrag immer wieder selbst ins 
Wort, nimmt bei der Entfaltung des Reiches Gottes dreimal Anlauf und kehrt 
zum Anfang zurück. 

Daß es sich hier um ein zentrales Moment des Verstehens der frühen 
Barthschen Theologie handelt, wird auch aus den Äußerungen seiner (zeitge-
nössischen) Kritiker ersichtlich. In Marquardts Zusammenstellung von re-
ligiös-sozialen Reaktionen, also von eigentlich positiv voreingenommenen 
Hörern, finden sich Abgrenzungen von Barth dort, wo sie statt der Bewegung 
und des Inbeziehungsetzens zu dieser Bewegung eine Lücke sehen, also 
nichts38. Nach dem Vorangegangenen heißt das im Bild gesprochen, daß sie 
eine Abbildung des Vogels im Flug zu sehen meinen und dieses Bild unver-
ständlich finden. Stellvertretend für dieses statische Denken sei Otto Herpel 
genannt, der mit seiner summarischen Formel vom Quietismus in der Haltung 
dem Tun Gottes gegenüber und dem Aktivismus in der Tat des Erkennens, die 
bei Barth zum Ausdruck kämen, noch recht nahe an Barths Ansatz bleibt39. 

4.3 Reich-Gottes-Erkenntnis als Reflexion gesellschaftlicher Vorgänge 

4.3.1 Verortung in der bürgerlichen Gesellschaft 

Wo findet im Konkreten das Eindenken in die Bewegung statt, in der Barth 
die Wirklichkeit Gottes zu begreifen sucht? Nachdem er sich vergewissert hat, 
daß das Wagnis auf sich genommen werden muß, „das Heilige, das Göttli-
che“, (S. 12) „den lebendigen Gott“ (S. 13, Hervorh. v. Barth) auf „unser gan-
zes diesseitiges Leben zu beziehen“ (S. 13), findet Barth gerade in seiner 
Gegenwart die Möglichkeit, besonders deutlich zu machen, daß das 
„Menschliche[...] dem Göttlichen gegenüber“ (S. 13) nicht isoliert sein kann. 
Das liegt für ihn besonders an dem Umstand, in einem „Revolutionszeitalter“ 
                                                 
37 "Vogel im Flug": vgl. Rö I, S. 286; vgl. B.-Th. I, S. 477; vgl. M. Beintker, a.a.O., S. 

109-115, hier: S. 113. 
38 Vgl. F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 24-37. 
39 Vgl. F.-W. Marquardt, a.a.O., S. 26. Vgl. a. die Stellungnahmen Mennickes, Harnacks 

und Tillichs, S. 35. Der Versuch (Tillichs), an Stelle der Denkbewegung die Kategorie 
des Erlebnisses als dynamisches Element einzusetzen, muß frustiert werden, da es eine 
Kategorie des religiösen Individualismus ist und nicht dem Anspruch auf Erkennen des 
Ganzen der Wirklichkeit bzw. des Lebens gerecht werden kann, vgl. a.a.O., S. 32-35. 
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für ihn besonders an dem Umstand, in einem „Revolutionszeitalter“ (S. 7) zu 
leben. Die „verworrenen und zweideutigen Bewegungen“ dieser Zeit (vgl. S. 
15) protestieren gegen diese Isolierung. So z.B. die Jugend in ihrem Protest 
gegen die „Autorität an sich“, die Kritiker der bürgerlichen „Familie an sich“, 
die expressionistischen Künstler gegen die „Kunst an sich“, die Spartakisten 
gegen die „Arbeit an sich“ (S. 15f, alle Hervorh. von Barth). Diese Proteste 
wirken allerdings nur abgeschwächt, die deutsche Revolution muß unvoll-
ständig bleiben und ist insofern nur bedingt als hoffnungsvoll anzusehen, weil 
der Protest gegen die „Religion an sich“ weitgehend ausbleibt (S. 16, Her-
vorh. v. Barth). Barth fordert daher dazu auf, letzteren selbst zu erheben, da 
dieser Protest offenbar eine Schlüsselfunktion einnimmt. 

In dieser Aufzählung klingt eine Wahrnehmung der Gesellschaft an, die 
sich in zwei Hinsichten mit der marxistischen Analyse der Gesellschaft ver-
gleichen und dadurch erhellen läßt. Zunächst liegt offen zutage: Die Parallele 
besteht darin, daß Barth Protestgruppen gegen die bürgerliche Gesellschaft 
hervorhebt und darin, daß der Protest gegen die Religion, der nach dem frü-
hen Marx Beginn der Kritik der Politik ist, auch hier zentral ist40. Doch dar-
auf beschränkt sich der Bezug zur marxistischen Sichtweise nicht. Entschei-
dend, weil die Denkstruktur des Vortrages betreffend, ist, daß die Revolution 
in Deutschland als Exponentin eines revolutionären Zeitalters überhaupt ge-
sehen wird41. Denn Marx sah die Bourgeoisie als revolutionäre Klasse an: 
„Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschüt-
terung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewe-
gung zeichnet die Bourgeoisie-Epoche vor allen früheren aus“42. Charakteris-
tikum der kapitalistischen Produktionsweise ist nach Marx die stete Suche 
nach Wachstum durch Neuinvestition erzielter Gewinne: „Die Bourgeoisie 
kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktions-
verhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu 
revolutionieren“43. 

In der so begriffenen Gesellschaft nimmt Barth seinen Standort ein (vgl. 
S. 9). Daher ist dieser „Moment einer Bewegung“ (ebd.). Bewegung ist das 
Strukturprinzip des Tambacher Vortrages, da sie auch das Strukturprinzip der 
Wirklichkeit ist, in der Barth reflektiert44. In ihr ist man schon inbegriffen (S. 

                                                 
40 Vgl. Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW 1 

(1844), S. 378-391, hier: S. 379. 
41 Darauf hat F.-W. Marquardt in seiner Schrift Der Christ in der Gesellschaft, S. 41, auf-

merksam gemacht. 
Vgl. zum folgenden auch die Charakterisierung des bürgerlichen Zeitalters bei Dieter 
Schellong, in: Bürgertum und christliche Religion, S. 7-15. Vgl. U. Dannemann, Theo-
logie und Politik im Denken Karl Barths, S. 30-119; ders., Der unvollendete Abschied 
vom Bürgertum, in: a.a.O., S. 91-113, bes. S. 93-103. 

42 K. Marx, F. Engels, Manifest der kommunistischen Partei, (1848) in: MEW 4, S. 465. 
43 Ebd. 
44 Vgl. D. Schellong, Bürgertum und christliche Religion, S. 96ff, und ders., Karl Barth als 

Theologe der Neuzeit, in: a.a.O., S. 66f. 
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9, 17). Ihre Erkenntnis „hat ihren eigenen Gang. Sie ist bewegt und mehrdi-
mensional“ (S. 29)45. Diese Bewegtheit der Wirklichkeit erscheint aber 
gleichzeitig als ein in sich geschlossener Kreislauf; denn die Warenproduktion 
in der kapitalistischen Gesellschaft erfordert Stetigkeit. Wird der Kreislauf 
von Gewinnerzielung und Wiederinvestition durchbrochen, so gibt es in dem 
betreffenden Sektor eine Krise. Der Normalfall ist daher die selbstgenügsame 
Funktion der beteiligten Kapitalien, was sich im Bewußtsein der Kapitalbesit-
zer, also der bürgerlichen Klasse, als Bewußtsein der Legitimität eben durch 
die Beteiligung an diesem Kreislauf niederschlägt46. Kommt es in der bürger-
lichen Gesellschaft zum Aufbrechen der Isolierung des Menschlichen dem 
Göttlichen gegenüber, so kann das nur als „Revolution des Lebens“ (S. 15) 
verstanden werden, als eine Revolutionierung revolutionärer Strukturen; denn 
dieser Aufbruch geht gegen deren eigenes Prinzip. 

Bei der Beantwortung der Frage, wie das geschieht, gehen Barth und 
Marx unterschiedliche Wege. Zunächst konstatiert Marx ganz allgemein, daß 
das Proletariat dem Bürgertum als revolutionäre Klasse gegenübertritt. Dann 
jedoch führt er nicht weiter aus, wie die „Assoziation“ aussieht, in der „die 
freie Entwicklung eines jeden Bedingung für die freie Entwicklung aller 
ist“47. Er entwirft die neue Gesellschaft nicht, sondern tritt, um deren Ent-
stehungsbedingungen zu klären, in die Kritik der politischen Ökonomie ein. 
Barth entwirft ebensowenig eine zukünftige Gesellschaft, sondern benennt die 
Zeichen der Revolutionierung dieser „revolutionären“, weil bürgerlichen Ge-
sellschaft. In den Jahren um 1919 sieht er in den vielfältigen und durchaus 
disparaten Exponenten des Protestes Zeichen dafür, daß „Gott den Hebel [an-
setzt], um die Welt zu heben“ (S. 18), d.h. die Stabilität der bewegten Wirk-
lichkeit umzustürzen48. Der Zusammenhang zwischen den Protestbe-
wegungen als Zeichen der Zeit und dem Handeln Gottes ergibt sich für Barth 
mithin weniger aus der Benennung eines ökonomisch-politischen Subjektes, 
dem Proletariat, das dann praktisch Organ des göttlichen Handelns wäre, son-
dern vielmehr aus einem erneuten Rekurs auf die Struktur der Wirklichkeit 
seiner Gesellschaft49. 

Hatte er der Bejahung der Welt, wie sie ist, ihr relatives Recht gegeben, 
weil in ihr das Reich Gottes als Schöpfung erkannt werde, so mißt er doch den 

                                                 
45 Karl Marx formuliert die Perspektive des Kapitalisten innerhalb dieser steten Beweg-

lichkeit so: "In ihrer Verlegenheit denken unsre Warenbesitzer wie Faust. Im Anfang 
war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die Gesetze der 
Warennatur betätigen sich im Naturinstinkt der Warenbesitzer", Das Kapital, Bd. I, 
MEW 23, S. 101. 

46 Vgl. z.B. D. Schellongs Charakterisierung des Bürgertums, in: ders., Bürgertum und 
christliche Religion, S. 7 und 15. 

47 K. Marx, F. Engels, Das kommunistische Manifest, in: a.a.O., S. 482. 
48 Vgl. dazu F.-W. Marquardt, Exegese und Dogmatik in Karl Barths Theologie, in: a.a.O., 

S. 671-675; ders., Theologie und Sozialismus, S. 305. 
49 Zur Diskussion um das revolutionäre Subjekt bei Barth - im Gegenüber zu Lenin - vgl. 

F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 127-141, bes. S. 138f. 
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kritischen Angriffen auf die Gesellschaft  das größere Gewicht bei. Diese ge-
hen von unterschiedlichen Akteuren wie Kierkegaard oder dem „alttestament-
lichen Gesellschaftsphilosoph[en]“ (S. 30), Dostojewski oder den Sozialisten, 
den Täufern oder Jesus in der Bergpredigt aus (vgl. S. 30). Sie melden die 
Hoffnung auf den neuen Äon an, in dem es keine Beschränkung - nicht ein-
mal die des Todes - mehr gibt (vgl. S. 35), und zwar indem sie die Gegenwart 
kritisch verneinen: „Das, was in all unserm Denken, Reden und Tun immer 
nur gemeint ist, gerade das drängt zur Erscheinung; wir können uns ja an den 
Bildern und Gleichnissen nicht genügen lassen...eben das Jenseits ist es ja, das 
durch seine Abwesenheit im Diesseits und durch sein Anklopfen an die ver-
schlossenen Türen des Diesseits zur Ursache unserer Unruhe wird“ (S. 31)50. 
Wie die Strukturen des „alten Lebens“, sprich: die kapitalistischen Produkti-
onsverhältnisse, über sich selbst hinausdrängen, indem sie von der bürgerli-
chen Klasse ständig revolutioniert werden, so steht nun auch die Hoffnung auf 
das Reich Gottes für eine Revolution, die dieses Leben betrifft und transzen-
diert. Barth analogisiert die Reich-Gottes-Hoffnung und die Welt-
wahrnehmung, indem er den sich selbst transzendierenden Strukturen der bür-
gerlichen Gesellschaft entnimmt, wie die Hoffnung auf die „andere Gesell-
schaft“ (S. 3) oder den neuen Äon sich zu Wort meldet. Sein Konzept des 
Reiches Gottes ist eine dialektische Denkfigur, die aus den Abwesenheiten in 
der gegenwärtig zu erleidenden Realität die Hoffnung und Gestaltung der 
Zukunft entlehnt. 

Daß er sich dabei auch auf Epochen der Geschichte bezieht, die weit zu-
rückliegen, und also eher von statischen als von dynamischen Verhältnissen 
geprägt waren, unterstreicht, daß die Denkmittel seiner Zeit Barths Arbeit 
prägen. Es wirft gleichzeitig die Frage auf, ob er zumindest unterschwellig 
einer geschichtsphilosophischen Perspektive folgt. Eine solche Tendenz wäre 
wenig verwunderlich, denn Barths Denken speist sich aus den Traditionen des 
evolutionär konzipierenden 19. Jahrhunderts, dem Liberalismus und Sozia-
lismus gleichermaßen verhaftet waren51. Der Tambacher Vortrag als Doku-
ment des Übergangs zum Barth der kritischen Theologie erlaubt in dieser 
Hinsicht keine letztgültigen Festlegungen52. Doch soviel läßt sich sagen, daß 
Barth zwar mit einer dialektischen Heuristik, aber nicht mit evolutionärer Ge-

                                                 
50 Hervorh. v. Barth. Nach D. Schellong, Karl Barth als Theologe der Neuzeit, in: a.a.O., 

S. 42-53, ist die Hoffnung auf die Überwindung des Todes ein spezifisches Anliegen der 
bürgerlichen Epoche. Barths Verortung im Bürgertum und sein Konzept von Tod und 
Leben kommen noch zur Sprache. 

51 Das würde auch einige Formulierungen bei Marquardt rechtfertigen, die von gesetzli-
chen gesellschaftlichen Abläufen u. ä. sprechen, vgl. Der Christ in der Gesellschaft, S. 
40, 46, 49, 62. 

52 "Kritische Theologie", vgl. H. Kirsch, Zum Problem der theologischen Ethik in der 
kritischen Theologie Karl Barths. Bei ihr hat der Anklang an die kritische Theorie pro-
grammatische Bedeutung. 
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schichtstheologie arbeitet53. Auf die Reich-Gottes-Hoffnung bezogen bedeu-
tet das: „kein gegenständlicher Zusammenhang zwischen dem, was gemeint 
ist und dem, was ist, darum auch kein gegenständlicher, etwa entwicklungs-
mäßig vorzustellender Übergang von hier nach dort“ (S. 34, Hervorh. v. 
Barth). Barth löst sich nicht, indem er die Transzendenz des Reiches Gottes 
zu jeder Analogie betont, von der Ebene der Wirklichkeit, sondern bezieht 
sich von einem transzendentalen Ansatz her auf sie, der dennoch in Raum und 
Zeit verankert ist. Die Gegenwartswahrnehmung ist ihm letztlich nur über die 
Kritik möglich, die die Zukunft (des Reiches) an der Vergangenheit übt54. So 
bestätigt sich wiederum Marquardts Analyse, die Barths Eschatologie im 
Tambacher Vortrag von der Ethik Hermann Cohens beeinflußt sieht55. 

4.3.2 Überlegungen zur gesellschaftstheoretischen Einordnung 

Barths Wirklichkeitswahrnehmung, wie sie sich nach dem Tambacher Vortrag 
darstellt, läßt sich am ehesten mit marxistischen und neukantianischen Kate-
gorien erklären. Sie ist aber damit nicht erschöpfend erfaßt. Denn für sich 
allein genommen wäre eine solche Interpretation aus zwei Gründen zu identi-
fizierend: (1) Sie nimmt das theologische Interesse des Vortrages noch nicht 
voll wahr. (2) Sie setzt sich dem Verdacht aus, eine direkte Abhängigkeit von 
Autoren wie etwa Marx behaupten zu wollen. Barths Wirklichkeitsauffassung 

                                                 
53 Hier steht man erneut vor einem begrifflichen Problem der marxistischen Tradition: 

Marquardt hat in seiner Arbeit "Theologie und Sozialismus" die Differenzierung zwi-
schen historischem und dialektischem Materialismus aufgegriffen, wobei ersterer für 
Barth, letzterer für Hromádka theologisch akzeptabel gewesen sei. Vgl. a.a.O., S. 341. 
Vgl. ferner Josef Hromádka, Brief an Karl Barth, in: Antwort, S. 3-14. Diese Differen-
zierung kann hier nicht theoriegeschichtlich diskutiert werden. Im vorliegenden Zu-
sammenhang kann sie als Versuch Marquardts angesehen werden, die sozialistische 
Denkform Barths als biblisch angemessen auszusagen. Vgl. a.a.O., S. 383ff. M.E. wird 
dieser Versuch in Marquardts Auslegung des Tambacher Vortrages überboten. Vgl. kri-
tisch gegen Marquardt, Christofer Frey, Die Theologie Karl Barths. Eine Einführung, 
Frankfurt/Main:Athenäum 1988, S. 59-64 u.ö; s.a. Michael Jacob, ...noch einmal mit 
dem Anfang anfangen... Antibarbarus zur Methodologie der Barth-Interpretation, in: 
EvTh 32/1972, S. 606-624. 

54 Vgl. dazu schon den Vortrag "Christliches Leben": "Die Kraft des Jenseits ist die Kraft 
des Diesseits. Die spes futurae vitae der heimliche Hebel aller weltlichen Fortschritte 
und Revolutionen. Vielleicht dient es zur Beruhigung oder Beunruhigung, wenn ich sa-
ge, daß ich mich auch im Blick gerade auf diese letzten Erwägungen erst recht freue, 
Sozialdemokrat zu sein", zitiert nach F.-W. Marquardt, Erster Bericht, in: a.a.O., S. 470-
488, hier: S. 488. 

55 Vgl. F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 72-79. Im Gegensatz dazu 
interpretiert M. Beintker, Die Dialektik in der dialektischen Theologie Karl Barths, S. 
117ff das Nebeneinander von Analogie und Nichtzusammenhang nicht. 
Ich meine, daß eine Ähnlichkeit zwischen diesem Reich-Gottes-Konzept und der Marx-
lektüre Hinkelammerts insofern besteht, als auch Hinkelammert eine neukantianische 
Variante als Zugang zu Marx wählt, um aus der Fetischismustheorie im "Kapital" das 
Konzept des Reiches der Freiheit zu entwickeln. Vgl. o. Kapitel 3.3.2. 
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und dementsprechend seine genaue theologische Aufgabenstellung wäre mit 
diesen Bestimmungen aber auch noch zu allgemein verstanden. Unter der 
Bezeichnung Marxismus und Marburger Neukantianismus versammelt sich 
eine weitgefächerte Welt theoretischer Arbeit. Die Aussage des Tambacher 
Vortrages muß daher sowohl auf abgrenzende Weise wie auch unter Einbe-
ziehung anderer Dokumente unterstrichen und präzisiert werden. 

Barth hat sich als sozialistischer Theologe56 verstanden. Seine Theologie 
wird erst voll verständlich, wenn er als Angehöriger der religiös-sozialen Be-
wegung und Beteiligter der sozialistischen Arbeiterbewegung in der Schweiz 
gesehen wird. Das Spezifikum von Barths Sozialismus wird sich erst anhand 
der Veröffentlichung der „Sozialistischen Reden“ voll erschließen lassen. 
Gegenwärtig ist vor allem auf die von Barth gelesene Literatur, die Brief-
wechsel mit Thurneysen, Berichte Marquardts und die Zeugnisse anderer 
Zeitgenossen aus der sozialistischen Szenerie in der Schweiz zurückzugreifen. 
Als weiterer Zugang bietet sich eine indirekte Rekonstruktion der Rolle 
Barths im Schweizer Umfeld der ersten beiden Jahrzehnte des Jahrhunderts 
von einem sozialgeschichtlichen Ansatz her an. Hier können nur Hinweise 
aufgenommen werden. Gemeinhin wird davon ausgegangen, daß Barth Marx 
nicht aus Primärtexten kannte. Sein Sozialismus muß, wie vor allem Mar-
quardt gezeigt hat, anders aufgeschlüsselt werden, nämlich anhand der Fakten 
seiner Arbeit als Pfarrer und Parteimitglied57. Das Instrumentarium, mit dem 
Barth sich um die soziale Frage bemüht hat, bestand beispielsweise aus der 
Erarbeitung theoretischer und praktischer Möglichkeiten der Genossen-
schaftsbewegung. Diesbezüglich hat er Thurneysen Rat erteilt, offensichtlich 
in dem Bewußtsein, daß die Arbeiterkonsumgenossenschaften in der Gefahr 
standen, von den Bauern als Konkurrenz abgelehnt zu werden. Dement-
sprechend verweist er aus der Erfahrung mit den Gewerkschaften heraus auf 
Möglichkeiten, das Thema auf dem Land als solidarische Organisationsbewe-
gung zu erklären58. 

Die von Marquardt angestoßene Debatte um die Leninrezeption hat ge-
zeigt, wie mißlich Versuche sein können, rein historisch-kritische Aufklärung 
zu suchen59. Unabhängig von Barths persönlicher Bildung hinsichtlich sozia-

                                                 
56 Vgl. Auf das Reich Gottes warten, in: K. Barth, E. Thurneysen, Suchet Gott, so werdet 

ihr leben!, München:Kaiser 2. Aufl. 1928, (1916), S. 175-191, hier: S. 176. 
57 Marquardt verweist u.a. auf die ausführliche Beschäftigung Barths mit statistischem und 

juristischen Material. Vgl. Erster Bericht, in: a.a.O., S. 471, 475f. 
58 Vgl. B.- Th. I, S. 198f, und die dort präzise angegebene Literatur von Pflüger, Sombart, 

Herkner, Bernhard, Traub. 
Der Gegensatz von Arbeiter- und Bauerninteressen hat sich in der Schweiz der Industri-
alisierungsepoche vielfach hemmend auf die Handlungsmöglichkeiten dieser Bevölke-
rungsgruppen ausgewirkt. 
Barth war ansonsten Leser aktueller gewerkschaftlicher Periodika. Vgl. Autobiogra-
phische Skizze, in: B.-B., S. 306; vgl. a. E. Busch, Lebenslauf, S. 81. 

59 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 126ff, und das Nachwort, S. 378. 
S. aber den Gesamtduktus der Marquardtschen Argumentation zu Barth-Lenin, S. 371ff. 
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listischer Theorie wäre ja auch zu berücksichtigen, daß Marx und Engels zu 
jener Zeit nur eingeschränkt rezipiert und häufiger vermittelt durch verschie-
dene Theoretikerkreise anhand von teilweise recht spekulativen Fra-
gestellungen diskutiert wurden60. Zumindest die vermittelte Rezeption kann 
anhand von Barths Beschäftigung mit Sombart, Vorländer, Krapotkin und 
Eisner vorausgesetzt werden61. 

Für den zweiten Strang der Annäherung an Barths gesellschaftstheoreti-
schen Ansatz ist ebenfalls eine abgrenzende Überlegung anzustellen. Eine 
historisch-kritische, besonders gleichsam literarkritische Absicherung der hier 
erhobenen Wirklichkeitswahrnehmung Barths mit Hilfe der Cohenschen E-
thik, die Marquardt in die Diskussion einführt, ist nicht beabsichtigt. Dazu 
einige methodische Erwägungen, die den Umgang mit geistesgeschichtlichen 
Einflüssen auf Barth betreffen: 

(1) Zur Aufklärung des philosophischen Hintergrundes Barths, in diesem 
Fall bezüglich Kants und der Neukantianer ist schon viel geleistet worden62. 

                                                                                                                               
Stellvertretend für die Kritiker Marquardts und die gleichzeitige Ausklammerung der 
inhaltlichen Frage durch historisch-kritische Argumente, Michael Jacob, Antibarbarus, 
a.a.O. 
Vgl. a. Peter Winzeler, Der Sozialismus Karl Barths in der neuesten Kritik, in: EvTh 
48/1988, S. 262-272, sowie ders., "Ökumenische Theologie" ohne Sozialismus?, in: 
EvTh 44/1984, S. 306-312. S.a. Markus Krämer, Die Religionskritik Ludwig Feuer-
bachs und ihre Rezeption in der Theologie Karl Barths, Diss. Göttingen 1975, S. 463, 
Anm. 1. 
Die neueste mir bekannte Rekonstruktion zur Publikation der Leninschrift liefert An-
zinger in: ders., Glaube und kommunikative Praxis, S. 133, Anm. 13. 

60 Vgl. z.B. Max Webers in "Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden So-
ziologie" (5. revidierte Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann, Tübingen: J.C.B. 
Mohr 1985) implizit mitlaufende Diskussion mit den Theoretikern des "Vollsozialis-
mus", welche die sozialistische Planwirtschaft eher als Planspiel betrachteten, S. 54ff, 
60f. 

61 Vgl. F.-W. Marquardt, Erster Bericht, in: a.a.O., S. 485, s.a. B.-Th. I, S. 323. Marquardt 
hätte eine Lektüre der 'Klassiker' sicher vermerkt. Daß so etwas nicht ausgeschlossen 
war, zeigt Christine Nöthingers Bericht über die Arbeit der evangelisch-sozialen Bewe-
gung. Deren kantonale Gesellschaften beschäftigten sich durchaus mit Marx. Vgl. Chris-
tine Nöthinger-Strahm, Der deutschschweizerische Protestantismus und der Landes-
streik von 1918. Die Auseinandersetzung der Kirche mit der sozialen Frage zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas:Lang 1981 (Basler und Ber-
ner Studien zur historischen und systematischen Theologie, Bd. 44), S. 190.  

62 Ich nenne hier stellvertretend: 
H. J. Adriaanse, Kant-Rezeption in der Theologie, insbesondere bei Karl Barth, in: Dia-
lekt. Theol. 1/1985, S. 74-90. 
H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, München:Kaiser 1991 (BevTh 110), S. 
38-42, 147-150. 
N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, bes. S. 87ff. 
M. Beintker, Die Dialektik in der dialektischen Theologie, S. 222-230. 
Cornelis van der Kooi, Anfängliche Theologie, S. 36ff, 56-59. 
F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 207-219, und: Der Christ in der Ge-
sellschaft. 
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Auf diese Forschung greife ich zurück, verweise aber gleichzeitig auf das 
Problem, daß Kriterien entwickelt werden müssen, die die Forschungs-
ergebnisse einordnen helfen. Sonst geriete man in den Zugzwang, von einem 
objektiven dritten Standpunkt aus zunächst die innerphilosophische Diskussi-
on zu beurteilen und den 'echten' Kant von seinen neukantianischen Rezipien-
ten unterscheiden zu müssen. Dann müßte eine Aufklärung über Barths Kant-
rezeption in ihrer Doppelgestalt der unmittelbaren Lektüre63 und der des 
Neukantianismus erfolgen64, die ebenfalls wieder Barths Kritik an beiden zu 
differenzieren gezwungen wäre, wobei sich dann jeweils Thesen ergäben, die 
in bestimmten Phasen von Barths Arbeit ein theologisch begründetes Abrü-
cken von Kant „selbst“ konstatieren, während andere in derselben Epoche ein 
Wirksamwerden von neukantianischer Ethik - oder gar in verschiedenen Zei-
ten verschiedene Teile des Oeuvres einzelner Autoren sehen. Dann gälte es, 
die Differenzierung in den philosophischen Neukantianismus, z.B. vertreten 
durch Heinrich Barth und den theologischen, etwa in Gestalt Wilhelm Herr-
manns, zu bedenken und deren jeweilige theologische oder philosphischen 
Interessen relativierend oder unterstreichend miteinzubeziehen. 

Aus diesem Verfahren kristallisieren sich dann Erträge heraus, die sich 
provisorisch in drei Typen gliedern lassen: 
- entweder sie beschränken sich auf Barths explizite Diskussion Kants und 

die Hinweise, die er über Belehrungen durch seinen Bruder gibt65, 
- oder sie werden zu motivgeschichtlichen Untersuchungen, denen zuwei-

len der Überblick abhanden kommen muß: „In Ausführung dieses 
Grundgedankens greift Barth reformatorische, schleiermacherische, kan-
tische und neukantianische Motivstränge auf und wickelt sie zu einem 
schlechterdings unentwirrbaren Knäuel“66, 

- oder sie können in sich überzeugend den Zusammenhang von philoso-
phischer  Reflexion und theologischer Explikation eigener theologischer 
Anliegen Barths nachweisen, lassen aber dennoch Fundamentalaspekte 
seiner Fragestellung außen vor67. 

(2) Eine Eigentümlichkeit der Barthschen Theologie besteht darin, Materia-
lien und Motive anzusammeln, assoziativ oder auch expressiv bzw. expressi-

                                                                                                                               
Dieter Schellong, Bürgertum und christliche Religion, S. 84-96. 
I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, pass. 

63 Barth hatte im Studium die drei Kritiken Kants durchgearbeitet. Vgl. B.-Th. I, S. 18. 
64 Barths Marburger Lehrer waren neben dem Theologen Herrmann die Philosophen Co-

hen und Natorp. 
65 Vgl. H. J. Adriaanse, a.a.O., S. 74-80. S. a. M. Beintkers Fazit: "Kantische Haltung", 

a.a.O., S. 223. 
66 H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 46. 
67 I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 108ff, erwähnt dort weder Marquardts Weiter-

arbeit an der "neukantianischen" Frage nach Theologie und Sozialismus, noch H. Co-
hen; sie berücksichtigt m.E. nicht die Unauflöslichkeit des Zusammenhanges von 
"Dogmatik und Ethik" bei Barth, der den Zusammenhang der sozialen Wirklichkeit mit 
seiner Theologie widerspiegelt. 
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onistisch zu schreiben und aus hermeneutischen Gründen historische Ebenen 
ineinanderfließen zu lassen68. Dieter Schellong interpretiert dieses Vorgehen 
als formalen Ausdruck des inhaltlichen Interesses durch Zerbrechen her-
kömmlicher Sprachformen die Suche nach dem Neuen zu dokumentieren - 
nach Schellong ein Anliegen, das Barth mit dem Expressionismus der Nach-
kriegszeit teilt69. Daher ist es angebracht, sich auf die Suche nach dem sachli-
chen theologischen Anliegen Barths zu begeben, was vor allem Textanalyse 
bedeutet, aber auch gute Teile seiner dargebotenen Materialien unaufgeklärt 
zu lassen und sich nicht zu sehr in zeitgebundenen Subjektivismen zu verlie-
ren. Gerade der Tambacher Vortrag ist davon geradezu getränkt. 

(3) Barths Theologie ist es weiter eigentümlich, daß er sie als antisyste-
matisch verstand und eine philosophische Grundlegung seiner Theologie ab-
lehnte, ohne jedoch deren Hilfsmittel entbehren zu können70. Auch dieser 
Aspekt spricht dafür, vom Verständnis des Primärtextes ausgehend eine Inter-
pretationsmethode zu entwickeln. 

Sowohl die Frage nach dem sozialistischen Charakter der Wirklichkeits-
auffassung Barths und der Verhältnisbestimmung von Barth zu Marx71 als 
auch die Frage nach seinen ebenfalls teilweise sozialistisch orientierten philo-
sophischen Bezügen führt zurück auf den Text des Vortrages. Marquardt hat 
die Struktur des Referates analysiert und biographische Zusammenhänge mit-
berücksichtigt. Dabei kristallisiert sich eine Einschätzung der Barthschen 
Theoriearbeit heraus, die der konkreten Textlektüre entnommen ist und sach-
lich implizite Raster für die Hermeneutik weiterer Barth-Texte anbietet. So 
kann er zu einem Fazit gelangen: „Daß ein Weg von paulinisch-theologischer 
Rechtfertigung über den Prädestinatianismus der hebräischen Bibel zu Grund-
fragen kantianischer Ethik den begrifflichen Schlüssel für die Behandlung des 
Themas 'Der Christ in der Gesellschaft' abgeben kann, das zeigt eine gegen-
seitige Bestimmung biblisch-theologischer und erkenntnistheoretisch-
praktischer Begrifflichkeit, die dann klar und nicht unklar ist, wenn man sie 
als Bildungen eines gesellschaftlichen Bewußtseins und eines politischen Wil-
lens erkennt“72. 

Ich möchte dieser gegenseitigen Bestimmung biblisch-theologischer und 
erkenntnistheoretisch-praktischer Begrifflichkeit weiter nachgehen. Am Tam-
bacher Vortrag läßt sich beobachten, wie Barth Traditionen, Motive und Beg-
riffe, die seinerzeit viel verwendet wurden, seinen eigenen Intentionen ent-
sprechend aufgreift und anpaßt. Das wird besonders deutlich an der Schlüs-
selkategorie 'Eigengesetzlichkeit', die nun zur konkretisierenden Verhandlung 
                                                 
68 Vgl. dazu die beiden Römerbriefkommentare. 
69 Vgl. D. Schellong, Bürgertum und christliche Religion, S. 107. 
70 Vgl. für ersteres, KD I,2, S. 963ff, für zweiteres z.B. Schicksal und Idee in der Theolo-

gie (1929), in: Vortr. 3, S. 54-93.  
71 Marquardt konstatiert, daß bei Barth der Marxismus selten begrifflich geworden sei und 

die Verhältnisbestimmung zu Marx kaum weiterzutreiben wäre. Vgl. Der Christ in der 
Gesellschaft, S. 86. 

72 F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 82. 
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von Wirklichkeitsverständnis und dessen theologischer Verarbeitung im 
Tambacher Vortrag noch zur Sprache kommen muß. 

4.4 Die Kritik abstrakter Theologie als einer 'Theologie des Todes' 

4.4.1 Die Kategorie der Eigengesetzlichkeit als Kategorie der Zeitanalyse 
und ihre Radikalisierung in der theologischen Kritik 

Im folgenden kann und muß sich eine positive Präzisierung hinsichtlich des 
Barthschen Wirklichkeitsverständnisses anschließen, anhand derer dann zu 
Barths theologischem Anliegen vorgestoßen werden kann. Zunächst ist der 
Schwierigkeit zu gedenken, daß Barth in verschiedenen Formulierungen auf 
den Begriff der Eigengesetzlichkeit anspielt - also keine definitorische Klar-
heit verbreitet - und ihn darüber hinaus nur zweimal explizit gebraucht (vgl. 
S. 7). Im folgenden wird deutlich werden, daß Barth eine Neufassung des 
Begriffs als theoretischer Kategorie vorstellt. 

Vorher jedoch weist diese terminologische Offenheit ganz einfach auch 
auf die Ungeklärtheit und Widersprüchlichkeit, die mit dem Begriff der Ei-
gengesetzlichkeit allgemein verbunden war73. Denn obgleich es sich um ei-
nen Begriff handelt, der in den metadisziplinären Sprachgebrauch jener Zeit 
eingegangen war, wurde er zwar als Kennzeichnung und Konzeption der ge-
sellschaftlichen Realität benutzt, bedeutete jedoch eher Nichtbestimmung und 
Konzeptlosigkeit. Wenn Theologen diesen Begriff verwendeten, so stellte das 
zumeist ein Fazit dar. Sie brauchten sich um den solchermaßen charakterisier-
ten Bereich der Realität als Theologen bzw. Religiöse nicht mehr zu küm-
mern. Ihre ethische Verantwortung als Christen war - notwendig - dispensiert, 
weil, um einmal die Zuspitzung von Friedrich Naumann zu erinnern, Jesus 
nichts zur Flottenpolitik sagt. Oder grundsätzlicher: weil man darauf zu ver-
zichten gelernt hatte, grundlegende Staatsfragen in der Bergpredigt entschie-
den zu sehen74. Der Verinnerlichung des Religiösen korrespondiert bei Nau-

                                                 
73 Vgl. zum folgenden: Athi Hakamies, Der Begriff "Eigengesetzlichkeit" in der heutigen 

Theologie und seine historischen Wurzeln, in: Studia Theologica 24, S. 117-129, bes. S. 
120f. 

74 Vgl. Friedrich Naumann, Briefe über Religion, (1903), in: F. Naumann, Werke 1. Bd. 
Religiöse Schriften, hg. v. Walter Uhsadel, Köln und Opladen:Westdeutscher Verlag 
1964, S. 566-632, bes. S. 626, 566ff. 
Ob diese Sicht der Dinge eine Folge der Theologie Luthers, ihrer sogenannten neuluthe-
rischen Fassung oder der Eingang der Luther falsch rezipierenden Kritik von E. 
Troeltsch in die Theologie ist, muß hier dahingestellt bleiben. Es geht um das Faktische 
solchen Denkens, nicht seine wissenschaftliche Korrektheit. Vgl. dazu A. Hakamies, 
a.a.O., bes. zu Troeltsch S. 122-125. 
Zur (lutherischen) Zwei-Reichelehre: Ulrich Duchrow, Christenheit und Weltverantwor-
tung. Traditionsgeschichte und systematische Struktur der Zweireichelehre, Stuttgart, 
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mann die Bejahung der gegebenen gesellschaftlichen Vorfindlichkeit: dem 
deutschen Volk. Kriterium ist schlicht, daß es sich um eine „Geschichtstatsa-
che“ handelt, die paradoxerweise die ethische Forderung aus sich entläßt, für 
die Rolle des deutschen Volkes im Kampf für das Dasein einzutreten75. Inso-
fern drückt der Begriff der Eigengesetzlichkeit eher ein Lebensgefühl aus, als 
daß er eine theoretische Kategorie ist76. 

Demgegenüber ist Barths Nachdenken über 'Eigengesetzlichkeiten' schon 
dadurch bestimmter, daß er ausgehend von der ganzen Wirklichkeit theolo-
gisch reflektiert, also sich nicht auf die Analyse des persönlichen Gottesver-
hältnisses als Gegenstand der Theologie zurückzieht. Indem er bezüglich der 
Wahrnehmung der Gesellschaft in dem oben erläuterten mittelbaren Sinn 'so-
zialistisch' geprägt ist, kann er transzendentalkritisch das Reich Gottes als 
Postulat der konkreten Wirklichkeit verstehen. Die unterschiedlichen Akteure 
der Gesellschaft stellen von einer nicht zu bewertenden Logik aus den Logos 
dieser Gesellschaft in Frage und repräsentieren so den Angriff des Reiches 
Gottes (vgl. S. 29). Damit ist gesichert, daß die gesellschaftliche Realität ein 
vielgestaltiges Ganzes ineinandergreifender, sie strukturierender Logiken ist. 
Hierin besteht die Differenz zum vulgärmarxistischen Schema von Basis und 
Überbau, in welchem die politischen, kulturellen, juristischen und religiösen 
Phänome ein simpler Reflex der ökonomischen Verhältnisse sind77. Vor die-
sem Hintergrund ist Barths Verwendung des Konzeptes von Eigengesetzlich-
keiten in einer doppelt kritischen Ausrichtung zu verstehen: 

(1) Die Kritik betrifft zunächst die undifferenzierte Haltung der Theolo-
gen, deren Unbehagen er zwar teilt: „Es sträubt sich alles in uns, die vor dem 
Krieg bis zum Überdruß wiederholten Sätze von der Eigengesetzlichkeit der 
Kultur, des Staates, des Wirtschaftslebens fernerhin zu hören und nachzusa-
gen“ (S. 7). Jedoch ignorieren sie „die brutale Tatsache, daß jene nun einmal 
gewonnene und vorhandene und auch im Revolutionszeitalter unerbittlich 

                                                                                                                               
Heidelberg:Klett-Cotta, 1970 (Forschungen und Berichte der Forschungsstätte Evangeli-
sche Studiengemeinschaft, Bd. 25). 

75 Vgl. F. Naumann, a.a.O., S. 632, 619f, 624 (Geschichtstatsache), 620ff. 
76 Vgl. dazu entsprechend die Naumannsche Religion des 'Empfindens', "Herzschlag" 

usw., a.a.O., S. 632. 
Vgl. a. D. Schellongs Charakterisierung des Lebensgefühls des Bürgertums des 19. 
Jahrhunderts: "Bei solchem Abblenden (durch die Beschränkung auf die Innerlichkeit 
der Individuen, S.P.) können die Verheerungen der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr 
recht bewußt gemacht, sondern nur mehr oder weniger dumpf empfunden werden" in: 
ders., Bürgertum und christliche Religion, S. 12. 

77 Mit der Widerspiegelungsthese ist einer der strittigsten Punkte der Marxauslegung ange-
sprochen, dessen Bedeutung für Marx selber jedoch eher gering anzusetzen ist. 
Vgl. a. die Kritik Eberhard Löschckes an der befreiungstheologischen Aufnahme des 
Basis-Überbau-Denkens in: Auf dem Weg zur Religion des Lebens, S. 256-259. 
Es wäre hier auch an den Zeitgenossen Barths, Antonio Gramsci, zu erinnern, der von 
einer dezidiert marxistischen Position her den idealistischen Neuhegelianismus über-
windend die Rolle der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure und ihrer eigenen Lo-
giken durchdachte. 
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fortwirkende Eigengesetzlichkeit des gesellschaftlichen Lebens jedenfalls 
nicht damit beseitigt ist, daß wir ihrer gründlich müde geworden sind“ (S. 7). 
Barth unterstellt also den Religiös-Sozialen, daß auch ihre Wirklichkeitskritik 
negativ von einem Lebensgefühl bestimmt und nicht an einer Analyse orien-
tiert ist. Ihrem gesellschaftlichen Engagement sind daher enge Grenzen ge-
setzt78. Allzu leicht wird übersehen, daß als letztes Kriterium der Analyse die 
„brutalsten Voraussetzungen der Gesellschaft...mit ihre[n] eigenen Be-
wegtheits- und Trägheitsgesetze[n]“ (S. 14) anzusehen sind, die zunächst von 
der sozialistischen Gesellschaftskritik im 19. Jahrhundert betont wurden79. 

(2) Barths Kritik betrifft zugleich die Akzeptanz des „eigenen Logos“ der 
Gesellschaft, die soweit geht, eine hermetische Situation zu beschwören. Sie 
würde dessen Überwindung ausschließen, obwohl doch das Reich Gottes sie 
in den „unmöglichen Idealen und unerreichbaren Zielen“ (S. 8) ankündigt. 
Barth führt die biblische Botschaft der eschatologischen Aufsprengung dieser 
sich sperrenden Stabilität ins Feld. 

Ob Barth nun bewußt seine Kritik als theoretische Auseinandersetzung 
mit dem bürgerlichen kapitalismuskritischen Denken versteht, das die Rede 
von den Eigengesetzlichkeiten für seine eigene Beruhigung verwendet, oder 
als Kritik an den Sozialisten, die auf eine nach eigenen Gesetzen zum Kom-
munismus hinlaufende Geschichte zielen, sollte man anhand des Textes nicht 
endgültig zu entscheiden versuchen. Zum einen hat sich ja gezeigt, daß beides 
in Barths Ansatz eingeschlossen ist, zum anderen ist die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung nur indirekt, da sie durch die theologische Fragestellung 
vermittelt ist. Somit sind auch einer konstruktiven Konfrontation Barths mit 
dem Ansatz Max Webers, der die These von eigengesetzlichen Entwicklun-
gen der Lebensbereiche vertritt, Grenzen gesetzt. Zwar könnte geltend ge-
macht werden, daß sich Barths Kritik durchaus mit Intentionen Webers be-
rührt. Man könnte beispielsweise eine immerhin negative Übereinstimmung 
behaupten, da sich beide von der theologischen Lesart der 'Eigengesetzlich-
keiten' distanzieren80. Es wird aber noch deutlich werden, daß Barth eigene 
                                                 
78 Vgl. Vergangenheit und Zukunft, in: Anf I, S. 37-49, wo Barth an Naumann demon-

striert, wohin man bei aller guten Intention gelangt, wenn man analytisch unterbestimmt 
bleibt; bes. S. 40-42. 

79 "Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende 
Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens", F. 
Engels, MEW 37, S. 463. Hervorh. v. Engels. 
In dieser Hinsicht könnte Barths Haltung auch mit der praktisch-politischen Kritik Max 
Webers zur Novemberrevolution verglichen werden, der durch die Übernahme der poli-
tischen Leitung durch "Revolutionäre" die bürokratischen Herrschaftsformen des Kai-
serreiches nicht für beseitigt hält und damit auch keine grundlegende Neuerung erken-
nen kann. Vgl. Max Weber, Politik als Beruf (1919), in: Gesammelte Politische Schrif-
ten, hg. v. Marianne Weber, München:Drei Masken Verlag 1921, S. 396-450, hier: S. 
411, 433, 449f. 

80 Max Weber, Debattenrede zu den Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik in Mann-
heim, 1905, in: Ges. Aufs. zur Soziologie und Sozialpolitik, hg. v. Marianne Weber, Tü-
bingen:J.C.B. Mohr 1924, S. 406: zu F. Naumann, der "unter dem Zwang der richtigen 
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Wege geht, die ihm zum einen durch die Geltendmachung der biblisch-
eschatologischen Tradition im Tambacher Vortrag vorgegeben sind und ihn 
daher eher mit H. Cohen verbinden; und zum anderen durch seinen eigenen 
theologischen Beitrag, der ihn in kritische Distanz zu Webers kulturgeschicht-
licher These der 'Entzauberung' der Welt bringen wird81. 

Man wird sagen müssen, daß Barth über den vorgegebenen geistesge-
schichtlichen Kontext hinausgeht und der Terminologie eine eigene Prägung 
gibt. Denn es ist nunmehr zu beachten, daß das doppelte Nein gegen Ak-
zeptanz und Ignoranz der Eigengesetzlichkeiten im Duktus der Argumentati-
onsstruktur des ganzen Vortrages liegt und so zu lesen ist. Das bedeutet nichts 
Anderes als eine gegenseitge Inbeziehungsetzung beider Seiten. An dieser 
Bewegung ist für Barth erkennbar, daß ein Aspekt für sich genommen eine 
Abstraktion wäre, auch wenn jeder ein wahres Moment enthält. Beides kann 
vom Begreifen der Bewegung Gottes her in Relation gesehen werden, ist also 
relativiert. D. h. die Eigengesetzlichkeit eines jeden gesellschaftlichen Ver-
hältnisses ist für ihn in Relation auf den lebendigen Gott zu sehen. „Alles Le-
ben muß es sich gefallen lassen, sich am Leben selbst messen zu lassen“ (S. 
14). Geschieht das nicht, so liegt eine Abstraktion vor. Diese Abstraktion ist 
einerseits unmöglich, denn: „Ein selbständiges Leben neben dem Leben ist 
nicht Leben, sondern Tod“ (ebd., Hervorh. im Orig.). Andererseits finden sich 
diese Abstraktionen allenthalben: Es sind „Abstraktionen, in welchen der Tod 
lauert“ (S. 36). 

Somit läßt sich Barths Wirklichkeitsbezug primär charakterisieren als 
Kritik abstrakten Denkens, das dem vorgegebenen Denken sein Recht gibt - 
denn sonst würde Barth nicht diese heterogenen Gestalten als Zeugen anfüh-
ren, inklusive solchen, denen er sehr kritisch gegenübersteht wie F. Naumann. 
Gleichzeitig aber überbietet er es, indem er weiterfragt82. Solche Anfragen 
führen zunächst zu einer Radikalisierung des Konzeptes der Eigenge-
setzlichkeiten: Es ergibt sich, daß seine Abstraktheit gleichbedeutend ist mit 
                                                                                                                               

idealistischen Leidenschaft, die ihn beseelt, und unter der Wirkung des Glaubens an ein-
deutige Entwicklungsgesetze von eherner Notwendigkeit" rede, was Weber nicht tue. 
Diese Fundstelle verdanke ich einem Hinweis von Kristian Hungar. 

81 Vgl. das Kapitel 9 zu KD § 78.2. 
Eckhard Lessing hat "Das Problem der Gesellschaft in der Theologie Karl Barths und 
Friedrich Gogartens" gerade dadurch erschließen wollen, daß er die Webersche Auf-
fassung als Maßstab anlegt, da diese in "weitgehender Übereinstimmung" (S. 16) mit 
den beiden Theologen zu sehen sei. Lessings Ansatz führt einerseits zu einer Reihe von 
Beobachtungen, die ich teilen kann, andererseits zu radikal entgegengesetzten Fol-
gerungen. Das liegt m.E. daran, daß der formale Maßstab der Weberschen und (Haber-
masschen) Kategorien wie Zweck- oder Wertrationalität letztlich die Oberhand über die 
werkimmanent gewonnenen Maßstäbe erhält. So muß Lessing die von mir behaupteten 
Affinitäten Barths zu einer sozialistisch geprägten Wirklichkeits - und Ge-
sellschaftsauffassung verneinen bzw. als unmöglich, da "normativ" (S. 22) ausscheiden. 
Theologisch führt seine Interpretation dazu, daß bei Barth das Reich Gottes keinen 
transformatorischen Charakter mehr hat (vgl. z.B. S. 66ff, S. 84). 

82 Vgl. a. U. Dannemann, Der unvollendete Abschied, in: a.a.O., S. 96f. 
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der Herrschaft des Todes über das Leben. Von daher wird es zwingend, das 
Konzept selbst zu kritisieren. Damit ist der theologische Kern des Tambacher 
Vortrages eingekreist. Marquardts Folgerung drückt in anderen Worten dieses 
Zwischenergebnis aus: „Der Feind und wirkliche Gegensatz dieses Gesell-
schaftsbegriffes ist jede Form von Apartheid, jede Bewegung, die nicht ein 
Aufbruch des Ganzen und im Ganzen wäre, die idealiter oder de facto nur 
Sonderinteressen, Sondererkenntnisse durchzusetzen vorhätte. Man kann den 
ganzen Tambacher Vortrag als einen einzigen Kampf gegen solche Apartheid 
verstehen, und zwar auf allen Ebenen der logischen und theologischen nicht 
weniger als auf der praktisch-kirchlichen und politisch-gesellschaftlichen E-
bene“83. 

4.4.2 Der theologische Kerngedanke des Vortrages und seine kontextuelle 
Veranlassung im September 1919 

Es dürfte unmittelbar einleuchten, daß der erste Weltkrieg höchster Ausdruck 
der Herrschaft des Todes über das Leben ist und somit als kontextueller Aus-
löser dieser Einsicht verstanden werden muß. Wird der Krieg, wie Barth es 
tut, als Katastrophe des Weges unrelativierter eigener Gesetzlichkeiten inter-
pretiert, so geht an ihm „der Sinn unserer Lage“ (S. 15) auf. Er läßt erkennen, 
daß die „Mächte des Todes“ (S. 15) das Leben umklammert halten. Befrei-
ungstheologisch gesprochen ist der Krieg von 1914/18 der Punkt, an dem das 
Leben der europäischen Menschen am umfassendsten verneint wird; an ihm 
bricht deshalb die Kritik auf. Von seiner Analyse her wird die Krise als Ganze 
verständlich und öffnet die Sicht für eine fundamentale Einforderung konkre-
ter Lebensmöglichkeiten. 

Wenn Barth also in seiner methodologischen Überlegung den Antrieb sei-
ner theologischen Bemühung zusammenfaßt in der gedrängten Formel: „Wir 
wollen leben und nicht sterben“ (S. 13), gibt er dieser Forderung Ausdruck. 
Sie ist auf dem Hintergrund des Weltkrieges alles andere als eine leere For-
mel, der die Anschauung fehlte. Der Tambacher Vortrag hat daher notwendig 
Grundsatzcharakter, nicht nur als Standortbestimmung Barths in der religiös-
sozialen Bewegung84, sondern auch in materialer Hinsicht. Der springende 
Punkt, an dem die theologischen Reflexion aufbricht, ist die fundamentale 
Infragestellung des Lebens durch das massenhafte Töten. 

                                                 
83 F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 54. Den Prozeß der kritischen Be-

fragung der Wirklichkeit bis zu dem Punkt, an dem ihr theologischer Gehalt erkannt und 
eine theologische Kritik entwickelt werden kann, ist m.W. zuerst von Marquardt syste-
matisch analysiert worden. Vgl. Theologie und Sozialismus. Dort spricht er von einer 
"Theologie des Fragens" (S. 70). 
M. Beintkers Hinweis auf die "Dialektik des Lebens" als Anwendungsbereich neben der 
theologischen Dialektik scheint mir deren Bedeutung nicht konsequent genug zu beden-
ken. Vgl. M. Beintker, Die Dialektik in Karl Barths dialektischer Theologie, S. 55-59. 

84 Vgl. B.-Th. I, S. 342ff. 
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Tatsächlich liegt dem Tambacher Vortrag die Opposition Leben-Tod zu-
grunde. Indem Barth den Vortrag konsequent auferstehungstheologisch an-
legt, gewinnt er die Möglichkeit, „zu verstehen, daß wir von der Kraft der 
Auferstehung leben“ (S. 18, Hervorh. v. Barth), daß das Zeichen des Sieges 
Gottes Voraussetzung seiner Rede ist und insofern die ganze Bewegung des 
Vortrages eine Analyse des den katastrophalen Weg der eigenen Gesetzlich-
keiten bekämpfenden Weges ist: „Das Leben hat sich gegen den Tod im Le-
ben aufgemacht“ (S. 15)85. Eine zentrale theologische Intention Barths ist 
damit, wie ich meine, genannt. Es geht darum, eine Theologie des Lebens zu 
erarbeiten, die der Herrschaft des Todes bis in die Theologie hinein etwas 
entgegensetzt. Die auferstehungstheologische Konzeption des Vortrages trägt 
dieses Vorhaben. Das ist zunächst - bei aller berechtigten Kritik an der Un-
vollständigkeit eines solchen Ansatzes - zu unterstreichen86. Vielleicht ist 
diese Einseitigkeit in bestimmten Situationen ja gerade gefordert als sach-
gemäße theologische Rede. Zumindest aus befreiungstheologischer Sicht wä-
re das zu vermuten87. 

4.5 Die Ausbildung der Theologie eines „Christen in der Gesellschaft“ 

4.5.1 Zwischen Landesstreik und religiös-sozialer Sammlung. Zur theologi-
schen Relevanz der Zeitung für die Bibellektüre 

Um nun diesem theologischen Anliegen Substanz und Eindeutigkeit zu verlei-
hen, ist es nötig, sich neu zu vergegenwärtigen, daß diese Analyse am konkre-

                                                 
85 Vgl. die Entsprechung zum Eingangsteil des Vortrages: Suche nach dem Neuen im 

Alten; vgl. a. S. 13: "Wir halten es...nicht mehr aus im Lande des Todes, in einem Le-
ben, dessen Ausgestaltungen uns gerade den Sinn des Lebens, die Beziehung auf den 
schöpferischen Ursprung aufs Schmerzlichste vermissen lassen". 

86 Vgl. die Kritik von H. Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 146, 180 u.ö. S.a. U. Danne-
mann, Theologie und Politik bei Karl Barth, S. 96f. 
N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 4-13, legt die Barthsche Auferstehungs-
theologie als Ausdruck des Primates der Offenbarung vor der Geschichte aus und ver-
steht sie als das uneingeschränkte Ja Gottes zum Menschen, das auch das Nein zu sei-
nem Tod ist. 

87 I. Spieckermanns Analyse (a.a.O., S. 97-99, Anm.teil) des Reich-Gottes-Realismus der 
beiden Blumhardts, der zunehmend - "heimlich" zunächst und bei Kutter und Ragaz 
dann offen - Reich Gottes und Diesseits ineins setze bzw. jenes von diesem aus gewin-
nen lasse und dann einfach mit Leben, dem Unmittelbaren zusammenfalle, trifft sicher 
zum Teil mit Barths Kritik an Ragaz und Kutter zusammen. Sie müßte sich aber fragen 
lassen, ob sowohl das kritische Moment Barths gegen die 'Unmittelbarkeit' Kutters als 
auch die einseitige Diesseitsorientierung Blumhardts bzw. Ragazens nicht unter den ge-
nannten Umständen und situativen Erfordernissen theologisch beide ihr Recht haben 
und von Barth auferstehungstheologisch auf radikalisierende und konstruktive Weise in 
Beziehung gesetzt werden: als Abwehr der Verschlossenheit für das Reich Gottes. 



170  

ten Leben, also der „Gesellschaft“ (vgl. S. 3) durchgeführt wird88. Dem 
Grundsatzcharakter des Aufsatzes entsprechend ist festzuhalten, daß Barth nur 
Andeutungen macht: Nämlich zum einen, daß es im Alltag zahlreiche Indizien 
für die Bejahung der Verheißung des Lebens gäbe, die in den neutestamentli-
chen Gleichnissen deshalb zu Analogien des Himmelreiches qualifiziert wer-
den, weil dort 'sachgemäß' gehandelt werde (S. 22-26). Zum anderen, daß 
konkret-inhaltlich die Überwindung des Todes in der Sozialdemokratie, deren 
Zielsetzung das wirkliche Leben gleichnishaft vorbilde, zu sehen sei. 

Marquardt hat, geleitet von der Frage nach dem aktuellen gesellschaftli-
chen und politischen Bezug des Vortrages, hier eine kritische Reflexion der 
'sozialistischen Praxis' in „Alltagsarbeit“ und „Partei“ gesehen89. Bedingt 
durch die grenzbegrifflich-kritische Grundorientierung des Vortrages komme 
es zu keiner durchgeführten Analyse dieser Praxis90. Marquardt hat daraus die 
Konsequenz gezogen, nach dem „Tambacher heute“91 zu fragen, was m.E. 
sachgemäß ist, denn man muß sich natürlich kritisch fragen, wie zum 'heuti-
gen' (1980) Sozialismus Stellung zu nehmen wäre, wenn man Barths Vortrag 
nicht nur als historisches Dokument lesen will, sondern sein „Problem-
Niveau“ halten möchte92. 

Sein Hinweis auf die Bedeutung des sozialistischen Engagements Barths 
und dessen Dokumentation in den „Sozialistischen Reden“ ist für die Interpre-
tation des Tambacher Vortrages insofern wichtig, als sich von dieser Doku-
mentation aus einige zentrale Punkte der Barthschen Wirklichkeitsauffassung, 
die hier theologisch reflektiert werden, überprüfen lassen. Stellvertretend in 
Form einer Gegenprobe sei das von Barth am 18. 2. 1919 vor dem Safenwiler 
Arbeiterverein gehaltene Referat zum Schweizer Landesstreik im November 
1918 herangezogen. Ich meine, daß sich von dort aus fünf Aspekte, die für die 
Aussage des Tambacher Vortrages eine Rolle spielen, erheben lassen93: 

(1) Die Wirklichkeitsauffassung Barths setzt sich zusammen aus einer 
strukturellen These: das alte bürgerliche System ist international im revolu-
tionären Umbruch begriffen, und aus einer detaillierten Kenntnisnahme des 
Tagesgeschehens: die Vorgeschichte und der politisch-militärisch-öffentliche 

                                                 
88 Die folgenden Ausführungen sind auch als Antwort auf U. Dannemanns kritische An-

frage an Barth zu lesen, der ihm zufolge durch die direkte Konfrontation der bürgerli-
chen Gesellschaft mit dem Reich der Freiheit ein rein theologisches Interesse an der 
neuen Welt Gottes bekunde und keine konkreten Schritte hin auf sein Endziel, nämlich 
die klassenlose Gesellschaft, entwickele. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 51-
54 u.ö. 

89 F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 70 und 72, s.a. S. 73: "Die Partei ist 
nicht alles". Vgl. K. Barth, Vergangenheit und Zukunft, S. 47-49. 

90 A.a.O., S. 69f. 
91 Vgl. a.a.O., S. 81ff. 
92 A.a.O., S. 81. 
93 Das Referat ist noch unveröffentlicht. Es handelt sich um ein nicht ausformuliertes Kon-

zept. Vgl. zum Referat und zeitgeschichtlichen Zusammenhang auch F.-W. Marquardt, 
Der Aktuar, in: a.a.O., S. 128-131. 
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Verlauf der Streiktage werden ausführlich dargestellt. Die sozialen, ökono-
mischen und politischen Gründe für den Streik werden gegeneinander abge-
wogen. Als Informationsmaterial müssen Barth die Presse, Gespräche und 
Korrespondenzen gedient haben. Die inneren Differenzierungen der soziali-
stischen Bewegung in die sozialpatriotische Richtung, das sozialdemokrati-
sche Zentrum und die linksextreme Rezeption der Zimmerwalder Konferenz 
sozialistischer Parteien Europas sind Barth ebenso bekannt, wie die sich im 
November 1915 anschließende Aufkündigung des Burgfriedens mit den herr-
schenden Klassen durch den SPS-Parteitag94. 

(2) Die Unentschiedenheit der Umbruchsituation, die sich in der ambiva-
lenten Erscheinung der bürgerlichen und proletarischen Klassen wi-
derspiegelt, hat deshalb Hinweischarakter auf das Reich Gottes, verkörpert 
aber keine Identität mit ihm. Sie kommt im Referat als Aufeinandertreffen 
zweier Welten zur Sprache, die in dem Konflikt ihre spezifischen Fehler ma-
chen, aber auch Hoffnungszeichen bemerkbar werden lassen. An diese soll 
der Arbeiterverein unter Vermeidung „unbedingter Urteile“ und des halsbre-
cherischen „Systems Platten“ (der künstlichen Schaffung einer revolutionären 
Situation in kritiklosem Anschluß an die russisch-leninistische Revolution 
und Abspaltung einer kommunistischen Partei) anknüpfen. 

(3) Zumindest ansatzweise läßt sich Barths Selbstverständnis anhand des 
Landesstreikreferates nachvollziehen: Er spricht zweimal von „wir“, also den 
Mitgliedern des Arbeitervereins. Barth war selbst nicht an Aktionen beteiligt, 
aber daran interessiert, am 10. 11. nach Zürich zu fahren, wie sich am Brief-
wechsel mit Thurneysen nachvollziehen läßt95. Im Referat schlägt sich sein 
Selbstverständnis weiterhin darin nieder, daß er seine Aufgabe als Versuch 
der Ermittlung der objektiven Tatsachen im Interesse des zukünftigen Vorge-
hens versteht. 

(4) Theologisch läßt das Landesstreikreferat erkennen, daß die genau in 
den Streiktagen von Barth geprägte Frage nach dem Zusammenhang von Bi-
bel und Zeitung96 mit dem Kommen des Neuen nach 2. Kor 5, 17 beantwortet 
wird. Kenntnis- und Stellungnahme zu den weltlichen Vorgängen wie dem 

                                                 
94 Im September 1915 kam es zu einer internationalen sozialistischen Konferenz in Zim-

merwald, die versuchte, die antimilitaristische Rolle der Arbeiterbewegung wie-
derzubeleben. Ihre Ergebnisse wurden in der SPS auf dem Aarauer Parteitag am 11. 11. 
1915 positiv rezipiert. 

95 Vgl. B.- Th. I, S. 299-301. 
Der Streik wurde durch das Oltener Aktionskomitee am 9. 11. 1918 für 24 Stunden zum 
Protest gegen die Militarisierung und die Wirtschaftspolitik des Landes ausgerufen und 
am Sonntag, dem 10. 11., mit dem Schweizer Bundesrat erfolglos diskutiert. Barth 
schreibt am 11. 11., einen Tag bevor der Streik von Zürich auf das ganze Land ausge-
dehnt wird, an Thurneysen, daß er, um Kutter predigen zu hören, am liebsten nach Zü-
rich gefahren wäre, sicher auch, um sich besser zu informieren, denn die Zei-
tungsauslieferung war vom Streik mitbetroffen. 

96 Vgl. B.-Th. I, S. 300; oder nach dem Tambacher Vortrag: der Bezug des 'Christ' auf die 
Gesellschaft. 
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Landesstreik entsprechen Erkennen und Sichbeteiligen an der Bewegung der 
Gottesgeschichte nach dem Tambacher Vortrag. 

(5) Das Verhältnis von Tambacher Vortrag und dieser exemplarisch aus-
gewählten „Sozialistischen Rede“ läßt sich nun so bestimmen, daß das Referat 
im Arbeiterverein hinsichtlich der theologischen Reflexion auf der religiös-
sozialen Versammlung in Tambach bedingenden Charakter für das Verständ-
nis der theologischen Aussage hat, nicht aber eine Abhängigkeit der politi-
schen Analyse und Stellungnahme des Streikreferates von der Zustimmung 
der beteiligten Arbeiter zu Barths christlichem Selbstverständnis gegeben ist. 

Somit verweist auch die Einbeziehung der politischen Tätigkeit Barths 
(unter Vorbehalt ihrer umfassenderen Aufklärung durch entsprechende Quel-
lenveröffentlichungen) auf die Frage nach dem Spezifikum von Barths theo-
logischer Aussage im Tambacher Vortrag. Da diese im folgenden als Eröff-
nung einer theologischen Aufgabenstellung bestimmt werden wird, unter-
streicht der kurze Ausblick auf den Barth des Arbeitervereins die Not-
wendigkeit, auch bei den weiteren theologischen Arbeiten Barths auf die ihre 
theologische Aussage bedingenden Wahrnehmungen von und Beteiligungen 
an der jeweils gegebeben Wirklichkeit für die theologische Kernaussage ana-
lytisch zu berücksichtigen. 

4.5.2 Die theologische Aufgabenstellung im Anschluß an den Tambacher 
Vortrag 

Wird der theologischen Aussage der Überwindung des Todes Substanz und 
Eindeutigkeit verliehen, indem die Wirklichkeit begriffen und in sie einge-
griffen wird97, so kommt es darauf an, das Hindernis für dieses Begreifen zu 
beseitigen. Es muß dann darum gehen, die zentrale Abstraktion, von der alle 
anderen zusammengehalten werden, zu durchschauen. Nach dem voran-
gegangenen handelt es sich dabei um die durch nichts relativierte Eigenge-
setzlichkeit des gesellschaftlichen Lebens (S. 7) unter der Decke der „Ideolo-
gien, mit denen sich die Todesmächte zu umgeben gewußt haben“ (S. 15). 
Gehen Verheißungen und Erfüllung der Überwindung des Todes ganz allein 
vom lebendigen Gott aus (vgl. S. 9 u. 35), so ist mit den Ideologien der To-
desmächte zuerst die Religion gemeint. „Denn die Vergebung ist im Gegen-
satz zu allen Ideologien, die eine Dinglichkeit beschönigen und verklären 
wollen, die Macht Gottes auf der Erde, die ein Neues schafft“ (S. 17). Spre-
chen Barth oder die Kirche also von einem Gott als „Ding an sich“ (S. 15), so 
ist dieser ein toter Gott, und die Hoffnung wird hinfällig. Deshalb erscheint 
Barth die Novemberrevolution wenig hoffnungsvoll. Sie stellt die „Religion 
an sich“ (S. 16, Hervorh. v. Barth) nicht ernstlich in Frage. 

Nun wird verständlich, warum sie Barth als Abstraktum und als Todes-
macht bezeichnet (vgl. ebd.). Denn wenn sie nicht Demonstration des le-
bendigen Gottes, sondern des toten, oder wie Barth auch sagen kann, des Got-
                                                 
97 Vgl. o. S. 149ff. 
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tes dieser Welt - eines Götzen - (vgl. S. 7) ist, bestätigt sie nur die „ganze 
Reihe von gottähnlichen Hypostasen und Potenzen“ (S. 7) dieser Gesellschaft. 
Diese entstehen aus dem Logos der Gesellschaft, der als bürgerliches Prinzip 
der Kapitalverwertung zu verstehen ist. Er prägt der ganzen Wirklichkeit sei-
ne eigenen Gesetze auf. Es wäre also die Aufgabe der Religion bzw. der 
Theologie zu zeigen, wo diese Gesetze durchbrochen werden. Nach dem 
Tambacher Vortrag hieße das zu zeigen, wie die Abstraktion, wie die Todes-
herrschaft relativiert wird vom „Leben selbst“ (S. 14). Das kann in der Religi-
on so viel und so wenig gelingen wie im ganzen tatsächlichen Leben (S. 5). 
Barth ist sich dessen bewußt und gesteht daher ein, daß auch er auf eine „tote 
Sache“ (S. 18) sehen könnte und somit eine falsche Transzendenz beschwören 
würde (ebd.). Daher kann es nur seine Aufgabe sein, kontinuierlich solche 
Abstraktionen zu benennen und zu kritisieren, indem er davon ausgeht, daß 
mit der Transzendendenz des Reiches Gottes die wahre Transzendenz für uns 
immanent geworden ist98. 

Der Unterschied Barths zum religiösen Sozialismus ist damit vorläufig 
bezeichnet: Denn Barth muß sich nach dem beschriebenen theologischen 
Standort in dieser Wirklichkeit weigern, seine „Götzenkritik“ als definitiv zu 
verstehen und sich mit der Kritik durch 'Gott selbst', seinem Angriff auf die 
Gesellschaft zu identifizieren. Eindeutigkeitsgewinn hinsichtlich der Bewe-
gung des Lebens aus dem Tod heraus läßt sich nach dem Tambacher Vortrag 
nur erzielen, indem die Wirklichkeit einer ideologiekritischen Betrachtung 
unterworfen wird. Das betrifft die kirchliche wie die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit. Erstere ist in letzterer enthalten. Aber sie unterliegt als Ort der Erin-
nerung an die kritische Bewegung 'Gottes selbst' als erste der theologischen 
Ideologiekritik. 

                                                 
98 Dieses 'Für uns' darf durchaus als rechtfertigungstheologisches 'Pro nobis' gelesen wer-

den. Vgl. die Identifizierung von 'Begreifen' und 'Vergebung empfangen und weiterge-
ben', S. 16f. Vgl. a. F.-W. Marquardts Versuch, den Begriff der Sozietät im Tambacher 
Vortrag als rechtfertigungs- und prädestinationstheologisch verwurzelte Kategorie zu 
deuten - also die biblische und die "sozialistische Denkform" aufeinander zu beziehen, 
Der Christ in der Gesellschaft, S. 45-54. 
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5. Das Problem der Ethik in der Gegenwart 
(1922) 

5.1 Überblick über den Vortrag und Aufgabenstellung der Analyse 

Auch dieser Vortrag1 hat den Charakter einer Grundsatzreflexion. Barth führt 
vor, wie die Wirklichkeit aller Zeit - und damit auch unserer Zeit - „den Men-
schen“ einerseits in Anspruch nimmt, diese Wirklichkeit zu gestalten, ande-
rerseits ihn erkennen läßt, daß er an dieser Aufgabe scheitert, da sowohl die 
Bestimmung des ethischen Subjektes als auch des ethischen Objektes gedank-
lich und real in eine Aporie hineinführen. Diese Aporie nennt Barth „Krise“ - 
oder auch „Sterbenmüssen“. In ihr begegnet „der Mensch“ der Wirklichkeit 
Gottes. Die Wirklichkeit Gottes aber bedeutet, daß die Realisierung der dem 
Menschen in der Tat seines Daseins gegebenen Aufgabenstellung - nämlich 
die Wirklichkeit zu gestalten - Verheißung hat. 

Barth führt diesen Vortrag nur bis zu dem Punkt, an dem die theologische 
Reflexion (im klassischen bzw. expliziten Sinn) einsetzt, kann sich aber, wie 
die Analyse zeigen wird, damit zufriedengeben. Und zwar insofern, als er 
einsichtig machen kann, daß die Verheißung Grund hat. Der Grund unterliegt 
aber nicht der Verfügung des Menschen, sondern besteht in dem Weg Gottes 
zum Menschen hin, als Anwesenheit des „neuen Menschen von oben, des 
neuen Himmels und der neuen Erde, des Reiches Gottes“ (S. 155). 

Nach der Veröffentlichung des zweiten Römerbriefkommentars galt 
Barth als „Diastatiker“, der die menschliche Welt und ihre Religiösität mit 
einem anscheinend vernichtenden göttlichen „Nein“ erschütterte. Nun tritt der 
Autor zwar anerkanntermaßen mit derselben Theologie auf2, geht jedoch in 
diesem Aufsatz dezidiert von der erfahrbaren Wirklichkeit in ihrer Ganzheit, 
Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit aus3. Indem er diese bedenkt, konsti-
tuiert sich seine theologische Rede. Diesem Sachverhalt, den ich auch dem 2. 
Römerbriefkommentar und anderen Veröffentlichungen unterstelle, möchte 
ich die folgende Analyse widmen. Dabei ergeben sich mehrere Dimensionen 
des Barthschen Wirklichkeitsverständnisses und des Theologisierens von ei-
nem solchen Verständnis aus. Vorausgreifend läßt sich sagen, daß Barth sich 
nicht nur als moderner Theologe erweist, der sich selber gegenüber der Vor-

                                                 
1 Das Problem der Ethik in der Gegenwart, in: Ges. Vortr. 1, S. 125-155. Zitate aus die-

sem Vortrag sind im fortlaufenden Text belegt. 
2 Vgl. H. Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 254-260. Sie behandelt diesen Aufsatz in-

nerhalb ihrer Analyse des Rö II. 
3 Vgl. B.-Th. II, S. 118. 
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kriegszeit noch einmal modernisiert hat, sondern auch auf eine moderne 
Theologie des ausgehenden 20. Jahrhunderts verweist4. 

5.2 Das 'Leben' als Gegenstand theologischer Ethik 

Im Tambacher Vortrag hatte Barth die wechselseitige Isolierung des Heiligen 
vom Profanen problematisiert, um der Einheit der Wirklichkeit als einer von 
Gott verheißungsvoll veränderten Wirklichkeit mit Zukunft gerecht zu wer-
den. Dieser Schritt liegt dem Wiesbadener Vortrag von 1922 als getan voraus. 
Barth ist nun in der Lage, das Leben a priori (vgl. S. 128) unter der Bestim-
mung durch das „absolute Leben“ (S. 127) zu verstehen. Von Tambach her 
kann man sagen, daß es sich bei dieser Bestimmung des Lebens durch das 
absolute Leben um die Bewegung der Gottesgeschichte handelt, in die wir 
einbegriffen sind. Die Entsprechung wird im Schlußteil besonders deutlich, 
wenn Barth das Bild des Weges Gottes zu den Menschen meditiert (vgl. S. 
151ff)5. 

Zunächst aber gilt es der Tatsache Aufmerksamkeit zu schenken, daß 
Barth ein bestimmtes Konzept vom menschlichen Leben dieser theologischen 
Reflexion zugrundelegt und es ganz bewußt an den Anfang seines Vortrages 
stellt. Er bedient sich eines allgemeinsprachlichen Vokabulars und führt im 
weiteren seine Argumentation an der Analyse dieses „Lebens“ durch. Barth 
hat bei der Arbeit am Vortrag entschieden, „nicht akademisch-theologisch“ 

                                                 
4 Das gilt natürlich nur, wenn man akzeptiert, daß die von sich selbst 'modern' genannte 

Theologie der Liberalen, der Barth sich früher zurechnete, nur eine - zeitbedingte - Mög-
lichkeit von Modernität ist und daß in der Nachkriegszeit eine bruchlose Anknüpfung an 
jene Modernität ein unmoderner Anachronismus gewesen wäre. Desweiteren ist mit ei-
ner solchen These vorausgesetzt, daß die Abkehr von der 'modernen Theologie' der 
Vorkriegszeit keine Abkehr von der Moderne überhaupt, bzw. keine generelle Absage 
an die Neuzeit ist. Vgl. dagegen: Trutz Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit, a.a.O. 
Anders: I. Dalferth, Theologischer Realismus und realistische Theologie, a.a.O. 
An seiner Herrmann-Rezeption ließe sich Barths Verankerung in der modernen Theo-
logie in bezug auf das konkrete Problem der Ethik aufzeigen. Barth ließ sich von dessen 
Problemstellung leiten, Religion aus der "Bruchstelle zwischen Idealität und Realität" 
der Sittlichkeit entstehen zu lassen (I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 28), erwartet 
aber nicht von der religiösen Persönlichkeit die Überwindung der Aporie, sondern von 
'Gott selbst'. Vgl. I. Spieckermann, a.a.O., S. 28ff; vgl. ferner E. Lessing, Das Problem 
der Gesellschaft, S. 26; H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis. S. 68. 
I. Spieckermann weist nach, daß Barth W. Herrmann schon als dessen Schüler radika-
lisiert hat, indem er 1909 auf die Grundsatzfrage nach dem "realen reinen Subjekt der 
apriorischen Vernunftwahrheiten" (S. 30, im Orig. gesp.) zielt, während Herrmann sich 
auf das psychologische Subjekt beschränkt habe, was dann - so darf ich im Duktus ihrer 
Argumentation hinzufügen - die Kategorienbildung der "Explikation" der "neuen Theo-
logie" Barths erleichtert hat. 

5 Es sei vermerkt, daß es sich bei der Integration der heilsgeschichtlichen Dimension in 
die Christologie um einen Bezug auf biblische Theologie handelt, der in der Befrei-
ungstheologie wichtig geworden ist. 
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vorgehen zu wollen6. Er faßt das Leben, das ganze zeitliche Dasein des Men-
schen, als Tun auf (vgl. S. 125-128)7. Tätigkeit kennzeichnet die menschliche 
Wirklichkeit umfassender als jede andere Kategorie. Sie ist als dynamische 
und dialektische zu charakterisieren, da kein Resultat denkbar wäre, das nicht 
sofort wieder aufgehoben würde. Nicht „das Seiende“ ist deshalb primärer 
Gegenstand der Reflexion, sondern das „Nicht-Seiende aber Sein-Sollende“ 
(S. 125) wird zum Problem8. Die Wahrheitsfrage wird gleichbedeutend mit 
der Frage nach dem Guten, da sie die Frage nach dem Sinn und Gesetz unse-
res Tuns ist (vgl. S. 125, 128). Da aber jeder Zweck menschlichen Lebens 
bzw. Handelns über sich selbst hinausweist auf den „Inbegriff aller Zwecke“ 
(S. 128), steht das ganze Dasein unter der kritischen Frage nach der Wahrheit 
seiner selbst. Es wird von der „Wahrheit des Wahren“ (S. 126, Hervorh. v. 
Barth) hinterfragt. Barth verankert die Aufklärung über die „Wahrheit“ inner-
halb der menschlichen Tätigkeit. Sie läßt sich nicht abstrakt in einer vorgän-
gigen logischen Überlegung klären (vgl. S. 125), sondern erscheint in ihrer 
Verwirklichung in der menschlichen Praxis9. 

Barth resümiert den ersten Abschnitt: „Es schlummert also in jedem zu-
fälligen zeitlichen: Was sollen wir tun? das Was? auf das kein zufälliges zeit-
liches Das! beruhigende Antwort geben kann, weil es das notwendige, das 
ewige Was? ist“ (S. 128, Hervorh. des 'das' von Barth, des 'in' von mir, S.P.). 
In dieser Formulierung ist durchaus ein ambivalenter Verweiszusammenhang 
angelegt. Denn sie zielt auf das aktivistische Verständnis des menschlichen 
Lebens, das sich nie mit einem „Das!“ beruhigen kann und deshalb „ewig“, 
also immer wieder nach einem neuen „Was?“ fragen muß. Zugleich meint die 
permanente „Krisis unserer Lebensinhalte“ die „Beziehung zu Gott“ (S. 128), 
und daher bedeutet „ewig“ nicht ein unqualifiziertes „immerwährend“, son-
dern Begrenzung und Aufsprengung der „Lückenlosigkeit des Seinszusam-
menhanges“ (S. 126)10. Erneut läßt sich also beobachten, wie Barth den Sinn 
des Lebens aus der Bewegung des Lebens selbst heraus entwickelt, ohne daß 
er darin aufginge, sondern so, daß er zugleich begründend jedem menschli-
chen Sinn vorangeht: „das Problem der Ethik selbst, es steht und fällt nicht 
mit seiner Genesis innerhalb des Zusammenhangs des Seienden und erst recht 
nicht mit den gestern, heute oder morgen sich einstellenden Lö-
sungsversuchen, es greift über seine zeitliche Entstehung wie über alle seine 
wirklichen und möglichen Beantwortungen grundsätzlich hinaus, es ist in 

                                                 
6 Denn: "hol der Teufel diese Art", B.-Th. II, S. 97. 
7 Vgl. die Identifikation von den "Lebenden" und den "Tätern", S. 126. 
8 Vgl. Rö II, S. 230f. 
9 Später überträgt Barth dieses dynamisch-praktische Wahrheitsverständnis auf das Han-

deln Gottes. Vgl. u. S. 198. 
10 Vgl. a. Rö II, wo "Ewigkeit" und "Augenblick in der Zeit" diesen Sachverhalt der Gren-

ze und des Aufsprengens, also des Ereignisses der Gleichniswerdung bezeichnen. Z.B. 
S. 481. 
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seinem Ursprung wie in seinem Ziel eigenen Rechtes, eigener Würde“ (S. 
126, Hervorh. v. mir)11. 

'Das Problem der Ethik' ist also auch Ursprung, Ziel und Kritik menschli-
cher Tätigkeit. Für Tätigkeit läßt sich auch 'Leben' sagen. Der Barthsche Le-
bens- bzw. Tätigkeitsbegriff schließt alle „Inhalte menschlichen Tuns“12 ein, 
inklusive das Nachdenken darüber, also die Theorie dieser Lebenspraxis13. 
Das Problem der Ethik ist daher das „absolute Leben“, die „Krisis“ oder kurz: 
das „Absolute“ (S. 127). Was in Tambach das Reich Gottes war, heißt nun 
das 'Problem der Ethik'. Gegründet in der spezifischen Wahrnehmung des 
menschlichen Lebens als dauernd sich wiederaufhebende menschliche Tätig-
keit, die nichts Absolutes schafft, sondern das „als seiend Begriffene mit sei-
nem Anspruch höchster Würde und höchster Geltung...in den Schatten eines 
Andern, Überlegenen, Nicht-Seienden“ (S. 125) stellt, überbietet das Absolute 
in 'unendlich qualitativen Unterschied' dieses Tun und gibt ihm in dieser Ra-
dikalisierung „Sinn und Gesetz“ (ebd.). 

Der Akzent hat sich also verschoben. Ging es in Tambach um die Radika-
lisierung und Überbietung des Konzeptes der Eigengesetzlichkeit um seiner 
hoffnungsvollen Relativierung willen (Inbezugsetzung zu Gott), so geht es 
jetzt um die Radikalisierung und Überbietung der Relativierung durch das 
Absolute - die berühmt-berüchtigte Krisis - um des hoffnungsvollen mensch-
lichen Tuns willen, was nach dem vorigen bedeutet, um des menschlichen 
Lebens willen14. Barth lehnt sich an Kants vernunftkritische Postulierung 
einer von aller Erfahrung gereinigten Vernunft in deren spezifischer Überbie-
tung durch die Philosophie des „reinen Ursprungs“ von Heinrich Barth an, um 
die grundsätzliche Differenz zwischen menschlichem Handeln und dem Gu-
ten herauszustellen15. Doch der Angriff des Reiches Gottes oder die 'Krisis' 
stellen keine „keimfreie“16 Konstruktion dar. Der transzendentalkritische An-
satz der ethischen Fragestellung und das Denken der ethischen Aufgabe aus 
dem Lebensvollzug heraus bilden weiterhin einen Zusammenhang. Schon auf 
der bisher verfolgten formalen Analyseebene ist das deutlich geworden. Es 
läßt sich aber auch aus philosophischer Perspektive einsichtig machen. 

Der neukantianische Kritizismus sah sich genötigt, zu einem extremen 
Formalismus Zuflucht zu nehmen, der noch den Kantschen Subjektbegriff 

                                                 
11 Indem er die "Lösung" des ethischen Problems in der "Erlösung" verankert, vgl. S. 155, 

bindet Barth seine christologische Aussage direkt an die Wahrnehmung des Problems 
des Lebens an. Damit kommt er dem alttestamentlichen Löserbegriff wieder näher als 
die Tradition; denn der Löser befreit aus der konkreten (wirtschaftlichen) Not. 

12 Lebensinhalte: S. 128 u.ö. 
13 Vgl. im Text: "die Krisis aller ethischen Ideologien", S. 126 und die "Hinterwelten", S. 

127. Vgl. zum Theorie-Praxis-Charakter unten die Ausführungen zum Römerbrief und 
das Schlußkapitel über die Feuerbachrezeption Barths. 

14 Vgl. S. 127: Betätigung des Gottesverhältnisses, der Mensch wird "in Relation zu ihm 
gestellt". Vgl. u. S. 149f. Vgl. a. H. Kirsch, a.a.O. 

15 Vgl. I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 112-122. 
16 Rö II, S. 428. 
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von psychologischen Determinanten reinigt17. So spiegelt er die Situation, die 
auch Barth bestimmt: Das durch Tätigkeit in ständiger Relativierung be-
griffene „Leben“ kann an nichts Statischem und überhaupt nichts Immanenten 
bewahrheitet werden. Man wendet sich daher dem Transzendenten zu, ohne 
jedoch in die überholte Metaphysik zurückfallen zu wollen. Als Lösung bietet 
sich die transzendental verfaßte Vernunft an, die mit dem erkennenden Sub-
jekt nicht identisch sein darf. Dieses transzendentale Konzept gerät aber in 
Zugzwang: Entweder erkennt man mit Heinrich Barth im philosophischen 
Ursprung 'Gott', wird sich in ihm seiner Beziehung zu ihm bewußt und zu 
gutem Handeln befähigt. So wird die Philosophie zu einer ethisch orientierten 
Theologie. Oder man will dem Primat des Handelns auch materialiter Rech-
nung tragen und wird zur Kenntnisnahme der gesellschaftlichen Realität ge-
zwungen. Das mündet dann vielfach in den Versuch, die sozialistische Gesell-
schaftskritik aufzunehmen und einen ethischen Sozialismus (H. Cohen), bzw. 
eine marxistische Ethik (F. Staudinger) begründen zu wollen18. Wenn man 
beides nicht will, bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, doch einen im-
manenten Begründungszusammenhang der Vernunft anzunehmen, oder auf 
transzendentale Begründungen ganz zu verzichten. 

Barths Theologie der Römerbriefepoche kann daher nicht in der Konsta-
tierung einer formalen Analogie zur Ursprungsphilosophie erschöpfend erfaßt 
werden, auch wenn er sich an die Kategorien Heinrich Barths anlehnt19. Sie 
hat ihr Spezifikum vielmehr in ihrer Materialität20. Sie muß ihren Wirklich-
keits- und ihren Wahrheitsbezug in eigener Weise zur Darstellung bringen. 
Das tut sie im Verstehen der biblischen Zeugnisse (Römerbriefauslegung) und 
der Gegenwartszeugnisse (Das Problem der Ethik)21. Thema der Theologie 
wird also das Leben, bzw. das menschliche Dasein als Tätigsein unter dem 
Aspekt des Angriffs durch „Gott“22. 

5.3 Das Scheitern der 'Ethik' als Krise und Hoffnung der Gesellschaft 

5.3.1 Zum Zeitbezug des Denkens der Krise 

Barth widmet sich jetzt dem zweiten Teil des Arbeitstitels: was bedeutet das 
Problem der Ethik „in der Gegenwart“? Wieder ist in einem Begriff zweierlei 
                                                 
17 Vgl. I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 112-121. 
18 Vgl. Marxismus und Ethik. Texte zum neukantianischen Sozialismus, hg. von Hans Jörg 

Sandkühler und Rafael de la Vega, mit einer neuen Einl. von H. J. Sandkühler, Frank-
furt:Suhrkamp 2. Aufl. 1974 (1970). 

19 Vgl. I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 115f. Vgl. a. KD I,1, S. 38f. 
20 Darin stimme ich Ingrid Spieckermann a.a.O., S. 112, 119ff zu. 
21 Hier knüpft meine Kritik an I. Spieckermann an. Sie steigert die theologische Erkennt-

nis, daß Gotteserkenntnis Erkenntnisakt Gottes sei (gen. subj.), derart, daß das Barthsche 
Theologisieren abstrakt erscheint - trotz seiner christologischen Verankerung. 

22 Vgl. Der Christ in der Gesellschaft, in: a.a.O., S. 29; Das Problem der Ethik, S. 136 u.ö. 
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angesprochen. Denn „Gegenwart“ liest Barth sowohl als Zeitlichkeit, in der 
wir leben, die sich also in die Zeitmodi Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft ständig aufspaltet (vgl. S. 129), als auch als Zeitlosigkeit, als unsere Zeit 
qualifizierende „Ewigkeit 'zwischen den Zeiten'„ (ebd.). Mit „Gegenwart“ 
kann also der Angriff oder die Krisis gemeint sein. Wenn Barth nun betont, 
daß die ethische Frage je in der Zeit der betreffenden Menschen als Problem 
gestellt ist und nicht in Abstraktion von der Praxis der jeweils Reflektierenden 
behandelt werden kann, so ist das Folge des zuvor entfalteten Daseinsver-
ständnisses (vgl. S. 129, 134). Seine Aktualität und Schärfe enthält dieser Ge-
danke aber dadurch, daß nun gefragt werden muß, wie und wo denn 'jetzt' - 
1922 - die Gegenwart des 'Ewigen' gemeint wird (vgl. S. 129). 

Dieser Frage nachgehend ergibt sich für Barth etwas Besonderes, das ihn 
veranlaßt, den Gedanken der Krisis, des 'Nein' in den Vordergrund zu stellen 
als die gegenwärtig sich bietende Form der Wahrheit (vgl. S. 134f)23. Der 
Aspekt der Krisis wird nun seinen zweiten kontextbezogenen Grund finden. 
Der erste war der dialektisch-dynamische, sich selbst transzendierende Cha-
rakter menschlicher Tätigkeit, was ich in der Analyse des Tambacher Vortra-
ges als bedingt durch die sozio-ökonomische Verfaßtheit jener Gesellschaft, 
nämlich der kapitalverwertenden Produktions- und Reproduktionsweise, er-
klärt habe. Das „Nein“-Sagen, oder wie Barth es öfter mit Kierkegaard sagt: 
die „Krankheit zum Tode“ zu diagnostizieren, ist eindeutig durch den Kontext 
bedingt, in dem Barth arbeitet. 

Ganz wie im Brief an Georg Merz angekündigt, begründet er es „nicht 
hysterisch-nachkriegszeitlich“24. Er geht zwar davon aus, daß „wie ein Blick 
auf die Straße lehrt“ (S. 135) durch die Nachkriegssituation „nächste Zwecke“ 
problematisch werden (S. 130) und nennt diesbezüglich die Besetzung der 
deutschen Rheingebiete durch französische Kolonialtruppen, die russische 
Revolution und die Inflation (S. 130). Entscheidend ist aber die grundlegende 
Krise der Gesellschaft, die durch den Beginn des Weltkrieges 1914 (vgl. S. 
130) eingeleitet wurde: „da war doch ein in Staat, Wirtschaft, Technik, Wis-
senschaft wohlgeordnet sich aufbauendes und unentwegt auf der ganzen Linie 
fortschreitendes Ganzes menschlicher Kultur, durch Kunst verklärt und ge-
adelt, durch Moral und Religion scheinbar über sich selbst hinausragend in 
noch höhere Regionen...Auf diesem Hintergrunde war gut Ethik treiben“ (S. 
130f). Dieses evolutionäre Kulturprojekt ist gescheitert. Barth läßt durch seine 
Kritik der verklärenden und fassadenschönenden Rolle der 'Überbauinstanzen' 
Kultur, Moral, Kunst und Religion deutlich erkennen, daß er dieses Projekt 
als solches problematisch gefunden hatte. Die „liebsten, vor allem...religiösen 
Ideologien“ (S. 133) sind nach 1914 offenbar allgemein untauglich geworden. 
In einer kurzen Beleuchtung der Funktion der Theologie des 19. Jahrhunderts 

                                                 
23 Vgl. a. das Verhältnis der Absätze III und IV zueinander im Tambacher Vortrag. 
24 B.-Th. II, S. 97. 
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als eine sich selber diesem Kulturprojekt besonders empfehlende (vgl. S. 132) 
spricht Barth seine Zuhörer auf ihre Aufgabe an25. 

Es ist wichtig, diesen Adressatenkreis zu berücksichtigen, damit Barths 
Rede von dem Menschen mit seiner 'Krankheit zum Tode' präzise verstanden 
wird26. Er gibt sich selbst und den Zuhörern als bürgerlichen Theologen zu 
verstehen, daß es nicht möglich sein wird, „hier sicher und geläufig weiterzu-
reden, als wäre nichts geschehen“ (S. 133). Ihre (kulturprotestantische) Vor-
stellung vom „Europäer der Neuzeit“ (vgl. S. 133) als eines reichen und siche-
ren Mannes, ist ad absurdum geführt durch den Angriff, den das Problem der 
Ethik auf sie darstellt27. Der uns bekannte europäische Mensch, gerade als 
moralischer Mensch, ist unmöglich geworden gegenüber der Ethik des Chris-
tentums (vgl. S. 132)28. 

Die Situation stellt sich 1922 für Barth also folgendermaßen dar: Das e-
volutionär-optimistische Projekt der Neuzeit in der Sicht des 19. Jahrhunderts 
ist gescheitert. Sein innerer Zusammenhang und sein humanistischer An-
spruch lassen sich nicht mehr behaupten. Der Krieg ist ihm in dieser Hinsicht 
zum Zeichen der Zeit geworden, das die unterschwellige Krise in ihrer Tiefe 
offenbar gemacht hat29. Die Revolutionen in mehreren europäischen Ländern 
bestätigen, daß die Europäer auf der Suche nach einem neuen, unbekannten 
Menschen sind, was nach dem vorangegangenen zunächst nicht mehr bedeu-
tet, als daß das Bürgertum und seine Ideologien einer real spürbaren kriti-
schen Verneinung unterliegen. Da das Bürgertum die soziale Klasse ist, die 
der Gesellschaft ihren Stempel aufprägt, wird diese Negation allgemein. Man 
darf sie nicht vorschnell dialektisch wieder „neutralisieren“ (S. 135)30. Denn 
                                                 
25 Dieter Schellong greift seine Einschätzung auf, wenn er die bürgerliche Theologie als 

Wissenschaft versteht, die sich durch Anpassung in einem Kulturbetrieb eine Rolle 
sucht, die eigentlich nicht mehr benötigt wird. Vgl. ders., Bürgertum und christliche Re-
ligion, S. 16-28 u.ö. 
Franz Hinkelammert vertritt bezüglich der katholischen Theologie eine ähnliche These. 
Sie habe sich, obwohl für das bürgerliche Denken überflüssig geworden, durch Ausbil-
dung der Soziallehre an dessen Grundwerte und seine Legitimationsinteressen angepaßt. 
Vgl. Ideología de Sometimiento, S. 149ff. 

26 Barths Ausführungen lesen sich hier wie eine direkte Antwort auf Naumanns Ausweg 
aus der "Krisis des Glaubens" der Vorkriegszeit. Naumann sieht sie "nicht als Krankheit 
zum Tode an, sondern als natürlichen Erweiterungsprozeß", ders., Briefe über Religion, 
in: a.a.O., S. 631. 

27 Vgl. komplementär zu diesem Problemzusammenhang Thurneysens annähernd zeit-
gleiche Beschäftigung mit dem "sozialistischen Bruder": Sozialismus und Christentum, 
in: Anf II, S. 221-246, hier: S. 233-236; sowie K. Barth, Rö II, S. 459-475 und später: 
den § 26 KD II,1, sowie den Zusammenhang der Kritik des natürlichen Menschen dort 
mit der in § 18 angesprochenen Armut des "reichen Menschen". 

28 Die Formulierung stellt eine Anspielung auf Barths eigene Overbeckrezeption dar; vgl. 
dazu: Unerledigte Anfragen an die Theologie, in: Ges. Vortr. 2, S. 1-25. 

29 Vgl. dazu E. Thurneysen, Christentum und Sozialismus, in: a.a.O., S. 226f. 
30 "das Problem der Ethik [ist] die Krankheit des Menschen, und zwar die Krankheit zum 

Tode. Denn das halten wir allerdings nicht für eine vorübergehende Impression der 
Nachkriegszeit, sondern für eine in zeitlich bedingter und beschränkter Form gewonnene 
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das wäre ein Rückfall in das Denken des 19. Jahrhunderts bevor das des 20. 
gefunden ist. Dem Denken des 20. Jahrhunderts bereitet die Phase von 1914-
1922 insofern die Bahn, als sie dem evolutionären ein revolutionäres Prinzip 
entgegensetzt. Darin besteht das Zeugnis der Gegenwart (vgl. S. 135). Dieses 
Zeugnis darf aber nicht dazu verleiten, „Revolutionsphilosophie“ (S. 129) zu 
betreiben und an den Tod des alten Menschen vorschnell zu glauben, wie es 
auch Barth einmal getan haben mag (vgl. S. 134 oben). Auch die revolutionä-
re Entwicklung unterliegt der Kritik durch das Absolute31. 

Wieder findet sich ein Anschluß an den Tambacher Vortrag. Nachdem 
die Wirklichkeit ihre dialektische, sich selbst transzendierende Struktur der 
Theologie des Reiches Gottes aufgeprägt hat, ist der Vorrang des kritischen 
Nein, der im Tambacher Vortrag als das Hoffnungsvolle unter dem Aspekt 
des regnum gratiae in den Blick getreten war, auch jetzt konsequent. Aller-
dings, so werden der nächste und übernächste Abschnitt zeigen, einerseits 
noch einmal gebrochen durch die Unklarheit der Zukunftsperspektive, ande-
rerseits radikalisiert als ein Nein, das nunmehr als von Gott gesprochen ver-
standen wird, der selbst noch jede Revolution revolutioniert. 

Die beiden folgenden Abschnitte zum ethischen Subjekt und Objekt führt 
Barth zwar als Vertiefung der Grundsatzfrage ein (vgl. S. 135f). Dennoch sind 
sie zugleich eine Auseinandersetzung mit seiner Zeitwahrnehmung. Die Erör-
terung der Kantschen Ethik als Frage nach ihrem Subjekt weist nach, daß der 
empirische Mensch (der moralische und bekannte Mensch) unmöglich dieses 
Subjekt sein kann32. Vielmehr könnte ein solcher Mensch nur geglaubt wer-
den (vgl. S. 138). Mithin ist er unbekannt wie der „neue Mensch“ nach 1914. 
Er ist aber gleichzeitig, und das macht nach Barth das Problem der idealisti-
schen Ethik Kants aus, nicht nur geglaubt, sondern ohne Vermittlung mit der 
Erfahrungswirklichkeit. Sie kann daher den Menschen nicht „leben“ (S. 139, 

                                                                                                                               
und unverlierbare Seite der Wahrheit, die ganz besonders gerne vergessen wird", S. 134 
(Hervorh. v. Barth). 
Vgl. a. die Bemerkung im Tambacher Vortrag, daß nicht architektonische Gründe für 
das dialektische Gegenüberstellen von Ja und Nein geltend gemacht werden können. 
A.a.O., S. 27f. 
Vgl. M. Beintker, Die Dialektik in der 'dialektischen Theologie', S. 130f. 

31 Vgl. Rö II, S. 459-472; vgl. a. F.-W. Marquardts Abschnitt zur "Demonstration gegen 
den roten Bruder", in ders., Theologie und Sozialismus, S. 145-149. Die breite Diskussi-
on über Barths Stellung zur Novemberrevolution und ihrem Niederschlag in den Rö-
merbriefkommentaren kann hier nicht entfaltet werden. Die Einschätzungen reichen hin-
sichtlich der revidierten Stellungnahme zum 13. Kapitel des Römerbriefes von Indiffe-
rentismus und Quietismus, der Ermöglichung einer "Zwei-Reiche-Lehre", der Empfeh-
lung "geduldiger Reformarbeit" (U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 110) bis zur 
Radikalisierung in anarchistischer, aber dennoch disziplinierter Haltung (F.-W. Mar-
quardt, a.a.O., S. 132ff). Vgl. a. Chr. Frey, Die Theologie Karl Barths, S. 76-82; H. 
Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 262ff, hier: S. 11. 
Vgl. die obigen Ausführungen zum Landesstreikreferat. 

32 Vgl. dazu die Bemerkung S. 132; s.a. T. Rendtorff, Karl Barth und die Neuzeit, a.a.O., 
S. 302f. 
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Hervorh. v. Barth) lassen, weil sie seine Fähigkeiten überschätzt, genau wie 
der „europäische Mensch“ sich überschätzt hat. In ihrer Konsequenz liegt es, 
den Menschen immer wieder neu in Frage zu stellen. Ihre beste Möglichkeit 
ist die der Ideologiekritik (vgl. S. 139), die Barth bejaht und als Bestätigung 
des Problems versteht, welches seiner Überwindung harrt. 

Analog steht es mit der Frage nach dem ethischen Objekt. Nach ihm, so 
analysiert Barth, kann man letztlich gar nicht fragen (vgl. S. 136, 145 oben), 
da seine Zielsetzungen immer wieder den Zweck der Zwecke verfehlen müs-
sen. Obwohl der Versuch, eine gerechte Gesellschaft aufzurichten, unbedingt 
zu bejahen ist (vgl. S. 139-143), enthüllt sich seine Unmöglichkeit, da der 
Mensch nicht zur Grenzüberschreitung über die Verdinglichung seiner Exis-
tenz fähig ist. Somit nimmt die Reflexion des ethischen Objektes die zeitge-
schichtliche Lagebestimmung auf, die Distanz zum 19. Jahrhundert und Un-
fertigkeit des neuen Denkens jenseits des alten Menschen konstatieren muß33. 
Das Denken der Krisis läßt sich nach dem bisherigen aus der Barthschen Kon-
textwahrnehmung erklären. Diese besteht aus (1) der Wahrnehmung der stän-
dig in Umwälzung begriffenen Lebenszusammenhänge als Ausdruck der ka-
pitalverwertenden neuzeitlichen Produktionsweise und (2) aus der Gewißheit 
einer tiefgreifenden Restrukturierung der bürgerlichen Gesellschaft, deren 
Anzeichen die Revolution ist. Die Revolution wiederum wird als notwendig, 
aber kritikbedürftig gesehen34. 

5.3.2 Zur gesellschaftlichen Verankerung des Ziels theologischer Ethik 

Um den Wirklichkeitsbezug der theologischen Ethik über den tagespoliti-
schen Zusammenhang hinaus zu erfassen, muß nun noch näher auf Barths 
                                                 
33 Vgl. S. 143; S. 145 bes. die Formulierungen "Dinge...nicht Geist", "weder vergeistigen, 

noch verklären". 
34 Vgl. H. Kirsch, Zum Problem der Ethik, S. 266ff. Die Nicht-Revolution als Protest zu 

verstehen (a.a.O., S. 269f), darf allerdings nicht abstrakt-theologisch als Differenzierung 
zwischen Reich Gottes und menschlichen Möglichkeiten gefordert, sondern muß auch 
analytisch und politisch-pragmatisch begründet sein, wenn es sich dabei nicht um eine 
affirmative Abstinenz handeln soll. 
I. Spieckermanns Bemühung um eine Erklärung der "neuen Theologie" Karl Barths als 
allein in der ihr eigenen Sachlichkeit des Handeln Gottes begründet führt dazu, daß 
Barths Bruch mit der liberalen und religiös-sozialen Theologie "aus keinen vorgegebe-
nen Faktoren, auch nicht den zweifellos begleitenden und veranlassenden [d. h. aus so-
zialem Engagement, S. P.] abgeleitet werden kann" (a.a.O., S. 68, vgl. a. S. 56ff, bes. 
58ff und 63). Das darf dann wohl als Glaubenstatsache verstanden werden. Barth wurde 
Offenbarung zuteil - was ja sein mag - und somit wäre I. Spieckermanns Analyse hin-
sichtlich seines wirklichkeitsbezogenen, politischen Denkens offen bis indifferent. Will 
man jedoch das zeitgeschichtliche Geschehen berücksichtigen, müßten sowohl ihre 
Marquardt-Kritik, als auch ihre Eingrenzung auf theologische Bezüge Barths zum Sozia-
lismus via L. Ragaz (S. 69f, zu Blumhardt vgl. S. 97, Anm. 62) hinterfragt werden. Mir 
bleiben ohne eine inhaltliche Würdigung der zeitgeschichtlichen Umstände der Formie-
rung der "neuen Theologie" Barths Formulierungen wie: "am...Versagen...aufbrach" (S. 
63, Hervorh. v. mir) unverständlich. 
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Abhandlung des ethischen Objekts eingegangen werden. Im Anschluß kann 
dann nach Barths vorläufiger theologischer Antwort auf das „Problem des 
Lebens“ gefragt werden. 

Man kann in diesem Text unterscheiden zwischen (1) dem Barthschen 
Bekenntnis zu einer „sozialistischen Zukunftshoffnung“ (S. 139) und (2) E-
lementen der Theoriebildung hinsichtlich einer theologisch verantworteten 
Sicht der Gesellschaft. Diese leistet wiederum zweierlei: Sie nimmt eine kriti-
sche Haltung zu anderen Ansätzen ein und kann zur theologischen Aussage 
des Aufsatzes vorstoßen. 

(1) Da Barth selten so umfassend seine Zukunftsvisionen geäußert hat, 
soll er hier mit seinen eigenen Worten in einem längeren Zitat wiedergegeben 
werden, allerdings um der besseren Übersicht willen in Form einer Aufzäh-
lung: 

„In diesem Sinn: als Aufgabe nicht als, Wunschobjekt, als Ziel nicht als 
Ende des sittlichen Kampfes ist das gemeint, was der enthusiastischen, idea-
listischen, kommunistischen, anarchistischen und (trotz aller echt-lutherischen 
Belehrung) wohl zu merken auch immer wieder der christlichen Hoffnung als 
Wirklichkeit hier auf Erden vor Augen steht: 
- Freiheit in Liebe und Liebe in Freiheit als reines direktes Motiv gesell-

schaftlichen Handelns und 
- eine in Gerechtigkeit verfaßte Gemeinschaft als sein direkter Gegenstand, 
- Aufhebung der Bevormundung oder vielmehr der Ausbeutung und Un-

terdrückung der einen durch die andern, 
- Aufhebung der Klassenunterschiede und Ländergrenzen, des Krieges, des 

Zwanges und der Gewalt überhaupt, 
- Kultur des Geistes anstelle der Kultur der Dinge, 
- Menschlichkeit an Stelle von Sachlichkeit, 
- Brüderlichkeit an Stelle des allgemeinen Gegeneinander!“ (S. 141)35. 
In dieser Zukunftshoffnung sieht Barth also das biblische, millenaristische 
und aufklärerische Erbe enthalten. Sie demonstriert, wie er sich auch nach 
dem „Bruch“ mit Liberalismus und Sozialismus zu diesen Strömungen als 
progressiven Strömungen der neuzeitlichen Geistesgeschichte bekennt. Al-
lerdings wird bei näherem Hinsehen deutlich, daß Barth jeweils der radika-
leren Variante oder der Umkehrung der gegenwärtig pervertierten Verhält-
nisse den Vorzug vor dem allgemeinen Wunsch auf Besserung gibt. Dem li-
beral-aufklärerischen Geist setzt er die libertäre Variante, der sozialistischen 
                                                 
35 Hervorh. v. Barth. Vgl. a. S. 139, 145. Es kann hier kein detaillierter Nachweis über die 

Wiederaufnahme der 'sozialistischen Zukunftshoffnung' Barths in seinen späteren Wer-
ken geführt werden. Als Vergleichsstellen seien genannt: Not und Verheißung der 
christlichen Verkündigung, in: Ges. Vortr. 1, S. 99-124, hier: S. 106; Die Arbeit als 
Problem der theologischen Ethik, in: ThBl 10/1931, Sp. 250-256; KD III,2, S. 464-466; 
KD III,4, S. 624ff; Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nach-
kriegszeit, in: Eine Schweizer Stimme, S. 414-432, hier: S. 422-426. Nachweise des 
Liebe-Freiheits- und des Gerechtigkeitsmotivs für die frühere Zeit bei J. Fähler, Der 
Ausbruch des 1. Weltkrieges, S. 151ff. 
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Analyse die kommunistische Aufgabe, dem bürgerlichen Menschen-
rechtsideal die durch Brüderlichkeit beschränkte Freiheit entgegen und der 
Verdinglichung durch kapitalistische und technokratische Zweckrationalität 
die Humanisierung36. 

(2) Barth charakterisiert das menschlich-kreatürliche Leben als basierend 
auf einer „breiten Grundlage, die von der Ethik in der Regel vornehm über-
gangen wird“: „vor allem essen, trinken und schlafen, Kinder zeugen und ge-
bären und alles was dazu gehört“ (S. 143). Darüber erheben sich dann noch 
drei „dünnere Schichten“, nämlich: 
- „Wissenschaft, Technik, Politik und Kunst“ 
- „Moralische“ und 
- „Religiöse Zwecke“ (S. 144)37. 
Im Anschluß an die marxistische Betonung des Vorranges der materiellen 
Bedingungen des Lebens räumt er dem „Sein“ seinen gleichberechtigten Platz 
in der theologischen Ethik ein, ohne es nun, wie häufig üblich, mit Moral oder 
Religion „verklären“ zu wollen. Das Leben „ist eben was es ist“ (S. 145). Die 
Religion ist Ausdruck höchster Entfremdung, da sie den Endzweck, also das 
ethische Objekt der Hoffnung am deutlichsten verfehlt (vgl. S. 145)38. Das ist 
die erste Voraussetzung für die Entwicklung der oben zitierten „Zukunfts-
hoffnung“. 

Die zweite ergibt sich aus der Analyse des folgenden Satzes: Der Sinn 
der irdischen Hoffnungen ergibt sich als der „bewußte Ausblick auf die Wirk-
lichkeit jenes Inbegriffs aller Zwecke, dessen Möglichkeit ja die Frage ist, die 
in jedem alltäglichen banalen Zweckhandeln verborgen schlummert“ (S. 141). 
Mit dem „Inbegriff aller Zwecke“ hat Barth ein objektives Kriterium angelegt, 
mit dem er einerseits der Apokalypse, Kant, Ragaz und dem sozialistischen 
Internationalismus recht gibt, andererseits diejenigen in Kirche und Gesell-
schaft, die ordnungsbezogen und partikularistisch denken, kritisch auf ihre 
Inkonsequenz ansprechen kann. (vgl. S. 140f)39. 

                                                 
36 F. W. Graf würde hier wohl das Bekenntnis zum liberalen Verfassungsstaat vermissen, 

so z.B. ders., "Der Götze wackelt?", a.a.O., S. 430, 435. Sein Wunsch, diesen Staat als 
nichtheidnisch, sprich wohl: 'christlich' legitimeren zu wollen (S. 441, Anm. 85), wird 
allerdings von dem Bekenntnis seines linksliberalen (vgl. S. 422) Zeugen Naumann so 
nicht geteilt. Naumann meint, der Staat fordere Hingabe, "aber eben an sich". Das könn-
te man statt heidnisch auch religiös nennen. Vgl. F. Naumann, Briefe über Religion, in: 
a.a.O., S. 621. 

37 Vgl. Der Christ in der Gesellschaft, in: a.a.O., S. 13f. 
38 Vgl. Der Christ in der Gesellschaft, in: a.a.O., S. 16, 26. 
39 Barths in diesem Zusammenhang vollzogene positive Würdigung von Ragaz sollte nicht 

übersehen werden. Sie hilft, seine Kritik, die er z.B. im Rö II übt, aber auch die Vorge-
schichte des Trennungsprozesses richtig einzuordnen. Es handelt sich bei Barth um eine 
theologisch und sozialanalytisch begründete Kritik (vgl. o. zum Tambacher Vortrag) 
und nicht um eine Absage an christliches Engagement für den Sozialismus. 
Barth hat sich auch als Professor weiter mit dem religiösen Sozialismus auseinanderge-
setzt, allerdings zunehmend kritisch (vgl. die Andeutung im "Problem der Ethik", S. 
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Der „Inbegriff aller Zwecke“ ist kein abstraktes, ungeschichtliches Ur-
sprungsprinzip sondern vermittelt mit der Immanenz menschlichen Handelns. 
In jedem Alltagshandeln ist etwas von ihm verborgen. Er ist transzendental 
verfaßte Aufgabe, die ein Ziel, aber kein Ende kennt (vgl. S. 141). Genauso 
war das Reich Gottes im Tambacher Vortrag als transzendentales Reich der 
Zwecke gedacht. Es eint letztlich alle „ethisch gemeint[en]“ (S. 141) Entwür-
fe. So kommt Barth, angeregt von Sozialismus und Marburger Neukantianis-
mus, einem befreiungstheologischen Postulat nach: dem Postulat, keinen 
zweiten Humanismus der Christen neben dem profangeschichtlichen zu etab-
lieren, sondern die Wirklichkeit theoretisch-praktisch als Einheit zu verstehen. 
In Tambach hieß das: die Klerikalisierung der Gesellschaft und die Säkulari-
sierung Christi zu vermeiden. 

Der teleologische Zug, der diesem Ansatz zwangsläufig innewohnt, ist im 
Tambacher Vortrag gebrochen durch die regulativ-kritische Funktion des Rei-
ches. In diesem Vortrag wird das kritische Moment zugespitzt durch die Beto-
nung der Differenz zwischen Intentionen und Zielen, die sich aus dem Unver-
mögen der Menschen ergibt. Barth spricht von der „unversöhnliche[n] Hete-
rogenität aller vorletzten Zwecke...im Verhältnis zu jenem letzten Zweck“ (S. 
143). Die Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts unterliegt somit eben-
falls der Kritik durch das „ethische Objekt“. Obwohl Barth sich der liberalen 
und sozialistischen Ideen bedient und sie „nicht lassen kann noch darf“ (S. 
143), muß er sie theoretisch zu überholen suchen40. 

Die neukantianische Philosphie stellt ihm auch hier ihre Mittel zur Verfü-
gung. Das wird deutlich, wenn man die Terminologie analysiert, in der Barth 
seinen Rekurs auf den sozialistischen Chiliasmus begründet. Schon im Begriff 
                                                                                                                               

140f). Im selben Jahr 1922 nimmt Barth seinen Standpunkt innerhalb der religiös-so-
zialen Bewegung ein. Vgl. Grundfragen der christlichen Sozialethik, S. 155f, 164f. 
Thurneysens Kritik des ragazischen Messianismus (B.-Th. II, S. 140f, vgl. ders., So-
zialismus und Christentum, S. 243 ) scheint von Barths hier gemachten Aussagen zum 
Chiliasmus nicht ohne weiteres gedeckt. Noch im April 1921 hatte sich Thurneysen für 
Dostojewskis Chiliasmus begeistert, der sich ihm aber positiv vom religiösen So-
zialismus abhebt; vgl. B.-Th I, S. 480f. 
I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, führt m.E. die Differenzierung zwischen Barths Kri-
tik und seiner positiven Aufnahme des religiösen Sozialismus nicht genügend durch und 
zieht deshalb eine zu scharfe Trennungslinie. 
Die gewisse, auch von F.-W. Marquardt in Theologie und Sozialismus (S. 89) konsta-
tierte Nähe zum sozialistischen Utopiker Ernst Bloch muß allerdings als eine lockere 
Verwandtschaft bezeichnet werden. Bloch müßte nach dem "Problem der Ethik" den 
Chiliasten zugerechnet werden, die Barth ja noch zu überbieten sucht. Blochs Be-
mühung um den subjektiven Faktor als Konstituens der utopischen Funktion führt ihn, 
weil er gleichzeitig aristotelisch-materialistisch seine Möglichkeitskategorien herleitet, 
zu dem Versuch, auf "atheistische" Weise ein Prinzip Hoffnung zu konstruieren. Nach 
Barths Ansatz von 1922 ist das nicht möglich. 

40 Diesen Aspekt hat U. Dannemann m.E. zu wenig berücksichtigt, wenn er die fehlende 
Formulierung von innerweltlichen Zielsetzungen kritisiert und deshalb auch keine "Ge-
schichtsteleologie" im Rö II bemerken kann. Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik 
S. 118f. 
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des Einzelnen als ethischem Subjekt ist nicht nur das „Allgemeingültige“, 
„Menschheitliche“ (S. 139) enthalten, was das Mißverständnis ausschließt, die 
ethische Frage sei die nach dem Individuellen41. Vielmehr ist mit dieser Be-
zugnahme auf den kategorischen Imperativ Kants auch die gesellschaftliche 
Dimension schon angesprochen. Zumal Barth auf die Philosophie Hermann 
Cohens rekurrierte, die dezidiert jüdisch von der Einzigkeit Gottes her den-
kend, sich logizistisch gegen metaphysische Wirklichkeitsbegründungen ei-
nerseits wendet, andererseits teleologisch-ethisch orientiert ist. In der ethi-
schen Frage bezüglich ihres Objektes ist a priori die Mitmenschlichkeit in der 
„Gemeinschaft“ (S. 139f) eingeschlossen42. 

Grundlage der Reflexion ist die Wirklichkeit, in der das Individuum nie 
abstrakt vorkommt, sondern in Beziehungen mit anderen. Trotz der existenzi-
alistischen Einflüsse in dieser Schaffensperiode erteilt Barth einem individua-
listischen Existenzialismus eine Absage. Er wendet sich nun aber nicht einer 
naheliegenden theoretischen Alternative zu, die sich aus seiner Affinität zur 
sozialistischen Gesellschaftsvorstellung ergibt. Er führt keine Analyse der 
arbeitsteiligen Warenproduktion und der Reproduktion vor, um die Mit-
menschlichkeit näher zu erfassen und von ihr aus eine konstruktive Ethik zu 
skizzieren. Aus befreiungstheologischer Sicht könnte man daher mutmaßen, 
daß Barth widersprüchlicherweise relativ undifferenziert die Sprache der bür-
gerlichen Soziologie aufgreift, wenn er vom 'Einzelnen', der 'Gemeinschaft' 
und der 'Gesellschaft' spricht43. Demgegenüber ist aber geltend zu machen, 
daß er diese Terminologie nicht so sehr aus der Soziologie, als vielmehr aus 
der Philosophie bezieht. 

Das Wirklichkeitsproblem der theologischen Ethik ist in diesem Aufsatz 
das Problem weltlicher Wirklichkeit. Es ist mit dem Problem der Gestaltung 
gesellschaftlichen Lebens identisch. Nachdem Elemente der Wirklichkeits-
wahrnehmung Barths benannt und ihre gesellschaftstheoretischen Bezüge 
ansatzweise rekonstruiert sind, muß nun analysiert werden, worin der Beitrag 
der theologischen Ethik als Antwort auf die gesellschaftliche Situation be-
steht. Die philosophischen Termini werden in ihren theologischen Argumen-
tationszusammenhang eingezeichnet werden müssen. Dazu soll der Römer-
briefkommentar von 1921 vergleichend hinzugenommen werden; das Ergeb-

                                                 
41 "Gut ist nur, was in den (sehenden!) Augen aller Menschen gut ist. Soll eine Handlung 

wirklich und echt die Störung des Menschen durch Gott und nicht bloß die willkürliche 
Störung der Menschen durch unbefugte Mitmenschen bedeuten, so darf sie sich dem 
Kriterium der Allgemeingültigkeit nicht entziehen", Rö II, S. 452f. 
Chr. Frey betont die Universalität der kritischen Ethik im 2. Römerbriefkommentar, in: 
Die Theologie Karl Barths, S. 78f. 

42 Vgl. N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 89ff; s.a. F.-W. Marquardt, Der Christ 
in der Gesellschaft, S. 52f. 

43 Vgl. die klassische Gegenüberstellung von "Gemeinschaft und Gesellschaft" bei Fried-
rich Tönnies (1887). S.a. F. W. Graf, "Der Götze wackelt"?, a.a.O., dessen Barthkritik 
man in dieser Hinsicht durchaus als Anregung verstehen kann, sich kritisch zu dem be-
grifflichen Gemenge beim Barth der zwanziger Jahre zu verhalten. 
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nis wird an Forschungserträgen zum 'Römerbrief' gegengelesen und auf die 
weitere Entwicklung Barths bezogen. 

Ziel der Analyse ist die Erhebung des Wirklichkeitsbezuges der in der 
Christologie verankerten theologischen Ethik Barths in seiner christologi-
schen und weltlichen Dimension. Von dieser Basis aus kann dann abschlie-
ßend nach der Kontextualität theologischer Sprache in dem vorliegenden Auf-
satz gefragt und eine theoretisch orientierte Auswertung unter dem Ge-
sichtspunkt der weiteren Analyse Barths als kritischen, kontextbewußten 
Theologen vorgelegt werden. 

5.4 Christologische Ethik als Antwort auf die Krisensituation 

5.4.1 Christologische Begründung der Ethik - Erhellung und Kritik der 
Wirklichkeit nach dem zweiten Römerbriefkommentar 

In der Grundlegung der Ethik des Römerbriefkommentars hat Barth sich von 
romantisierenden, mystifizierenden Gemeinschaftsideologien abgegrenzt44. 
Nicht naturwissenschaftliche und soziologische „Phänomene“ (S. 426), son-
dern das „Himmelreich“ (ebd.) werde im paulinischen Gleichnis vom Leib 
mit den vielen Gliedern angesprochen. Über die Abgrenzung von einem 
christlichen Korporationismus hinaus (vgl. ebd.) wird der paulinische Text 
mit Hilfe der ursprungsphilosophischen Kategorien in theologische Rede ü-
berführt. 

Der Begriff des Einzelnen wird in dieser Abhandlung zum transzenden-
talkritischen Schlüsselbegriff der ethischen Besinnung. Er bezeichnet, trotz 
aller „Zweideutigkeit“ (ebd.), das „reine transzendentale Ich, das unanschau-
lich Subjekt jedes anschaulich konkreten Du ist“ (S. 427). Im Du, im Nächs-
ten, im Anderen begegnet die „Gemeinschaft“, die „ursprüngliche Synthesis, 
Beziehung und Begriff aller Gegebenheiten und Andersheiten in ihrer letzten 
unanschaulichen Einheit“ (S. 428, Hervorh. v. Barth) ist. 'Einzelner', 'Einheit', 
'Gemeinschaft' sind im 2. Römerbrief Barths identisch mit dem Neuen Men-
schen. Den Neuen Menschen, auf den das paulinische Gleichnis nach Barth 
zielt (vgl. S. 426, 429), kennzeichnen also Individualität ohne Willkür und 
Gemeinschaft ohne eine Zerteilung in Hierarchien (vgl. S. 428f). 

Die ursprungsphilosophischen Kategorien versuchen begrifflich zu fas-
sen, inwiefern der gekreuzigte Mensch Jesus Christus der Neue Mensch in 
völliger Andersheit gegenüber dem bekannten Menschen ist. Sie explizieren 
also die Christologie. Voraussetzung der Christologie ist nach dem zweiten 
Römerbriefkommentar die Erkenntnis der Auferstehung45. Jesus Christus läßt 
die Lückenlosigkeit des Todeszusammenhanges der Welt hinter sich (vgl. S. 
                                                 
44 Vgl. zum folgenden Rö II, S. 426ff. In diesem Unterkapitel zitiere ich den Römerbrief-

kommentar im fortlaufenden Text. 
45 Vgl. zum folgenden besonders die Kapitel 5 und 6 von Barths Römerbriefauslegung. 



188  

166) und gibt uns das zu erkennen (S. 187): Er allein ist dem Per-
sönlichkeitskult und allen Hypostasierungen des Gegebenen gegenüber tran-
szendent (vgl. S. 190f). Die Welt wie sie ist - jetzt wird sie erkannt als Ver-
neinung dessen, was sie sein soll: Eine „Welt des Todes“, die aufgrund der 
Gnade Gottes eine Zukunft als Neue Welt hat46 und so zur „Welt des Lebens“ 
(S. 156) wird. Als solche ist sie einzig die Möglichkeit Gottes, eine 'unmögli-
che Möglichkeit' (vgl. S. 186), wird aber - das ist der Sinn des Todes Jesu - 
als Möglichkeit für uns begründet: Wir werden zum Subjekt des „futurum 
resurrectionis“ eingesetzt und damit in die zukunftsantizipierende neue Exis-
tenz versetzt (vgl. S. 175, 182, 187). „Die Negativität unsres sehr wenig jesus-
gemäßen alten Menschendaseins aber ist in der Hoffnung voll von der heimli-
chen Positivität der Auferstehung“ (S. 177, Hervorh. v. Barth)47. 

Die Auferstehungswirklichkeit wird uns somit zur „großen Störung“48 
und verlangt danach, in unserer (menschlichen) Wirklichkeit als (göttliche) 
Wahrheit wirklich zu werden: „Ganz von selbst wird hier der Indikativ zum 
Imperativ, der doch nichts anderes bedeuten kann als die Wirklichkeit der 
Wahrheit, das esse im nosse, die Realität des Erkannten, des Erkennenden und 
der Erkenntnis“ (S. 187)49. Somit ist die ethische Aufgabe gestellt: „ist der 
Andere, der immer neben dem Einzelnen steht, der aufgehobene Finger, der 
ihn durch seine Andersheit an den noch ganz Andern erinnert, ist Gemeinde 
Gemeinschaft, Gemeinschaft aber Einheit, diese Einheit, die Einheit des Men-
schen und der Menschen in dem unerforschlichen Gott, der der Herr über Le-
ben und Tod ist - dann ist offenbar für den Einzelnen kraft dieser Erinnerung 
an seine 'Individualität' aller Titanismus, alles 'auf der Höhe sein' ausgeschlos-
sen, das 'Sinnen aufs Besonnensein', d. h. aber das Bedenken, daß Gott allein 
auf der Höhe ist, ebenso schlechthin geboten als das ethische Tun“ (S. 429, 
Hervorh. v. Barth). 

Das christliche Ethos wird von Barth als Resultat der Christuserkenntnis 
begründet. Es geht ihm um die „Überlegenheit“, Einheit und Sozialität Gottes 
und die Bestimmung allen Lebens durch diesen Gott (Allgemeinheit). „Der 
Eine, in dem wir sind, ist die Intoleranz selber. Er will herrschen. Er will sie-
gen. Er will Alles. Er ist die Störung jedes Familientages, jedes Kir-
chenfriedens, jeder 'gemeinsamen Sache' - gerade weil er und indem er der 
Friede über jeder Entfremdung, Zerklüftung und Parteiung ist“ (S. 430, Her-
vorh. v. Barth). Wird Christuserkenntnis so radikal als Kritik verstanden, so 
kann es nicht um Kirchenbau, sondern nur um Kirchenzerstörung gehen. 

                                                 
46 Vgl. den Abschnitt "Die neue Welt", Kap. 5, S. 142ff. 
47 Vgl. Rö II, S. 166. 
48 Die Tambacher Wendung des Angriffs des Reiches Gottes auf die Welt taucht hier 

mehrfach wieder auf. 
49 Vgl. a. S. 167. Barth stellt sich dort m.E. eine Frage, die dem Gedankengang des An-

selmbuches verwandt ist, wenn er die Notwendigkeit der dialektischen Aufhebung A-
dams durch Christus erweisen können will, um ihrer Wahrheit gewiß zu werden. 
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Statt einer konstruktiven Ethik begründet also Christuserkenntnis im 
zweiten Römerbriefkommentar die Aufgabe der Besinnung auf den 'Ursprung' 
bzw. Christus. „Kirche Jakobs“ (S. 425, 435) konstituiert sich vom Ursprung 
her, ist als Subjekt des futurum resurrectionis nur als Gleichnis zu denken: 
Gemeinde wird Gemeinschaft, d. h. Begründung des Einzelnen in seiner Be-
ziehung zum Ursprung. Die Grenzen zwischen Welt und Kirche müssen in 
solch einem Ansatz fallen50. Das primär-ethische Tun ist Gotteserkenntnis, 
deren konkrete Anschaulichkeit im Tod Christi und seinem Gleichnis: dem 
konkret Anderen, gegeben ist: „Stattfinden kann die Entdeckung des Einen im 
Andern immer nur an ganz bestimmten Andern, an der konkreten Vielheit der 
Einzelnen, die dem Einzelnen als das große Rätsel zur ethischen Lösung auf-
gegeben sind“ (S. 460, Hervorh. v. Barth). Besinnung auf den Ursprung heißt 
somit die Zukunft zu erinnern. Denn sie findet statt als Eindenken in die Zu-
kunft der erneuerten Menschheit vermittelst der Erinnerung, die der konkret 
Andere an den Anderen stiftet, der die Zukunft verkörpert51. 

Die ganze menschliche Wirklichkeit, oder mit Barths Worten: „Mensch-
lichkeit, Weltlichkeit, Natürlichkeit, Geschichtlichkeit“ (S. 263), erscheint als 
das, was sie wirklich ist, und wird von der Auferstehung Christi zum Gleich-
nis bestimmt: „Darin beweist und bewährt sich die Gottessohnschaft Jesu 
Christi“ (ebd., Hervorh. v. mir). Barth kann deshalb die Begründung der Ethik 
auf die Formel bringen: „Keine 'Praxis' neben der Theorie soll hier empfoh-
len, sondern festgestellt soll hier werden, daß eben die 'Theorie' von der wir 
herkommen, die Theorie der Praxis ist“ (S. 412, Hervorh. v. Barth).52 

Das christliche Ethos nach dem zweiten Römerbriefkommentar ist also 
eine Theorie-Praxis. Es hat entschieden Antwortcharakter, ist Erkenntnis der 
Antwort Gottes (vgl. S. 449). Das Erkennen konkretisiert sich als positive 
oder negative Möglichkeit: Entweder (positiv) als Demonstration für das Le-
ben in der Auferstehungshoffnung. Darin ist es implizit ein Protest gegen die 
vielfachen Demonstrationen der Todesverfallenheit der Welt. Oder (negativ) 
als dessen dialektische Kehrseite gegen allen Götzendienst und jedwede „Hö-
henstellung“ für das Niedrige. Darin ist es implizit ein Protest gegen die 
Nichtverwirklichung der Revolution Gottes in seiner Welt. 

Deshalb ist der Römerbriefkommentar besonders von der Figur des Para-
doxon geprägt. Werden Erkenntnis und Tun des Guten im prädestinatorischen 
Ereignis der Gleichniswerdung der Welt möglich, so muß in stets beweglicher 
Dialektik gefragt werden, ob ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit Gleichnis 
des Lebens von Christus her oder des Überwundenseins des Todes ist. Wo 

                                                 
50 Niko Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 67, konstatiert den Ausfall der Ekkle-

siologie in Rö II; F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 166, meint, der Christ 
würde hier "Republikaner, nichts sonst"; wenn man so will, ist das eine Bestätigung für 
den Primat des Gesellschaftlichen vor der Kirche in der theologischen Wirklichkeits-
wahrnehmung. 

51 Ursprung und Erinnerung sind also bei Barth keine konservativen Kategorien. 
52 Vgl. KD II,2, S. 589 und die Grundlegung der Ethik in der Gotteslehre, a.a.O., S. 564ff. 
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sich Protest und Widerspruch formieren, oder wo Niedrigkeit, Elend, Tod, 
Unterdrük-kung herrschen, wird dann der Ort zu suchen sein, der auf das Le-
ben aufgrund der Auferstehung Christi hinweist (vgl. S. 445ff). Es wird somit 
die ganze Wirklichkeit, jedes Bild von ihr, jeder Begriff oder Vergleich in 
seinem Realgehalt und seiner problematischen Ambivalenz verheißungsvoll 
negiert53. 

Barths Ansatz in den Jahren 1920-1922 tendiert dahin, vermittelst der 
Kritik an Götzendienst und Todesherrschaft die theologischen Vorbedingun-
gen für eine veränderte Praxis zu klären54. Die theologische Klärung der 
Wirklichkeit erhält Vorrang vor der Frage nach ethischen Handlungsstrate-
gien. Eine kirchliche Binnenethik wird damit hinfällig, und eine Formulierung 
von reformerischer oder revolutionärer Politik kann unterlassen werden55. 
Der Ansatz drängt aber von sich selber aus auf Konkretion: „Gerade in conc-
reto kann und muß es [das Christentum, S. P.] sich von einem Augenblick 
zum andern fragen, welches nun die 'Höhen' sind, von denen das Christentum 
sich ab - und welches die 'Niederungen' sind, denen es sich zuwendet“ (S. 
448, Hervorh. v. Barth). Die empirische Wirklichkeit steht somit im Mittel-
punkt. Über diese wäre in einem weiteren Schritt mit pro-
fanwissenschaftlichen Methoden aufzuklären. Ob und inwiefern Barth das 
geleistet hat und wo er entsprechend zu kritisieren wäre, ist eine durchaus 
angebrachte Frage. Es kommt mir aber jetzt darauf an, diese Perspektive sei-
nes Ansatzes in den Blick zu bekommen, statt diese Möglichkeit sich vor-
schnell mit Fragen nach Politik und Handlungsanweisungen zu verstellen. 

Im Römerbriefkommentar legt Barth den Grundstein zu seiner Christolo-
gie, um die sich später alles drehen wird. Wie in diesem kurzen Überblick 
gesehen, ist der christologische Ansatz entscheidend für die Begründung der 
Ethik, die wiederum primär als wirklichkeitskritische Haltung verstanden 
wird. Das wird im folgenden auch noch einmal die Diskussion der Sekundär-
literatur belegen. 

5.4.2 Die Ethik des Römerbriefes in der Forschung und ihr Bezug zur weite-
ren Theologie Barths 

Der zweite Römerbriefkommentar ist ein eminent kritisches Zeugnis „gegen 
Ontologie und Metaphysik“56. N. Bakker hat in der Tradition der schon früh 
auf die götzenkritische Struktur der Bibel und Barths Theologie verweisenden 

                                                 
53 Vgl. noch einmal Rö II, S. 426 zum Begriff des Individuums. 
54 Indem er diese Klärung in der Entfaltung seiner Christologie vornimmt, erfüllt er das 

Postulat aus Rö I, an den Voraussetzungen der Revolution zu schaffen, statt sie vorweg-
zunehmen, vgl. Rö I, S. 516. 
Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 85. Dieses Vorgehen ist kein resignativer 
Rückzug, sondern eine Zuspitzung der theologischen Arbeit. 

55 Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 115; vgl. ders., Der unvollendete Ab-
schied, in: a.a.O., S. 100-103. 

56 Niko Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 44. 
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Miskotteschule betont, daß der Akzent des Rö II auf dem ersten Gebot liege, 
entsprechend dem 'antiheidnischen Zeugnis' des Paulus57. Demgegenüber 
kann U. Dannemann sich die Beobachtung des ideologiekritischen Ansatzes 
in Rö II nicht voll zunutze machen58. Denn anhand seiner letztlich undialekti-
schen Sicht der Christologie des Rö II als einseitiger Kreuzestheologie59 kann 
er Analyse und Funktion des Gleichnisbegriffs und die damit verbundenen 
Verneinungen, das „Mißtrauen gegen alles Höhere“, nicht als Gotteserkennt-
nis einstufen, sondern verweist diese in ein davon gelöstes Gegenüber von 
ethischen Konkretionen60. Er sieht nur eine „politische Generallinie“, die zu 
„geduldiger Reformarbeit innerhalb des Bestehenden“61 mahne, aber es unter-
lasse, innerweltliche Zielsetzungen62 zu formulieren. Nach dem eben skiz-
zierten Ansatz können diese Bemerkungen nicht die treffende, entscheidende 
Kritik an Barth darstellen. Es käme vielmehr auf eine konkrete Durchführung 
der ethischen „Theorie-Praxis“ an, die sich nicht biblizistisch aus dem Paulus-
text ablesen läßt. 

Treffen könnte hingegen Dannemanns Vorwurf einer ungeschichtlichen 
Dialektik und eines Mangels an Reich-Gottes-Geschichtsteleologie63, die 
auch Bakker zumindest andeutungsweise gegeben sieht. Letzterer begründet 
das mit dem Vorherrschen der Figur „Zeit-Ewigkeit“ in Rö II, die einem for-
malen Punktualismus Vorschub leiste. Beide Autoren kreisen hier wiederum 
um das Problem der Christologie: Dannemann, indem er gerade nicht sieht, 
daß die Geschichte hier ganz in der Christologie verankert ist, die in ihrer 
logizistisch-transzendentalkritischen Form Geschichte begründen und kritisie-
ren kann und darin zielbezogen bleibt; Bakker, indem er betont, daß der 
Punktualismus inhaltlich nicht zu behaupten sei. Geschichte werde in Rö II 
vom Urteil Gottes her gedacht. Die philosophischen, existenzialistischen Ka-
tegorien sind daher Hilfsmittel der Christologie64. Wie gesehen, betont Barth 
in der Tat den Augenblickscharakter der Erkenntnis, andererseits aber auch 
die sachlich-solidarische Beteiligung am weltlichen Geschehen65. Es eröffnet 
sich also der Raum für die ethische Theorie-Praxis. 

Genau das ist nach H. Kirsch das positive Resultat des differenztheologi-
schen Ansatzes. Denn die „Theorie der Praxis des Guten“66 bedürfe eines 
positiven Verständnisses der Differenz von Gott und Mensch. „Die Geschich-

                                                 
57 Vgl. a.a.O., S. 21. 
58 Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 100ff, sowie ders., Der unvollendete 

Abschied, in: a.a.O., S. 100-103. 
59 Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 98f, gegenüber einer einseitigen Aufer-

stehungstheologie des Rö I (Dannemann mit T. Stadtland). 
60 Vgl. U. Dannemann, a.a.O., S. 115; s.a. Rö II, S. 446. 
61 A.a.O., S. 112, 110. 
62 A.a.O., S. 118. 
63 Vgl. a.a.O., S. 118f. 
64 Vgl. N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 15ff, s.a. S. 73-108. 
65 Vgl. Rö II, S. 475-486. 
66 H. Kirsch, Zum Problem der theologischen Ethik, S. 104. 
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te Jesu Christi ist nach Barth zu begreifen als die Geschichte der Auferste-
hung des Gekreuzigten aus dem Tode und steht als solche in Geltung als Er-
kenntnisgrund der göttlichen Wahrheit über den Menschen und als Realitäts-
grund wahren menschlichen Daseins vor Gott“67. Der Mensch könne so wirk-
lich zum Adressaten der ethischen Ermahnung werden, zum Subjekt, dem die 
Anrede Gottes zum Imperativ wird. Darin sieht H. Kirsch den entscheidenden 
Fortschritt von der ersten zur zweiten Auflage der Römerbriefauslegung. War 
in der ersten Auflage die Christologie Prädikat der Eschatologie, was zur Fol-
ge hatte, daß das 'Subjekt im Geist' in einer evolutionären Entwicklung zum 
Reich Gottes hin verstanden wurde, so konnte dort die Differenz zwischen 
Gott und Mensch nur als schmerzvolle Defiziterfahrung empfunden und letzt-
lich einer ethischen Theorie keine Basis verschafft werden68. In der zweiten 
Auflage hingegen sei die Auferstehung des Gekreuzigten nun wirklich das 
Zentrum, das menschliche Subjekt könne radikal verwandelt und so erst zu 
sich selber gebracht werden. Ethisches Handeln wird wirklich menschliche 
Tat69. 

In I. Spieckermanns „Gotteserkenntnis“ liegt ein Gegenentwurf zu H. 
Kirsch vor70. I. Spieckermann vertritt die These einer theologischen Konti-
nuität der beiden Römerbriefauslegungen bei einer Differenz der Explikati-
onsformen71. Diese These resultiert m.E. aus ihrem Ansatz bei der Frage nach 
der Gotteserkenntnis. Der erkenntniskritische Aspekt der 'Neuen Theologie 
Karl Barths' (Spieckermann) wird von seinen philosophischen Anliegen und 
theologischen Vorläufern um seiner sachlichen Füllung willen abgegrenzt. 
Trotz gegenteiliger Versicherung mündet Spieckermanns Barthanalyse in eine 
abstrakte Rede von 'Gott' und 'Mensch'; denn sie erklärt das christologische 
Zentrum der Barthschen Theologie auf eine Weise, daß die Christologie letzt-
lich nur „nüchterne Gotteserkenntnis“ „auf der Schwelle, an der Kehre“72 

                                                 
67 A.a.O., S. 224. 
68 Vgl. H. Kirsch, a.a.O., S. 67, 101ff. 

Es sei notiert, daß dieses Verständnis des Rö I heute nicht unbestritten ist. H. Anzinger 
analysiert die Organismusmetaphorik in Rö I als "die besondere Art der im Bereich der 
göttlichen Herrschaft existierenden Beziehungen und andererseits die Eigenart ihres Ein-
tritts in die Welt sowie ihrer Entfaltung" (H. Anzinger, Glaube und kommunikative Pra-
xis, S. 153). Als das teleologische Element der Römerbrief-Eschatologie sei das Orga-
nismusmotiv notwendig und zutreffend korrigiert vom axiologischen Moment der Duali-
tät von eigentlicher und sogenannter Geschichte (a.a.O., S. 159f, vgl. S. 154-166). In 
diesem Organismusdenken sieht Anzinger eine vorläufige Form theologischer Aussa-
gen, deren kritische Stoßrichtung gegen eine simple heilsgeschichtliche Konstruktion 
von der Integration der Zeitmodi in den "Christusorganismus" (S. 156) ausgehe. Anzin-
ger sieht also kein christologisches Defizit. Er problematisiert auch nicht die soziologi-
schen Konnotationen des Organismusbegriffs (vgl. Anzingers Rede vom "Herrschafts-
verband"; S. 160, vgl. die Opposition organisch-mechanisch, S. 155). 

69 Vgl. a.a.O., S. 224ff. 
70 Daher finde ich es erstaunlich, daß sie H. Kirsch gar nicht erwähnt. 
71 Vgl. I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, bes. S. 85, 97ff, 104, 108, 121f. 
72 I. Spieckermann, S. 134; vgl. a. S. 130. 
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usw. bewirkt, nicht aber den Vollzug menschlicher Existenz in der Realität 
der Gotteserkenntnis thematisiert73. Sie unterläßt es m.E., das futurum ressu-
rectionis als Leben aus dem Tod zu denken bzw. der menschlichen Geschich-
te konkret zu füllende Ausdehnung zuzugestehen74. 

Die Autorin weist dann Barths erstem Dogmatikentwurf nach, er könne 
Abstraktion nicht vermeiden und hätte daher folgerichtig zu einer „zentral-in-
haltlichen christologischen Wirklichkeitswahrnehmung“75 weiterentwickelt 
werden müssen, da sonst die Gefahr einer „ewig nur selbstreflexiven Selbst-
erkenntnis Gottes und eines Nichteinbezogenseins des Menschen“76 drohe. Es 
ist mir allerdings nicht klar, worin die Einbezogenheit des Menschen bestehen 
soll, wenn man einseitig nur von Einbegriffenheit redet, ohne Menschlichkeit 
irgendwie zu konkretisieren. Schon der „Römerbrief“ geht doch, wie hier ge-
zeigt, einen Schritt weiter. Das von Spieckermann als „zwischenmenschlicher 
Ausdruck der Analogie des Kreuzes“77 erkannte Ethos der Nächstenliebe darf 
nicht zweckorientiert zu einer Demonstration eines abstrakten Offenbarungs-
begriffs oder einer Kreuzesformel entleert werden. Wenn man die Kritik I. 
Spieckermanns allerdings mit Blick auf die Weiterentwicklung Barths in der 
Kirchlichen Dogmatik betrachtet, ist ihr zuzustimmen. Denn in der frühen 
Phase seiner Theologie handelt er sich mit der Aufnahme existenzialistischer, 
transzendentalphilosophischer und soziologischer Begriffe in der Tat Proble-
me ein: Zweideutigkeiten entstehen, denen er nur mit der dauernd eingesetz-
ten Paradoxiefigur entgegenwirken kann78; falsche Identifikationen des theo-
logischen mit einem geisteswissenschaftlichen Ansatz und Abstraktheit der 
Theologie wegen einer unausgeführten Exegese der Christusoffenbarung las-
sen sich kaum vermeiden79. 

In der Kirchlichen Dogmatik hat Barth es vermocht, das theologische An-
liegen der Römerbriefzeit aufzunehmen. Schon im Rö II, besonders der Exe-

                                                 
73 Abstraktheit: vgl. a.a.O., S. 226, S. 75 Rede von der "Sache", beliebte Vokabel ab-

strahierender Barth-Exegese. 
74 Vgl. bes. a.a.O., S. 122-139. "Nur im Licht der Auferstehung das Kreuz, nur im Reflex 

des Kreuzes die Auferstehung - das ist die Formel, die Gott und Mensch im zweiten 
'Römerbrief' aneinanderbindet, indem sie sie trennt, um so die radikale Vor-gegebenheit 
der Selbstbindung Gottes an den Menschen in der Auferstehung Jesu Christi in ihrem 
schlechthinnigen Voraussetzungscharakter zu bedenken, die Identität, die nichts anderes 
ist als die unanschauliche, in Gott begründete Identitätssetzung Gottes mit dem anschau-
lich bleibend nicht-identischen Menschen in seinem Sohn", a.a.O., S. 125, Hervorh. u. 
Trennung von Spieckermann. 

75 A.a.O., S. 231. 
76 A.a.O., S. 230. 
77 A.a.O., S. 139, Anm. 16. Hervorh. v. Spieckermann. 
78 Zur gebrochenen Sprachform, vgl. M. Beintker, Die Dialektik in der 'dialektischen 

Theologie', S. 126. 
79 Nach Barths eigener Aussage ist noch die Christliche Dogmatik von dem Problem der 

existentialphilosophischen Anleihen betroffen. Vgl. KD I,1, S. VIII. 
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gese des achten Kapitels, ist die Entwicklung der „trinitarischen Denkform“80 
angelegt, die den Primat der Wirklichkeit des Handelns Gottes sichert. In der 
Neufassung der Trinitätslehre als Exegese des Offenbarungszeugnisses (KD 
I,1/2, Lehre von der dreifachen Gestalt des Wortes Gottes) beschreitet Barth 
dann einen theologischen Denkweg, der in der Reflexion der Dreieinigkeit 
Gottes das sicherstellt, was 1922 intendiert war: Einheit, Sozialität, Souverä-
nität und Bestimmung, bzw. Begrenzung seiner Welt81. Der Sinn dieser bibli-
schen und dogmatischen Bemühung ist ein gemeinsamer: das Denken der 
Beziehung (des Ursprunges, der Synthesis), in der Gott und Menschen stehen. 
Das geschieht in der Trinitätslehre als analoge Beziehung der Relationen der 
drei Seinsweisen Gottes und der drei Gestalten des Wortes Gottes als gepre-
digtem, geschriebenen und offenbarten Wort82. 

Niko Bakker formuliert - die Weite des Barthschen Ansatzes wahrend - 
daß in der Kirchlichen Dogmatik das Verständnis der Offenbarung als Ge-
schichte sui generis einen Bezug zur irdischen Geschichte ermögliche, der in 
Rö II noch nicht voll gegeben sei83. Nun komme also der „Primat der Wirk-
lichkeit“84 zum Zuge, der schon im Römerbrief angesprochen sei85. Im Lich-
te dieses Sachverhalts erhält auch das Begriffspaar Wirklichkeit-Möglichkeit 
in dem zugrundegelegten Ausgangszitat aus dem Wiesbadener Vortrag eine 
weitreichende Bedeutung86. Dort bezeichnete die Relation von Wirklichkeit 
und Möglichkeit die Verheißung, die im menschlichen Handeln liegt, die es 
aber auch begründet und übertrifft. Das Begriffspaar steht in der Entwicklung 
der Theologie Barths nicht isoliert da. Es verweist von seinem unmittelbaren 
Zusammenhang im Vortrag über das Problem des ethischen Objektes weiter 
auf das in der Kirchlichen Dogmatik ausgebildete Denkmodell, das von der 
Wirklichkeit des Handelns Gottes auf die den Menschen erschlossenen Mög-
lichkeiten reflektiert. Primat der Wirklichkeit des Handelns Gottes und Primat 
der Wirklichkeitsbezogenheit der Theologie werden in der dialektischen Auf-
erstehungstheologie Barths zusammengehalten. 

Der Ausgriff auf den kurz vor dem „Problem der Ethik“ abgeschlossenen 
Römerbriefkommentar und die theologische Weiterentwicklung Barths sollte 
                                                 
80 Vgl. N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 54; s.a. I. Spieckermann, Gotteser-

kenntnis, S. 131f. 
81 Die bleibende Bedeutung von Barths Ansatz und leider auch seine Vernachlässigung do-

kumentiert die neuere ökumenisch-theologische Suche nach einem 'konkreten' und 'sozi-
alen' theologisch-trinitarischen Ansatz. Vgl. Konrad Raiser, Ökumene im Übergang. Pa-
radigmenwechsel in der ökumenischen Bewegung?, München:Kaiser 1989 (Kaiser-
Taschenbücher; 63) S. 143-150. 

82 Vgl. KD I, 1, §§ 4-7. Diese Beziehung wiederum zielt, wie in der Analyse des Vortrages 
"Das Problem der Ethik" ausgeführt, auf Handlung. 

83 Vgl. N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, S. 15ff. 
84 K. H. Miskotte, Über Karl Barths Kirchliche Dogmatik, S. 39ff. 
85 Vgl. die Wirklichkeit des futurum resurrectionis als Möglichkeit Gottes. Zum Zusam-

menhang von Römerbriefexegese und KD s.a. F.-W. Marquardt, Exegese und Dogmatik 
in Karl Barths Theologie, in: a.a.O. 

86 Vgl. o. S. 184. 
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gezeigt haben, wie theologisches und gesellschaftsbezogenes Denken bei 
Barth ineinandergreifen: Ausgehend von der Sozialität des Menschen entsteht 
die „sozialistische Zukunftshoffnung“ (Problem der Ethik) auf eine Mensch-
heit ohne Zerstörung und Entfremdung. Zugleich geht von „Gott selbst“ (Rö 
II) eine alle menschliche Hoffnung überbietende und kritisierende Eröffnung 
von Zukunft aus, die sich als Voraussetzung und Ziel dieser sozialistischen 
Hoffnung erweist. Gesellschaftliches und theologisches Erkennen stehen in 
einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis, das in der theologischen Be-
grifflichkeit und Denkstruktur verarbeitet wird87. 

5.5 Kontextualität als Aufgabe theologischer Ethik 1922 

5.5.1 Zur Wechselwirkung von theologischer Sprache und Wirklichkeitser-
kenntnis 

Die skizzierte, doppelt strukturierte Wirklichkeitsperspektive erschließt das 
theologische Vokabular Barths. Eine abstrakte Rede von 'Gott' oder 'Mensch' 
ist ausgeschlossen. Was jeweils unter 'Gott' oder 'Mensch' zu verstehen ist, 
erschließt sich nur von der Wirklichkeit her, so wie sie erkannt wird. Gleiches 
gilt für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Auch diese Beziehung 
stellt sich nur her, wenn die empirisch vorfindliche Wirklichkeit bis in ihre 
letzten Aporien hinein durchdacht wird. In Barths Sprache heißt das: sie als 
Krisis zu verstehen, der es standzuhalten gilt (vgl. S. 146)88. Diese Krisis ist 
die „Beziehung zu Gott“ (ebd.) und damit Erfahrung der Wirklichkeit Gottes. 

Barth weist also auch hier, wie schon im Tambacher Vortrag, der „Er-
kenntnis“ (S. 150) menschlicher Not die Funktion zu, die Verheißung der 
millenaristischen, sozialistischen und anarchistischen Hoffnung aufzudecken: 
„Daß die Vergebung nur bei Gott zu finden ist, Gott aber nur in der Not, in 
die der Mensch durch das Problem der Ethik gestürzt wird, diese heilsame 
Not aber nur dort, wo im Ernst darum gerungen wird, das sichert diesen Ge-
danken vor jedem wohlfeilen Quietismus“ (S. 149, Hervorh. v. Barth). Er löst 
seinen Wunsch ein, „nicht aus der verdammten hellenischen Höhe herunter“89 
wie seine Brüder zu reden. In diesem Erkenntnisakt wird die positive Bezie-
hung des Menschen zu Gott sichtbar (vgl. S. 147f), was er analog zum Tam-
                                                 
87 Barthkritik, die ihm Mangel an Wirklichkeitsbezogenheit vorwirft, oder den "Anknüp-

fungspunkt" vermißt, übersieht m. E. diesen Zusammenhang. Gerade ein Blick auf den 
vorliegenden Aufsatz oder den Vortrag "Die Kirche und die Kultur" kann einen des Ge-
genteils belehren. 

88 N. Bakkers These zu Barths Kierkegaard-Rezeption in Rö II besagt, daß er die Katego-
rien Kierkegaards aufnehme, sie aber auf die Geschichtlichkeit der Offenbarung statt auf 
die der Existenz anwende (vgl. a.a.O., S. 94-100). Damit gibt Bakker eine Warnung vor 
allzu schneller Identifikation mit einem philosophischen Ansatz und weist gleichzeitig 
auf die nötige kontextorientierte Lektüre von Barths Begrifflichkeit. 

89 B.-Th. II, S. 97. 
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bacher Vortrag als 'Rechtfertigung' bzw. als 'Vergebung' bezeichnet. Untrenn-
bar davon ist die Praxis, in der allein es zur Erkenntnis kommt. Daher umfaßt 
das Rechtfertigungsgeschehen die Ermöglichung der Heiligung - anders ge-
sagt: die Möglichkeit von Praxis trotz der Entfremdung. Im Zusammenhang 
dieses Vortrages ist Ausgang und Ziel der Vergebung die Not, die sich aus der 
Heterogenität der Zwecke zum Einen, Guten oder zum Reich Gottes ergibt 
(vgl. S. 147f)90. 

Dieser Ansatz bei der profanen Wirklichkeit impliziert zugleich eine Kri-
tik: Barth weist die Berufung auf 'Schöpfungsordnungen' als willkürliche Be-
grenzung ethischer Verantwortung zurück91. Es würde im Zeitalter der Revo-
lutionierung des Kulturprojektes des Bürgertums einen Anachronismus spie-
geln, der statischem Denken verhaftet ist, wollte man sich auf unveränderbare 
Ordnungen berufen. 'Schöpfungsordnungen' könnten nur noch mit irrationalen 
Argumenten begründet werden92. Sie bedeuteten Willkür, Partikularismus, 
religiöse Verklärung statt der Offenheit für die Rationalität, Allgemeinheit 
und Würde der 'Vergebung'. Barth will das „ganze System menschenmögli-
cher Zwecke“ im Licht der Hoffnung sehen und eröffnet dem „Heiligungsge-
horsam“ die Mitarbeit an der „technischen, wissenschaftlichen, künstleri-
schen, politischen und sogar religiösen Kultur“ (alle S. 149; Hervorh. v. B.). 

Die Unbegreiflichkeit der Verdinglichung oder die Verfehlung des Inbe-
griffs aller Zwecke versteht Barth als Folge des „aller Geschichte vorausge-
henden und alle Geschichte determinierenden Sündenfall[s]“ (S. 145; Her-
vorh. v. Barth). Auch das Sündenverständnis stellt eine Übersetzung men-
schlicher Erfahrung dar, und zwar in eine mythologische Sprache genau an 
dem Punkt, an dem andere Erklärungsversuche versagen müssen. Denn auch 
jeder ehrliche Aufklärer menschlicher Entfremdung muß zuletzt scheitern. 
Einzig das Kriterium der Sterblichkeit kann er noch als Symptom anführen. 
Es ist die sichtbare Seite des 'Sündenfalls'93. 

Auch an diesem Beispiel läßt sich m. E. mitvollziehen, daß Barth sich der 
theologischen Begrifflichkeit lernend, aus der Distanz heraus annähert. Wenn 
er an diesem Punkt in mythologische Rede überwechselt, so ist das keine Zu-
flucht zum Ungeschichtlichen, sondern markiert den Punkt seines Denkens, 

                                                 
90 F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 115-119, der diese "Not" zu kon-

kretisieren versucht als die Not des Proletariats. 
91 Vgl. S. 148f, s.a. die Kritik des Nationalismus als Einschränkung der innerweltlichen 

Hoffnung, S. 140f. Vgl. a. B. -Th. II, S. 100. 
92 Vgl. S. 148 sowie die schon oben erwähnte Kritik des Romantizismus organischer Sozi-

algefüge, Rö II, S. 426. 
Vgl. a. D. Schellong, Ein "gefährlichster Augenblick". Zur Lage der evangelischen 
Theologie am Ausgang der Weimarer Zeit, in: Hubert Cancik, Hg., Religions- und Geis-
tesgeschichte der Weimarer Republik, Düsseldorf:Patmos 1982, S. 104-135. 

93 Auf das Faktum der Korrespondenz von theologischer Entmythologisierung und mytho-
logischer Rede beim Barth des Rö II muß im Zusammenhang der Religions- und Ideolo-
giekritik noch eingegangen werden; ebenso auf die mythenkritische Argumenta-
tionsstruktur der KD. 
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an dem die bekannte und erklärbare Realität begrenzt wird als eine, die sich 
der vollkommenen Beherrschbarkeit durch die menschliche Gesellschaft ent-
zieht. Dieser Begrenzung Ausdruck zu verleihen steht ihm keine angemessene 
Sprache zur Verfügung94. So führt er am Ende nicht des „Rätsels Lösung“ 
ein, sondern läßt den Übergang zwischen göttlicher Antwort und menschli-
cher Frage offen. Diese Offenheit schlägt sich in der Struktur des gesamten 
Vortrages nieder. Die duale Abhandlung von ethischem Subjekt und Objekt 
hat hier ihren Grund genauso wie der erneute Einsatz im daran anschließen-
den Kapitel als „Erinnerung“ an die Konsequenzen der „Dialektik des Gottes-
gedankens“ (S. 146, im Orig. hervorgeh., s.a. S. 136f). Die theologische Rede 
von „Glaube“ und „Offenbarung“ dient ihm zur kritischen Abgrenzung gegen 
vorschnelle Sicherheiten. Der „unsichere Zusammenhang“95 (S. 149) zwi-
schen Gottes und der Menschen Weg muß letztlich die Brücke bilden, um die 
ethische Aufgabe angehen zu können. Doch ausschließlich der Weg Gottes 
zum Menschen stellt ihn wirklich her. Aufgegeben ist den Wiesbadener Theo-

                                                 
94 Vgl. S. 154f. Die mathematischen Begriffe Kreis, Tangente, Linie, Punkt sind ein vor-

läufiger sprachlicher Versuch, das Problem auf den 'Begriff' zu bringen. 
Vgl. C. van der Kooi, Anfängliche Theologie, S. 169. Er schlägt vor, "Sünde" im Rö II 
analog zum neukantianischen Denken als produktives Urteil zu verstehen, das die Wirk-
lichkeit prädestiniere. 
Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 57f. Er führt die Prädestination auf die 
Sünde bzw. Entfremdung zurück. In dieser Deutung kann aber die analysierte Wech-
selwirkung von theologischer und sozialer Erkenntnis nicht voll zum Zuge kommen. 
Dannemann konstatiert allgemein "Entfremdung" und appliziert dieses menschliche 
Phänomen auf die kapitalistischen Verhältnisse. Statt dessen schlage ich vor, die vom 
Kapitalismus gewirkten Entfremdungseffekte als Projektionsfolie anzusehen, die Barth 
als Basis für die Feststellung von "Sünde" als allgemeingeschichtlichem Phänomen 
dient. So nämlich kann die Verwechslung zwischen den real benennbaren Gründen für 
Entfremdung und der menschlichen Begrenztheit (Sünde) vermieden werden und damit 
auch die Mythisierung von 'Entfremdung'. 

95 Vgl. E. Thurneysens Bericht über eine sozialdemokratische Parteiversammlung am 18. 
2. 1923; Thurneysen vertritt dort die Gemeinsamkeit von Kirche und Sozialdemokratie, 
deren Versagen dem Sozialismus, bzw. dem "Christentum" gegenüber gemeinsam er-
kannt werden müsse, womit also keine sichere Überlegenheit des einen über den an-
deren begründet sei. Vielmehr solle im weiteren Gespräch die "durch die Katastrophe 
des 19. Jahrhunderts geweckte Un-sicherheit" bewältigt werden, vgl. B.-Th. II, S. 146; 
Trennung im Orig. 
Thurneysens Interpretation und Schlußfolgerung hinsichtlich der Entwicklung der Sozi-
aldemokratie unterscheidet sich jedoch dann von der Barths. Vgl. die a.a.O., S. 147, 
formulierte Abgrenzung, die man als einen Widerspruch zum vorher Vertretenen auffas-
sen kann; zumindest aber als ein Schwanken Thurneysens zwischen der in "Sozialismus 
und Christentum" vertretenen These vom Vorrang der Kirchenkritik, ohne daß dort eine 
gleichzeitige Distanzierung vom Sozialismus gefordert würde. Dementsprechend deutet 
Barth seinen Widerspruch gegen Thurneysen an; vgl. B.-Th. II, S. 153. Vgl. a. die die 
Bedeutung der sozialistischen Position Barths relativierenden (auto-) biographischen 
Ausführungen bei E. Thurneysen, Karl Barth, "Theologie und Sozialismus" in den Brie-
fen seiner Frühzeit, Zürich:TVZ-Verlag 1973. 
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logen deshalb: „Jesus Christus selbst“96 zu meinen, wenn sie theologisieren 
(vgl. S. 154f). 

Die Theologie, mit der dem ethischen Problem standgehalten werden 
kann, ist also wirklich noch nicht gefunden. Barth ist deshalb konsequent, 
wenn er sich Lösungsversuchen verweigert, und verfällt nicht in eine Attitüde, 
wenn er distanziert, lernend, erst in den letzten Zeilen des Vortrages sich 
theologischer Sprache bedient und diese sogleich wieder in Zweifel zieht97. 
Es spiegelt sich darin vielmehr die Problematik, daß das Denken des 20. Jahr-
hunderts aus dem gescheiterten Denken des 19. Jahrhunderts, dieses überbie-
tend, entwickelt werden muß. Dabei kann Barth weder die Kantsche Kritik 
der spekulativen Metaphysik noch die Feuerbachsche Religionskritik überse-
hen (vgl. S. 152f). Er versteht sie als Hinweis darauf, daß eine überlegene und 
neu kommende Wirklichkeit den menschlich möglichen Wirklichkeiten zur 
Wahrheit verhelfen muß98. 

Es hat sich ihm erwiesen, daß die Frage nach Sein und Tun des Menschen 
(Logik und Ethik), eine Konfrontation mit dem Sein und Tun Gottes ist. Des-
halb stellt F.-W. Marquardt zurecht heraus, daß die Formulierung, die das 
ethische Objekt bezeichnet: „Freiheit in Liebe - Liebe in Freiheit“ in der Got-
teslehre wiederkehrt und die Problematik dort aufnimmt. In der Gotteslehre 
kehre die ethische Aufgabe als Gabe Gottes zurück: „Die Gabe, die zuerst das 
eschatologische Ziel der Aufgabe war, wurde jetzt zu ihrem theologischen 
Grund. Was einst auf Gott hin, wurde dann von Gott her gedacht. In diesem 
Ziel- und Ursprungsverhältnis gehören Gott und Gesellschaft zuhauf“99. 

                                                 
96 Eine typische Formulierung Barths aus der Phase des Rö II. Dort pass., jedoch meist als 

Rede von "Gott selbst". M. Beintker interpretiert in seiner Besprechung der Gefahr eines 
möglichen Umschlages des radikalen 'Nein' in ein triumphalistisches 'Ja' Barths Bemü-
hung, von 'Jesus Christus selbst' als Ermöglichung und Ziel der ethischen Aufgabe reden 
zu wollen, nicht. Vgl. ders., Die Dialektik in der 'dialektischen Theologie', S. 130f. 
In der Diskussion Barths mit Berkouwer über dessen These vom 'Triumph der Gnade' 
antwortet Barth, daß er sich nicht um christologisch 'richtige' Rede bemühe, sondern daß 
sein letztes Ziel sei, daß Jesus Christus selbst der Handelnde ist, wenn Theologie getrie-
ben wird. Vgl. KD IV,3/1, S. 197-206. 

97 Vgl. den Neueinsatz S. 150 mit "Aber!-". Barth macht sich genau wie 1919 im Tam-
bacher Vortrag bewußt, daß seine Rede vergeblich gewesen sein könnte, wenn er statt 
von Gott, von einer "metaphysischen Dinglichkeit" (Der Christ in der Gesellschaft, in: 
a.a.O., S. 18) in "grundsätzlicher Gottlosigkeit" (S. 151) geredet hätte. 

98 Vgl. N. Bakker, In der Krisis der Offenbarung, der in dieser Erkenntnis die entschei-
dende Differenz zwischen Rö I und Rö II sieht, da Barth die "Wirklichkeit" oder den 
Realismus in Rö I durch die "Wahrheit" oder eine idealistische Denkform kritisiere, S. 
51, S. 69ff. 

99 F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 236-239, Zit. S. 239. Vgl. a. ders., 
Vom gepredigten Jesus zum gelehrten Christus, in: EvTh 46/1986, S. 315-325, bes. S. 
321. S.a. D. Schellong, Karl Barth als Theologe der Neuzeit, S. 59f; sowie ders., Barth 
lesen, in: a.a.O., S. 22. 
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5.5.2 Konsequenzen und Aufgabenstellungen der Theologie der Zukunft 
nach dem Ansatz Barths 

Die folgenden Überlegungen sollen den Wirklichkeitsbezug der Barthschen 
Theologie, wie er sich im behandelten Vortrag darstellt, noch einmal unter 
dem Gesichtspunkt der Frage nach dem Beitrag Barths zu einer kontextbe-
wußten, kritischen Theologie bedenken. 

Im Wiesbadener Vortrag ist das Problem der Ethik das theologische Pro-
blem. Es stellt sich, indem die Strukturen der Wirklichkeit reflektiert werden. 
Diese Strukturen sind im Mitteleuropa des beginnenden 20. Jahrhunderts dy-
namische, sich selber transzendierende, die beständig neue Aufgaben und 
Ziele gebären. Barths Theologie muß sich daher um das Verstehen der Wirk-
lichkeit bemühen, wenn sie ihre Aufgabe, von „Jesus Christus selbst“ reden 
zu lernen, nicht unweigerlich beziehungslos und inhaltsleer, also abstrakt an-
gehen und damit verfehlen will. Barth hat sich dafür entschieden, auf eine 
„positive Ergänzung“ (S. 154) zu verzichten und den Kreis des vollzogenen 
Gedankenganges an dieser Stelle offen zu lassen. Im weiteren hat er dann dem 
Postulat der Konkretheit so Rechnung zu tragen versucht, daß er die „Wirk-
lichkeit des Wortes Gottes“ zur Sprache bringt, wie sie sich in der Offenba-
rung, die von der Heiligen Schrift bezeugt und der Kirche verkündet wird, 
darstellt. Zu dieser Wirklichkeit verhielte sich dann die Wirklichkeit des ange-
redeten Menschen wie ein Prädikat zum Subjekt und insofern, so kann er am 
Ende der Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik sagen, ist das Problem der 
Ethik das theologische Problem100. 

Das ist die Sichtweise des Dogmatikers, der vom Nachdenken über das 
Wort Gottes herkommt, aber in der menschlichen Existenz das Korrelat des 
Wortes Gottes sieht. Der Mensch, verstanden als der „in der Tat seines Das-
eins begriffene“101 wird von der theologischen Ethik in seiner Beziehung auf 
das Wort Gottes dargestellt. Insofern ist in der Kirchlichen Dogmatik genau 
wie im Tambacher oder Wiesbadener Vortrag das Dasein (das tätige Leben) - 
also die menschliche Praxis - Sinn und Gegenstand der Dogmatik und „Dog-
matik als Ethik“102 der Ansatz der Theologie Barths. 

Es läge daher in der Konsequenz des Ansatzes von Barth, daß der Ver-
zicht auf eine konkret ausgestaltete theologische Ethik einherginge mit einer 
gründlichen Aufklärung über den sozialen und kulturellen Kontext der Theo-
logie. Dem von Barth beschrittenen Weg der Entfaltung einer Dogmatik ist 
eine sachgemäße Aufklärung über die Wirklichkeit, in der Menschen leben, 
zur Seite zu stellen. Diese Ergänzung hat Barth zwar nicht durchgeführt, aber 
als Horizont auch seiner Dogmatik mitbedacht. Denn Dogmatik versteht er als 
wissenschaftliche Notstandsmaßnahme, die dann wegfallen könne, wenn die 

                                                 
100 Vgl. KD I,2, S. 884-886. 
101 KD I,2, S. 886. 
102 Vg. KD I,2, § 22.3, S. 875 (im Inhaltsverzeichnis anders). Vgl. a.a.O., S. 886-890; vgl. 

KD II,2, S. 564-875. 
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anderen Wissenschaften ihren Auftrag wirklich erfüllten103. Andere Wissen-
schaften bzw. andere Reflexionen menschlicher Praxis stießen somit bei 
sachgemäßer Aufklärung über die Wirklichkeit des Menschen zu theologi-
scher Wahrheit vor104. 

Barth legt zwar keinen Beitrag zu einer profanwissenschaftlichen, beson-
ders sozialwissenschaftlichen Aufklärung der Wirklichkeit vor. Aber er weist 
in den Arbeiten der Phase der „dialektischen Theologie“ darauf hin, daß diese 
Aufklärung nicht beliebiger Art ist. Vielmehr lassen sich  mindestens zwei 
Kriterien theologischer Wirklichkeitsauffassung benennen. 

Das erste Kriterium findet sich, indem die gesellschaftliche Wirklichkeit 
in ihrer Grundstruktur als strukturbestimmend für die Theologie anerkannt 
wird. Barth knüpft an das fortschrittliche Erbe der Aufklärung an, um sich an 
den Bemühungen um eine revolutionäre Theorie zu beteiligen. Er räumt in der 
Erkenntnis der Gottesbeziehung der Negation den Vorrang ein. Diese Ent-
scheidung bringt theologisch zum Ausdruck, daß ihm die gesellschaftlichen 
Umwälzungen den Zugang zur Erschließung gesellschaftlicher Konstitutions-
bedingungen der Theologie eröffnen. Daher kann der Vorrang der kritischen 
Negation im Bemühen um eine begründete theologische Ethik in dieser Situa-
tion zum Kriterium der Theorie werden. Unter den Bedingungen einer dyna-
mischen Veränderungen und Entfremdungsprozessen unterliegenden Gesell-
schaft kommt der Kritik Priorität zu. Sie vollzieht sich auf der Ebene der idea-
len und materialen Praxis. D. h. als Ideologiekritik und als Kritik ihrer Ent-
fremdungseffekte. Nur in dieser kritischen Haltung, die für den Theologen 
Barth aus der Auferstehungswirklichkeit resultiert, wird die Differenz des 
Lebens zum Leben, wie es sein soll, erkannt. Hier liegt die Hoffnung auf den 
Umschlag pervertierter Verhältnisse in Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Frei-
heit usw. begründet. 

Ein zweites Kriterium neben der kritischen Prüfung der Wirklichkeit, ih-
rer Negation, ist daher die Bestimmung des Ausgangspunktes der Reflexion. 
Um Problem und Hoffnung der Wirklichkeit überhaupt erfassen zu können, 
muß von dort aus gedacht werden, wo die Negation objektiv verkörpert ist: 
bei den Gruppen, die unter Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit, Unterdrü-
ckung und anderem leiden. Barths frühe Gleichnistheorie hat darin ihre kriti-
sche Pointe105. Die Kritik, er lasse es in dieser Phase an Anschaulichkeit und 
Zielkonzeptionen fehlen, nimmt die Funktion des Denkens in Gleichnissen zu 
wenig auf. Das Negative fordert seine Aufhebung in die nicht verneinte Exis-
tenz ein und bildet so den Ausgangspunkt für das christliche Verstehen und 
Handeln: „Es sieht die Wahrheit mehr im Nein als im Ja...Es liebt darum die 
Armen, die Leidtragenden, die Hungernden und Dürstenden, die Unrechtlei-

                                                 
103 Vgl. KD I,1, S. 1-10. 
104 Vgl. KD I, 1, S. 5. Das Motiv der 'wirklichen Wissenschaft', die Weltanschauungen 

überlegen und dem menschlichen Leben dienlich wäre, taucht in der KD häufiger auf. 
105 Vgl. Rö II, S. 446-448; Der Christ in der Gesellschaft, in: a.a.O., S. 22-27 in Verbindung 

mit S. 30f. Vgl. a. C. van der Kooi, Anfängliche Theologie, S. 178-181, S. 190-193. 
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denden...Es hat - und darum haben die Sozialdemokraten auf weite Strecken 
seinen Beifall! - eine gewisse parteiliche Vorliebe für die Bedrückten, zu kurz 
Kommenden, Unfertigen, Grämlichen und in Auflehnung Begriffenen. Es 
sieht den armen Lazarus als solchen nicht geradezu bei Gott zwar, aber im-
merhin in Abrahams Schoß...“106. 

Bei Marx ist vom Proletariat als der Zukunft der bürgerlichen Gesell-
schaft die Rede, da es in der Gegenwart um der Wirklichkeit seiner Existenz 
willen diese Gegenwart verneinen muß. In der Befreiungstheologie wird diese 
Standortbestimmung der theologischen und sozialanalytischen Reflexion als 
der „epistemologische Bruch“ mit der europäisch-westlichen Theorie verstan-
den. Sie nennt diese unterdrückten, in ihrer Menschlichkeit negierten Gruppen 
die 'Armen'. Vorbehaltlich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Beg-
riff des Proletariats und bezugnehmend auf die befreiungstheologische Kate-
gorie des 'Armen' bzw. 'Anderen' (Dussel) oder des 'Opfers' (Hinkelammert) 
meine ich, daß diese Kategorien eine wichtige Funktion für das Verstehen der 
Wirklichkeit und einer sachgemäßen theologischen Reflexion haben. Barths 
theologischer Ansatz reiht sich in diese Traditionslinie ein, indem er in sol-
chen Strukturen denkt. Die Zukunft der Auferstehungswirklichkeit und die 
Gegenwart der Entfremdung und Unterdrückung interpretieren sich in der 
Gleichnistheorie der christologisch begründeten Ethik wechselseitig. Der be-
freiungstheologische Zusammenhang von Subjektbezug und Wirklichkeitser-
kenntnis ist unter diesem Gesichtspunkt nicht fern von der dialektischen 
Theologie Karl Barths. 

In diesem Sinn verstehe ich auch die Marquardtsche Zusammenfassung 
des Rechtfertigungsdenkens Thurneysens und Barths um 1922 und kann es als 
gültige Einschätzung des theoretischen Beitrages und der daraus resultie-
renden Aufgabenstellung des nunmehr analysierten Vortrages „Das Problem 
der Ethik in der Gegenwart“ lesen: „Der Proletarier kann also auch, anders als 
der Bürger, transzendieren. Er hat ideologiekritische Möglichkeiten ('hinter 
die Fassaden') zu sehen, aber auch die Möglichkeit, irreligiös den Dingen auf 
den Grund zu gehen - und also die Gottesfrage, bewußt oder unbewußt zu 
stellen. Das ideologiekritische und das irreligiöse Transzendierungsvermögen 
gehören eng zusammen, ja sind als Erscheinung vielfach eins. Der Transzen-
dentalismus des Barth-Thurneysenschen Denkens ist nicht metaphysischer 
oder weltanschaulicher, sondern in der Tendenz ideologiekritischer Natur, 
sofern hier unter Ideologiekritik in einem die Kritik der bürgerlichen wie der 
religiösen Systembildungen verstanden wird“107. 

                                                 
106 Rö II, S. 447f. Hervorh. v. Barth. 
107 F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 117. Hervorh. von Marquardt; vgl. a. 

den Kontext, S. 115-119. Mir geht es jetzt nur um den theoretischen Aspekt. Ein anderer 
wäre, die Thurneysensche Rechtfertigungslehre bezüglich der geschichtlichen Rechtfer-
tigung des Proletariats in der Befreiungstheologie wiederzuentdecken: als Option für die 
Armen. 
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6. Religionskritik als Korrelat der Wirklich-
keitsauffassung 

6.1 Überleitung: Wirklichkeitserkenntnis und ideologiekritische Aufga-
benstellung 

Die Analysen der Vorträge „Der Christ in der Gesellschaft“ und „Das Pro-
blem der Ethik in der Gegenwart“ haben gezeigt, daß im Mittelpunkt von 
Barths Bemühungen eine theologisch verantwortete, zeitgemäße Wirklich-
keitserfassung steht. Sie ist gekennzeichnet von der Erfahrung des Welt-
krieges und der sich daran notwendig anschließenden Neustrukturierungen 
des europäischen Wirtschafts- und Politikmodells, einschließlich seiner durch 
revolutionäre Bewegungen hervorgerufenen Erweiterungen um sozialistische 
Experimente. 

Dem historischen Zusammenhang von Krieg und Revolutionsepoche liegt 
der strukturelle Zusammenhang von dauernden, dynamisch-aggressiven Wir-
kungsweisen des kapitalistischen Wirtschaftsmodells auf die ganze Ge-
sellschaft und in immer neue Sektoren und Regionen hinein zugrunde. Barth 
greift die Resultate wie die strukturelle Voraussetzung dieser Wirklichkeit in 
seiner Theologie auf. 

Im Tambacher Vortrag kristallisiert sich der Gegensatz von Tod und Le-
ben als zentraler Ansatzpunkt heraus, im Wiesbadener die Hoffnung auf den 
neuen Menschen, der die Krankheit zum Tode des alten überwindet. Es ent-
steht der Versuch, eine Theologie des Lebens zu konzipieren, die nicht naiv, 
sondern kritisch sich den Resultaten der herrschenden Wirklichkeit entgegen-
stellt. Sie trägt den gesellschaftlichen (Todes-) Strukturen Rechnung, indem 
sie erkennt, daß diese bis in die Theologie und den Glauben hineinreichen. 
Theologie wird somit notwendig dialektisch: Konstruktive Aufgabe der Theo-
logie ist, die Ermöglichung des Lebens angesichts seiner Infragestellung 
durch die materielle und ideelle Wirklichkeit zu suchen. Sie hängt im wesent-
lichen an der analytisch-destruktiven Arbeit der theologischen Ideologie- und 
Religionskritik. Diese sind daher kein Selbstzweck, sondern Bemühung um 
inhaltliche Konkretion. 

Mit dieser Interpretation ist zumindest eine Teilantwort auf eine die 
Barthrezeption begleitende wichtige Frage gegeben: ob denn die Auseinan-
dersetzung mit 'Religion' und 'Ideologie' als dem von Gott Verneinten über-
haupt möglich, nötig, legitim oder illegitim sei. Denn es zeigt sich, daß Barths 
Intention einer konkreten biblischen und zeitbezogenen Theologie nur ent-
sprochen werden kann, wenn sein Konzept von Wirklichkeit bzw. Leben her-
ausgearbeitet wird. Dieses aber gewinnt nach den Vorträgen in Tambach und 
Wiesbaden Gestalt im Vollzug der Kritik. 
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Ich möchte im folgenden mit Hilfe einer Rekonstruktion seiner Religions-
kritik dem Ziel zunehmender Konkretisierung näherkommen. Der erste größe-
re Schritt dazu ist ein Blick nach hinten und ein Ausgriff nach vorn in Barths 
theologische Produktion. Die Frage an Barth lautet: Wie stellt sich seine 
Wirklichkeitsauffassung dar, wenn man sie als Frage nach seinem Konzept 
von Leben und Tod unter spezifischer Berücksichtigung der Rolle von Religi-
on versteht?1 Diese Fragestellung soll im vorliegenden Kapitel die Ausbil-
dung des religionskritischen Ansatzes einsichtig machen. 

Sie verspricht nicht nur der Aufgabenstellung der analysierten Vorträge 
gerecht zu werden, sondern hilft auch den befreiungstheologischen Ansatz, 
den ich hier perspektivisch mitvertreten möchte, auf Barths Theologie zu be-
ziehen: Inwieweit kann Barths Theologie im heutigen Kontext der Le-
bensbedingungen der Ökumene und der von diesem Kontext hervorgerufenen 
lateinamerikanischen theologischen Antwort einer Kritik der Götzen der Un-
terdrückung relevant sein? 

Bevor ich dieser Fragestellung nachgehe, möchte ich jedoch einige For-
schungsergebnisse miteinbeziehen. Die diesbezügliche Auswahl fällt insofern 
nicht leicht, als aufgrund von Barths inklusivem, die Wirklichkeit als Ganzes 
in der Theologie rekonstruierenden Ansatz sich Aussagen zum Thema weit 
verstreut finden. Einzelne Autoren haben immer wieder andere Akzente ge-
setzt hinsichtlich der Bestimmung von Theologie-, Religions-, Ideologie- oder 
Götzenkritik in Barths Gesamtwerk, wobei sich auch wesentliche Differenzen 
über den Charakter des jeweiligen Kritikgegenstandes und die Reichweite des 
theologischen Urteils ergaben. Ein Beispiel dafür bietet der Kirchenkampf. 
Viele setzten sich mit Barth von der deutsch-christlichen Bewegung ab, nicht 
ganz so Viele aber von den Jungreformatoren, kaum jemand schließlich voll-
zog aus dem dialektischen oder 'offenbarungstheologischen' Lager die Kritik 
an Emil Brunner mit. Trotz der schnell deutlich werdenden Grenzen hat die 
Konfrontation mit dem Nationalsozialismus und dem zweiten Weltkrieg die 
Rezeption von Barths Religionskritik befördert - wie ja auch umgekehrt Barth 
in den dreißiger Jahren eine Verbreiterung seiner Argumentation und Analyse 
vornahm. 

Da ich in dieser Arbeit die so noch kaum vertretene Perspektive ein-
nehme, im Kontext der Befreiungstheologie und der dort formulierten Göt-
zenkritik eine ökumenische Anfrage an Barth zu sehen, finden sich nur we-
nige direkte Verweise in der Forschung. Die Anläufe von Helmut Gollwitzer 
und Peter Eicher setzen im wesentlichen die folgenden Analysen der Se-

                                                 
1 Aufgrund ihres werkgeschichtlichen Ortes können die analysierten Vorträge als imma-

nentes Kriterium für den Umgang mit früheren Arbeiten Barths herangzogen werden. 
Zugleich ließe sich zeigen, daß auch sie eine Radikalisierung der früheren Überlegungen 
Barths darstellen. Es liegen strukturelle Entsprechungen vor, die im Vergleich des Auf-
satzes "Der christliche Glaube und die Geschichte" mit dem Tambacher Vortrag oder 
der Theologiekritik des 1. Römerbriefkommentars mit dem Aufsatz "Der Glaube an den 
persönlichen Gott" nachzuvollziehen wären. 
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kundärliteratur voraus und äußern sich stärker im Horizont einer früheren 
Phase lateinamerikanischer Revolutions- bzw. Befreiungstheologie2. Im fol-
genden fasse ich in systematisierender Form einige Aspekte der Barthrezep-
tion zusammen, die sich nach der Durchsicht der Sekundärliteratur ergeben 
haben und die anschließenden Analysen mitvorbereiten. Ich meine, daß alle 
vorzutragenden Ergebnisse der Barthforschung zeigen werden, daß eine stär-
kere Verknüpfung von Theologie und Kontext nötig ist, wenn man mit Barth 
in der gegenwärtigen ökumenischen Situation weiterarbeiten möchte. 

6.2 Forschungsergebnisse 

6.2.1 Barths theologische Religionskritik in der Sicht von Okko Herlyn und 
Hans-Joachim Kraus 

Nicht die in der Barth-Rezeption von Anfang an heftige Kontroverse um sein 
Verhältnis zum Religionsbegriff anderer Theologen3 und seine Fähigkeit zum 
Dialog mit anderen Religionen4, sondern die Frage nach dem Spezifischen 
von Barths theologischer Religionskritik ist zunächst in Erwägung zu ziehen. 
Die Studien von Okko Herlyn und Hans-Joachim Kraus ignorieren entspre-
chende Anfragen nicht, vertreten aber die These einer Rezipierbarkeit von 
Barths Ansatz. Diese sei insofern gegeben, als Barth seiner Religionskritik im 
konstruktiven Teil seiner Theologie eine ethisch relevante Haltung an die Sei-
te stelle. 

Gemeinsam ist den Autoren, daß sie Barths Religionsauffassung von der 
Rechtfertigungslehre her verstehen. Doch genau an diesem Punkt unter-
scheiden sich Kraus und Herlyn auch: Okko Herlyn ist der Meinung, die „bib-
lisch-reformatorische Tradition von der Rechtfertigung des Sünders [sei, S. 
P.] ... der einzig mögliche hermeneutische Horizont, innerhalb dessen das 

                                                 
2 Vgl. H. Gollwitzer, Karl Barths Theologie der Freiheit und die Theologie der Befreiung, 

in: Wer ist unser Gott?, a.a.O. 
Vgl. dort auch: George Hunsinger, Karl Barth und die Befreiungstheologie. 
Zu Peter Eicher vgl. das Literaturverzeichnis. 
Eichers Aufsätze über den Zusammenhang von Barths Theologie mit der Befreiungs-
theologie setzen beide Ansätze über biblische Texte zueinander in Bezug, die von Barth 
in bürgertumskritischer Weise gelesen werden und in der Befreiungstheologie seit der 
Konferenz von Medellín, den Arbeiten von G. Gutiérrez und den Boffs ebenfalls rele-
vant sind. (Exodus, Reicher Jüngling, Vater Unser). Theologische Vermittlungspunkte 
sind die Gleichnistheorie, Freiheit des handelnden Gottes, Christologie und Mammons-
kritik. 

3 Vgl. Benkt-Erik Benktson, Christus und die Religion. Der Religionsbegriff bei Barth, 
Bonhoeffer und Tillich, Stuttgart:Calwer Verlag 1967. 

4 Vgl. Klaus Nürnberger, Glaube und Religion bei Karl Barth. Analyse und Kritik der 
Verhältnisbestimmung zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen 
in § 17 der 'Kirchlichen Dogmatik' Karl Barths, Diss. Marburg 1967. 
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Wesen der Religion theologisch vollständig bestimmt werden kann“5. Kraus 
hält Barths theologische Religionskritik für die „angemessene Weise gegen-
wärtiger Rezeption und Interpretation der reformatorischen Rechtferti-
gungslehre“6. Die rechtfertigungstheologische Hermeneutik Herlyns mündet 
in eine Wesensbestimmung von Religion, die Aktualisierung der biblisch-
reformatorischen Lehre von Kraus in eine theologische Religionskritik. Das 
hat weitreichende Konsequenzen. Herlyn versteht Religion als menschliche 
Handlung, die aus dem göttlichen Gericht komme und sich somit einerseits 
als wahr verstehen darf, andererseits in Solidarität mit den Sündern immer 
wieder auch als unwahr entlarvt werden wird. Während dem Versuch men-
schlicher Religionskritik durch das Urteil Gottes7 der Weg abgeschnitten sei, 
könne die christliche Religion als Existenz im Glauben zum wahren 'Zeichen' 
werden8. Deshalb erscheint es Herlyn als problematisch, daß Barth erst in der 
Versöhnungslehre die Rechtfertigung behandelt (KD § 61). Erst dort kläre 
Barth endgültig, daß mit dem „zugleich“ von Wahrheit und Unwahrheit keine 
unaufgehobene Dialektik gemeint sei, sondern vielmehr der Vorrang der 
Wahrheit bekräftigt werde9. 

Demgegenüber fragt Kraus, wie sich Barths Religionskritik im Gesamt-
werk fortsetze10. Kraus nimmt eine Ausweitung der Fragestellung zugunsten 
des bleibenden kritischen Elementes gegenüber religiöser Praxis vor, beson-
ders gegenüber dem kirchlichen Versuch, sich der Krisis der Religion zu ent-
ziehen. Diesem Unterschied zwischen theologischer Wesensbestimmung 
menschlicher Existenz und dem Beharren auf der „Ansage und Anzeige der 
von Gott ausgehenden Krisis“11 entspricht dann auch ein Unterschied auf der 
konstruktiven Seite zwischen beiden Autoren. 

Herlyn zeigt sich nämlich seinerseits nicht ganz zufrieden mit der Barth-
schen „Lehre von der Religion“, da sie auf die Möglichkeit theologischer Re-
ligionskritik als Zeichen der „göttlichen Krise“ unnötigerweise verzichte und 
sich dem Verdacht religiöser Rede aussetze12. Dadurch erscheint es Herlyn 
als nicht gesichert, daß der Anspruch Gottes auf die Welt, auch auf die neu-
                                                 
5 O. Herlyn, Religion oder Gebet, S. 60. 
6 H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, Neukirchen:Neukirchener Verlag, 1982, S. 

22, im Orig. hervorgeh. 
7 Vgl. O. Herlyn, a.a.O., S. 58-60. 
8 Vgl. a.a.O., S. 61f, S. 123. 
9 Vgl. a.a.O., S. 65. 
10 Vgl. H.-J. Kraus, a.a.O., S. 30, 34, 40-45. 

Er greift dabei gerade Herlyns Beobachtung auf, daß Barths Begrifflichkeit von Religion 
und Glaube sehr variiere, was für Kraus auf eine Variation der Sache weist (Kraus, S. 
45). Herlyns Versuch, trotz begifflicher und systematischer Variabilität Barths dennoch 
stringent eine "Lehre vom Gebet" zu entwickeln, zeigt, daß auch er in Barths Dogmatik 
ein sachliches Problem auf verschiedene Weise verhandelt sehen kann. Es spricht inso-
fern nichts dagegen, Religionskritik auch in anderer Terminologie oder unter anderem 
Titel geübt zu finden. 

11 H.-J.Kraus, a.a.O., S. 10. 
12 Vgl. O. Herlyn, a.a.O., S. 124f. 
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zeitlich-atheistische, autonome Welt, deutlich ausgesprochen sei. Deshalb 
findet Herlyn im Begriff der „qualifizierten Weltlichkeit“, besonders aber in 
der „Lehre vom Gebet“ die ethische Alternative zur Religion. Im Gebet rufe 
die Gemeinde Gott stellvertretend für die Welt an, womit der Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit dieser Antwort auf Gottes Handeln mitgegeben sei13. 
Dem Gebet als Alternative zur Religion kommt bei Herlyn die Funktion einer 
„'praktischen' Religionskritik“14 zu, die Bonhoeffers Anregung hinsichtlich 
eines religionslosen Christentums zwar aufnimmt und kritisch auf Barth be-
zieht, dessen „menschheitsgeschichtliche Vision“15 aber zurückweist und 
bestätigend auf die Rechtfertigungslehre (Barths) verweist. Herlyns kritische 
Rückfrage an Barth beruht an dieser Stelle nicht zuletzt darauf, daß er den 
Bezug der Gemeinde zur gottlosen Welt als religionskritische Aufgabe in den 
Vordergrund stellt und nicht in der kirchlichen Rede von Gott das bleibende 
Problem theologischer Religionskritik sieht16. 

Kraus vermag einer rein „phänomenologischen“ Betrachtung des Gebetes 
nicht zu folgen17. Er sieht sich von Barths Gebetsverständnis unweigerlich 
auf das Feld der Ethik als Verantwortung der christlichen Gemeinde in der 
Welt verwiesen. Die Ethik Barths wird im Zeichen der Solidarität der Chris-
ten (mit Religiösen und „Gottlosen“) gewürdigt, was Kraus zugleich ermög-
licht, im Licht der gesellschaftlich relevanten Ethik auch dessen sich erwei-
ternde Religionskritik schärfer zu konturieren18. 

Wie erklären sich derartige Unterschiede trotz des gemeinsamen Rekur-
ses auf die Rechtfertigungslehre? Zur Beantwortung dieser Frage sind noch 
weitere Unterschiede in der Argumentation beider Autoren zu beachten. Her-
lyn ist zwar der Auffassung, Barth entwickele seine Religionskritik am bibli-
schen Text, argumentiert aber im wesentlichen formal (Verhältnis vom All-
gemeinen zum Besonderen, von der Sache zum Zeichen). Herlyn erkennt den 
Umschwung Barths zur Religionskritik im Verstehen der Sünde der Ab-

                                                 
13 Vgl. O. Herlyn, a.a.O. S. 77-82, S. 89ff, 125f. 
14 A.a.O., S. 123. 
15 A.a.O., S. 130. 
16 Letzteres halte ich für das Problem, mit dem Barth sich beschäftigte. Ein Indiz dafür, 

daß Herlyn und Barth auf Verschiedenes zielen, stellen diejenigen Texte dar, in denen 
Barth sich kritisch zum praktischen Atheismus des Christentums äußert. Vgl. dazu KD 
IV,1, S. 681; KD IV/4, Das christliche Leben, S. 212 und: Die christlichen Kirchen und 
die heutige Wirklichkeit (1946), in: "Der Götze wackelt", S. 101-108. 

17 Vgl. H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, S. 48. 
18 Vgl. H.-J. Kraus, a.a.O., S. 48-60. 

Auch Wolf Krötke nimmt diesen Aspekt der Weltgestaltung in Barths Religionskritik 
gerne auf, da er die Atheisten - Krötkes konkretes und gesellschaftlich dominantes Ge-
genüber - ernst zu nehmen erlaube. Auch das mag kontextuell erklärbar sein, ist aber als 
Mißverständnis, das aus einer einseitig empirischen Orientierung statt einer theore-
tischen Analyse von "Atheismus" hervorgeht, einzustufen. 
Vgl. W. Krötke, Der Mensch und die Religion nach Karl Barth, Zürich:TVZ-Verlag 
1981 (Theologische Studien Nr. 125). 
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geschlossenheit der Welt von Christus, also im Gericht über den Einzelnen19. 
Anders Kraus: Er bemüht sich von vornherein um eine biblische Verankerung 
von Barths Religionskritik und betont daher automatisch immer wieder die 
prophetische Kritik, die Israel und die Kirche zu Umkehr und Zeugnis ruft. 
Kraus nimmt seinen Anfang bei der eschatologischen Wirklichkeit der Auf-
richtung der Neuen Welt durch Gott, in deren Licht Religion als „Gott-
Losigkeit“ offenbar wird. Daher besteht er darauf, daß die Rechtfertigung der 
Gottlosen sich in der Religionskritik Barths konkretisiert habe20. Sie ist von 
der umstürzenden Geschichte Gottes mit den Menschen oder - wie es beim 
Barth der Kirchlichen Dogmatik dann gefaßt wird - von der Versöhnung her 
erkennbar. „Die Versöhnungslehre als der umfassende Kontext der Lehre von 
der Rechtfertigung“21 stellt daher die Voraussetzung der Religionskritik und 
den universal-inklusiven Rahmen dar, im dem sich menschliche Praxis für die 
Erneuerung der Welt reflektiert. 

Um beurteilen zu können, inwieweit diese unterschiedlichen Analysen 
von Barths Religionsbegriff angemessen sind, ist eine Rückfrage an die Se-
kundärliteratur bzw. an Barth mitzubedenken. Sie ergibt sich aus dem vorge-
führten Vergleich. Es ist jeweils zu beachten, welchen Grad an Konkretion die 
Rede von der Rechtfertigung erreicht. Theologisch-systematisch ist anschei-
nend darauf zu achten, ob vom geschichtlichen Versöhnungshandeln Gottes 
oder von der Gerichtserkenntnis des Einzelnen her gefragt wird. Denn dieser 
systematische Ansatz verleiht zugleich einer bestimmten Wirk-
lichkeitswahrnehmung Ausdruck, die dann auch wieder theologisch relevant 
wird. Kontexttheologisch ist zu fragen, welches Recht und welche Selbst-
rechtfertigung konkreter Menschen durch die göttliche Gerechtigkeit aufge-
hoben werden. Spätestens wenn präzisiert wird, was konkret unter 'Recht Got-
tes' und 'Recht der Menschen' zu verstehen ist, wird auch eine kritische Über-
prüfung des (von Kraus und Herlyn) zugrundegelegten, vermeintlich rein 
theologischen Religionsbegriffs nötig werden. Insbesondere Okko Herlyn 
wäre zu fragen, ob er sich nicht durch seinen hermeneutischen Zugang von 
der Rechtfertigung des Sünders her in Zusammenhang mit seinem Rekurs auf 
Dietrich Bonhoeffers These von einem religionslosen Christentum die Mög-
lichkeit verstellt, Religion aktuell bestimmen und kritisieren zu können. 

6.2.2 Barth und die natürliche Theologie 

Auch nach ihrer gründlichen Diskreditierung durch die dem Nationalsozialis-
mus nahestehende „deutsche Theologie“ und ihrer Verwerfung durch die Bar-
thorthodoxie der Nachkriegszeit versuchen einige Autoren, die natürliche 
                                                 
19 Vgl. O. Herlyn, Religion oder Gebet, S. 30f; vgl. a. die Verhältnisbestimmung von Ein-

zelnem und Welt bei der Frage nach dem Subjekt des Gebetes, a.a.O., S. 83-91. 
20 Vgl. H.-J. Kraus, a.a.O., S. 22f, 26, 29. Daher wird als erstes die Gemeinde als 'gottlos' 

angesprochen und nicht zuerst nach vermeintlicher Gottlosigkeit in der (atheistischen 
Welt) Ausschau gehalten. 

21 Vgl. a.a.O., S. 41; s. a. S. 59. 
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Theologie in ihrer bleibenden Bedeutung zu würdigen. Hier ist besonders 
Christian Link zu nennen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die natürliche 
Theologie zurückzugewinnen, um sie der schöpfungszerstörenden, neuzeitli-
chen Vernunft entgegenzustellen22. Er strebt einen theologischen Ansatz an, 
der die Schöpfung konstitutiv in die Gotteserfahrung einbezieht und die Er-
möglichung ihrer Zukunft als Verantwortung des nunmehr sich als in die Na-
tur integriert vestehenden Menschen ableitet. Dazu verhilft ihm im wesentli-
chen die Religionsphilosophie Georg Pichts und insbesondere dessen diffe-
renziertes Zeitverständnis, das ihm erlaubt, die natürliche Theologie trinitäts-
theologisch zu verorten. 

Da Chr. Link sich kritisch mit der neuzeitlichen Metaphysik als abstrakter 
Vernunft der Naturbeherrschung durch Naturerkenntnis auseinandersetzt, um 
sich der ökologischen Herausforderung zu stellen, fällt es nicht leicht, seine 
Diskussion der natürlichen Theologie mit Barths Ansatz zu vermitteln. Und 
das, obwohl er auf die Barth-Brunner-Diskussion zurückgreift23 und sich 
auch sonst auf Barths Theologie bezieht. Link macht sich die reformierte Tra-
dition der Lehre von der Welt als Darstellungsraum der Offenbarung zu eigen 
und nimmt Barths Abhandlung über die 'Welt als Gleichnis' in der Versöh-
nungslehre auf, die, ausgehend von der Inkarnation Jesu Christi, erneuerte 
Wahrnehmungsverhältnisse aussagbar mache24. Kritik übt Link an der neu-
protestantischen natürlichen Theologie. Er richtet sich gegen deren Befangen-
heit in der neuzeitlichen Metaphysik der Subjektivität, durch die sie im fal-
schen Auslegungshorizont betrieben werde25. Diesen Bezug habe Barth zwar 
identifiziert und kritisiert, damit aber das berechtigte Anliegen der natürlichen 
Theologie nicht getroffen oder überflüssig gemacht26. 

Um diesen Ansatz für meine Fragestellung würdigen zu können, nehme 
ich zunächst noch Christoph Gestrichs Arbeit über die natürliche Theologie 
hinzu27. Denn Link macht sich dessen These zu eigen, daß die Theologie der 
Neuzeit mittels ihrer Auseinandersetzung mit der natürlichen Theologie sich 
immer bemüht habe, sich vom vernünftigen Erkenntnisideal der voran-
gehenden Generation abzusetzen28. Das Problem sei nun gewesen, daß sie das 
                                                 
22 Christian Link, Die Welt als Gleichnis. Studien zum Problem der natürlichen Theologie, 

München:Kaiser 2. erw. Aufl. 1982 (1976). 
23 Vgl. a.a.O., S. 25-29. 
24 Vgl. a.a.O., S. 286-310. 

Der Zusammenhang von natürlicher Theologie und Lichterlehre Barths hat auch mehr-
fach im Rahmen einer inklusiv-universalen Versöhnungsethik eine Rolle gespielt. Vgl. 
H. Berkhof; H.-J. Kraus, Karl Barths Lichterlehre, Zürich:TVZ-Verlag 1978 (Theologi-
sche Studien 123). 

25 Vgl. Chr. Link, a.a.O., S. 61. 
26 Vgl. a.a.O., S. 59-69. 
27 Christoph Gestrich, Neuzeitliches Denken und die Spaltung der dialektischen Theologie: 

Zur Frage der natürlichen Theologie, Tübingen:Mohr 1977 (Beitr. zur historischen 
Theologie, 52). 

28 Vgl. Chr. Gestrich, Die unbewältigte natürliche Theologie, in: ZThK 68/1971, S. 82-
120, hier S. 102f. 
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neuzeitliche Denken nicht bewußt verstanden und in sich aufgenommen ha-
be29, was die Gefahr eines Offenbarungpositivismus, der selber natürliche 
Theologie werde, heraufbeschwöre30. Auf der anderen Seite habe die thei-
stische Wirklichkeitssicht der Theologie zu einer Einengung der Anthropo-
logie geführt, was die neuzeitliche Philosophie erst habe entstehen lassen31. 
In der dialektischen Theologie habe diese ungeklärte Verhältnisbestimmung 
weitergewirkt und als „Syndrom der Neuzeit“ auch ihre inneren Kontroversen 
bestimmt32. Gestrichs Thesen verlangen also nach einer weiteren Klärung des 
Metaphysikproblems und der Bestimmung dessen, was natürliche Theologie 
ist und was sie hervorruft. 

Christian Link folgert entsprechend seiner Fragestellung, der Konflikt 
zwischen der unvollständigen, weil subjektivistischen Wirklichkeitsbewälti-
gung der Metaphysik und der Wirklichkeitsbewältigung des biblischen Pro-
priums33 könne durch einen anderen Vernunftbegriff behoben werden. Eine 
der Rückfragen, die sich an eine solche These unweigerlich stellen, lautet, ob 
diese Sicht nicht zu optimistisch ist. Denn Links theologisches Programm 
muß von der Voraussetzung ausgehen, daß die Metaphysik der Neuzeit mitt-
lerweile durchsichtig geworden und überwunden ist34. Zumindest kann man 
fragen, ob Link sich so der Möglichkeit beraubt, auch andere Formen als die 
von ihm identifizierte Metaphysik bzw. Vernunft ohne Gott wahrzunehmen. 
Wie z.B. würden sie nach seinem Vorschlag erkennbar und kritisierbar, wenn 
sie sich in Gestalt theologischer Reflexion kleideten?35. Hier zeichnet sich 
eine Differenz zu Barths religionskritischem Ansatz ab, die nicht zuletzt dar-
auf beruhen dürfte, daß Chr. Link religionsphilosophisch ansetzt. 

Diese Anfrage läßt sich nach der Lektüre von Hans Joachim Birkners 
Aufsatz „Natürliche Theologie und Offenbarungstheologie. Ein theologiege-

                                                 
29 Vgl. Chr. Gestrich, Die unbewältigte natürliche Theologie, a.a.O., S. 112. 
30 Vgl. a.a.O., S. 113ff, S. 118. 
31 Vgl. a.a.O., S. 104f. 
32 Vgl. a.a.O., S. 91-98. Eine entscheidende Bedeutung kommt dabei nach Gestrichs Stu-

dien den unterschiedlichen Rezeptionsweisen der Theologie des 19. Jahrhunderts durch 
die dialektischen Theologen zu. Für Barth spiele die Entlarvung des Scheincharakters 
des Versöhnungsversprechens der Hegelschen Philosophie eine wichtige Rolle, was ihn 
in Solidarität mit der Hegelschen Linken versetze. Vgl. Chr. Gestrich, Neuzeitliches 
Denken, S. 337-363, 390-393, hier S. 392. 

33 Vgl. Chr. Link, Die Welt als Gleichnis, S. 34f, 61 u.ö. 
34 Dieses Möglichkeit führt er auf die moderne Physik zurück; ihr muß er letztlich zu-

trauen, theologische, philosophische und ökologische Probleme zu lösen. Vgl. dazu 
auch, H. J. Adriaanse, Der Glaube, der Einsicht sucht - die Einsicht, die Glauben sucht, 
in: EvTh 39/1979, S. 78-84. 

35 Wenn er sich schließlich wieder von der nachklassischen Physik distanziert, um die 
Dimension der Zukunft, der katechetisch-weisheitlichen Erfahrung und der neutesta-
mentlichen Gleichnisse zum Zuge zu bringen, so liegt das daran, daß das 'neue Para-
digma' des Weltverständnisses nicht zum Theologoumenon werden soll. Vgl. a.a.O., S. 
319ff; 337. 
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schichtlicher Überblick“36 nur unterstreichen. Birkner stellt nämlich die The-
se auf, daß bei Barth die Polemik gegen die natürliche Theologie dieselbe 
Funktion übernehme wie in der Orthodoxie die theologia naturalis. Sie gäbe 
das Fundament für die theologia revelata respektive den Offenbarungsglau-
ben ab37. Und zwar geschehe dieses mit Hilfe der „Illusionstheorie“ Feuer-
bachs und der Marxschen Ideologiekritik38. Birkner versteht Barths Kritik der 
natürlichen Theologie in Form der Hereinholung des philosophischen A-
theismus in die Theologie als Suche nach Übereinstimmung mit dem 'allge-
meinen Wahrheitsbewußtsein'39. 

Daß die atheistische Religionskritik bei Barth eine Rolle im Sinn der Ab-
grenzung spielt, deutete sich schon an. Die Auffassung Birkners, daß die sich 
über allen weltlichen Vorgängen wähnende 'neue Orthodoxie' Barths sich 
letztlich nicht von der atheistischen Kritik berühren lasse, beruht auf zwei 
Voraussetzungen, die kritisch zu hinterfragen sind. Zum einen müßte das 'all-
gemeine Wahrheitsbewußtsein' identisch sein mit dem philosophischen A-
theismus, so daß die Gegenwartstheologie (1961) sich vor allem diesem ge-
genüber als überlegen zu behaupten hätte. Zum anderen müßte sich im Voll-
zug der Barthschen Theologie erweisen, daß seine Kritik des natürlichen 
Menschen als einem „bürgerlichen Phänomen“40 nichts mit dem konkreten 
Kontext zu tun hätte. Sie wäre also nicht wirklichkeitsrelevant, sondern würde 
uneigentlich, um der Polemik willen, geübt - während der eigentliche Gegner: 
der Atheismus, so wohl kaum getroffen werden dürfte41. 

Barths Kritik der natürlichen Theologie wird in der besprochenen Lite-
ratur verstanden als 
- Betonung des antimetaphysischen biblischen Propriums, was einer Zu-

rechtbringung der natürlichen Theologie entspräche (Link), 
- moderne Variante metaphysischer Theologie und somit als Teil des 'Geis-

terreiches der natürlichen Theologie' (Birkner), 
- Gefangenschaft in Anpassungsversuchen an das vorgegebene Erkennt-

nisideal (Gestrich). 
Die Bestimmung des Neuzeitlichen und daher auch der Kritik der natürlichen 
Theologie variiert beträchtlich zwischen den genannten Autoren (und Barth). 

                                                 
36 In: NZSTh 3/1961, S. 279-295. 
37 Vgl. H. J. Birkner, a.a.O., S. 294. 
38 Vgl. ebd. 
39 Vgl. a.a.O., S. 295. Vgl. a. Chr. Gestrich, Die unbewältigte natürliche Theologie, a.a.O., 

S. 110. 
40 H. J. Birkner, a.a.O., S. 294. 
41 Vgl. a. E. Lessing, Das Problem der Gesellschaft, S. 222-227. Er geht insofern einen 

Schritt weiter als Birkner, als er den Aspekt der Wirklichkeit stärker betont. Mit Birkner 
sieht er Barth in der Schule Feuerbachs die Existenz natürlicher Theologie voraussetzen, 
jedoch so, daß Barth die "freie, menschliche und vernünftige Gesellschaft" zur still-
schweigenden Voraussetzung seines Wirklichkeitsverständnisses mache (S. 227). Über 
die Kritik der Negativität der Wirklichkeit dränge er so zur Gestaltung der men-
schlichen, vernünftigen Gesellschaft (vgl. S. 226f). 
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Meine Frage ist, ob mit einer rein geistesgeschichtlichen, allgemeinen De-
finition von natürlicher Theologie dem spezifisch Neuzeitlichen in Barths 
Kritik Rechnung getragen werden kann, oder ob alternativ dazu Barths Anlie-
gen anhand einer Argumentation einsichtig wird, die auf den gesellschaftli-
chen Kontext der Neuzeitproblematik und darin inbegriffen auf eine ideolo-
giekritische Fragestellung bezogen bleibt42. 

6.2.3 Barths Theologie in Auseinandersetzung mit Göttern oder Götzen 

Ein anderes Verständnis des Barthschen 'Nein' bieten die Interpretationen 
seiner Dogmatik (aber nicht nur ihr), die betonen, Barth habe immer vom ers-
ten Gebot her gedacht und daher auch theologisch gegen andere Götter, die 
neben dem Gott Israels auftraten, gestritten. Auf diesen gemeinsamen Nenner 
beziehen sich sehr unterschiedliche Rezipienten, die hier unter dem Gesichts-
punkt des Weltbezuges der götzenkritischen Barth-Interpretation vorgestellt 
und auf weitere Konkretionspotentiale befragt werden. 

Kornelius Heiko Miskotte (und in seinem Gefolge die „holländische 
Schule“: Niko Bakker, Frans Breukelmanns und andere) bezeichnet den göt-
zenkritischen Charakter von Barths Theologie recht traditionell als „antiheid-
nisch“: Götzendienst und Heidentum definieren sich gegenseitig43. Damit 
greift er auf biblische Vorstellungen und die urchristliche Situation zurück. 
Doch das Interessante an Miskottes Arbeit ist weniger darin als in seiner Ak-
tualisierung des Begriffs des Heidentums zu sehen. Er beharrt auf dem beson-
deren Offenbarungsgeschehen des Gottes Israels im Gegenüber zu den letzt-
lich schweigenden Göttern, weil Gott die gegenwärtige Welt „der Sinnlosig-
keit unseres 'Deutens'„ entreißen wolle, um gerade so einen „sinnvollen Weg 
in der Welt“44 aufzuzeigen. Eine natürliche Religion kann demgegenüber nur 
der Versuch sinnlosen Deutens sein, oder eine längst hinfällige Scheinevidenz 
beanspruchen. Miskotte theologisiert im Angesicht des 'vierten Menschen' 
(Alfred Weber), der sich nihilistisch wähnt, weil er - so konstatiert Miskotte 
der modernen Literatur recht gebend - „Ekel“ empfindet vor ihrer natürlichen 
Ordnung45. Der Zustand der Welt im 20. Jahrhundert - ob säkularisiert oder 
nicht - ist für Miskotte heidnisch, daher verloren, daher auf seine gnädige 
Bestreitung angewiesen. Der Gott Israels ist es, der spricht und handelt - wäh-
rend die Götter schweigen. Von Barth lernt Miskotte daher gern, weil dieser 
das Spezifikum des Gottes Israels: seine Wirklichkeit im Handeln, zum An-
fang seiner Theologie macht46. 
                                                 
42 Chr. Gestrich visiert diese Fragestellung an, indem er fragt, was der Geist der Moderne 

sei. Vgl. Neuzeitliches Denken, S. 4-6, 380-393. Vgl. auch oben S. 71. 
43 K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen. Vom Sinn des Alten Testaments, Mün-

chen:Kaiser 1963, S. 16ff. Vgl. S. 48ff. 
44 Beides: K. H. Miskotte, a.a.O., 189. 
45 Vgl. K. H. Miskotte, Art. Natürliche Religion und Theologie, in: RGG 3. Aufl., Bd. 4, 

Sp. 1322-1326, hier: Sp. 1325. 
46 Vgl. K. H. Miskotte, Über Karl Barths Kirchliche Dogmatik. 
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Hinrich Stoevesandt thematisiert in seinem Bericht über ein unveröffent-
lichtes Stück aus Barths Schöpfungslehre von 1943 die Verhältnisbestimmung 
von „Götterkritik“ und „Weltanschauung“ zum christlichen Glauben47. Stoe-
vesandt geht von der These einer ebenso biblischen wie Barthschen „Funda-
mentalunterscheidung“48 zwischen Gott und den Göttern aus. Barth zeige die 
Notwendigkeit kritischer Unterscheidung; denn die Götter ahmten Gott nach, 
produzierten jedoch durch ihre Herrschaft nur Ungerechtigkeit49. An dieser 
Stelle hätte Stoevesandt ein kritisches Moment dieses Gedankens des KD-
Fragmentes hervorheben und nachfragen können, wo diese Nachahmung ak-
tuell geschehe - was im Angesicht des Goebbelsschen Proganda-Apparates 
1943 hochrelevant hätte sein können50. Er legt den Schwerpunkt seiner kriti-
schen Rückfrage an Barth auf einen anderen Aspekt. 

Stoevesandt hält es für möglich, daß Barth gegen seine Absicht selbst in 
eine Weltanschauung abgleite, da er zu unbefangen hinsichtlich des Glau-
bensurteils über die Weltanschauung und die mögliche Weltanschau-
ungsfreiheit des Glaubens sei51. Barth lasse eine analoge Auffassung zur Un-
möglichkeit der Beseitigung der Götter und der bloßen Hinweismöglichkeit 
auf ihre Existenz bezüglich des Verhältnisses des Glaubens zu den Weltan-
schauungen vermissen. Dementsprechend müsse mit der Weiterexistenz von 
Weltanschauungspartikeln auch im Glauben gerechnet werden52, ohne daß 
diese selber zu einem „Erkenntnismoment des Glaubens“ werden sollen53. 
Stoevesandt weist auf den Widerspruch zwischen der unveröffentlichten Ab-
handlung aus der Kirchlichen Dogmatik und anderen, veröffentlichten Texten 
hin. Barth vertritt in ersterem die Auffassung, gerade der Glaube könne Göt-
zendienst sein, wenn er von sich selbst meine, die Weltanschauungen über-
winden zu können und bekräftigt dennoch die Möglichkeit weltanschauungs-
freier Sicht54. In KD IV,3 hingegen äußert sich Barth kritisch zum Thema 
Weltanschauung, und zwar bezeichnet sie hier ein Ausweichen des Glaubens 

                                                 
47 Hinrich Stoevesandt, Gott und die Götter, in: EvTh 46/1986, S. 457-476. 

Es handelt sich um die Abschnitte "1. Gott und die Götter. 2. Der Glaube und die Welt-
anschauungen", die als Teile des § 42 entworfen, dann aber von Barth zurückgezogen 
und nur noch teilweise dort (KD III,1, S. 390-394) veröffentlicht und teilweise sachlich-
begrifflich im § 50 über das Nichtige wiederaufgenommen wurden. Vgl. meinen Exkurs 
im Anhang zu Kapitel 8. 

48 A.a.O., S. 463. 
49 Vgl. a.a.O., S. 467f, 470. 
50 Es wäre ja die Nachbarschaft von Barths These zu Apk 13 zu bedenken, wo geschildert 

wird, wie der Gott nachahmende, großmäulige Betrüger das römische Reich und seine 
Ungerechtigkeit ideologisch legitimiert. Barth selber betont in dem unveröffentlichten 
KD-Text dann auch, daß der Glaube, in der Anerkennung der durch seine Geschöpf-
lichkeit gesetzten Grenze und in seiner Freiheit von der Beherrschung durch 'Götter' 
Gott nachzuahmen habe - im Sinn der Nachfolge. 

51 Vgl. H. Stoevesandt, a.a.O., S. 472f. 
52 Vgl. a.a.O., S. 471-474. 
53 A.a.O., S. 474. 
54 Vgl. H. Stoevesandt, a.a.O., S. 470f. 
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in die Unverbindlichkeit55. Sodann hebt Barth - so möchte ich ergänzen - 
schon 1931 die relative Harmlosigkeit von Weltanschauungen im profanen 
Bereich gegenüber bestimmten „Religionen“ hervor, die also auch Nachah-
mungen Gottes genannt werden könnten56. 

Diese Beobachtungen legen zusammen mit Stoevesandts Rückfrage nahe, 
sich besonders einer selbstkritischen Untersuchung des Glaubens und der je-
weiligen Situation seiner Bewährung zu widmen, wenn der Verwechslung 
von Gott mit den Göttern, von Glaube und Weltanschauung gewehrt werden 
soll. Der Verweis auf die Verborgenheit Gottes und die notwendig nur anziel-
bare christologische Mitte der Theologie Barths kann hierbei nicht genügen, 
sondern muß „manches dialektische Widerspiel“57 folgen lassen, um den Sinn 
dieser Widersprüche aus dem Situationsbezug und aus den biblischen Texten, 
mit denen Barth arbeitet, zu erhellen. Stoevesandt führt einzig die „Verbor-
genheit Gottes“ gegen die „Plausibilität der Götter“ ins Feld58. Diese allein 
kann jedoch noch kein Kriterium zur Vermeidung von Götzendienst sein. Sie 
müßte in Korrespondenz zur Gestalthaftigkeit Gottes gedacht werden, also am 
Handeln Gottes in der Welt ausgelegt werden, damit diese Erinnerung an das 
Bilderverbot nicht zu einem Rückzug in die Glaubensinnerlichkeit führt, son-
dern die Freiheit zur Absage an Götzen ermöglicht59. 

Eberhard Hübner stellt in Auseinandersetzung mit der Barth-Bultmann-
Diskussion die biblische Verankerung von Barths Auffassung der Entmytho-
logisierung als theologischer Aufgabe heraus60. Sowohl in der Bibel als auch 
in Barths Theologie bestehe durchgehend ein kritisches Verhältnis zum My-
thos, dessen Verständnis jedoch nicht auf eine Göttergeschichte eingeschränkt 
werden dürfte. Vielmehr zielten sie auf Prinzipien und Verhältnisse des natür-
lichen und geistigen Kosmos, und zwar die Bibel phänomenologisch durchaus 
in der Form des Mythos, Barth in Gestalt der „Aufdeckung“61 moderner 
mythisierter Theorien und Praktiken wie Metaphysik, allgemeinen 'Prinzi-
pien', Bolschewismus, Faschismus, Existenzphilosophie62. Hübner erkennt 
einen starken Wirklichkeitsbezug der Barthschen Theologie aufgrund ihrer 
aktualisierenden Entmythologisierungsarbeit. Ihre Wirkung sei götzenkritisch 
und daher provozierend. 

                                                 
55 Vgl. KD IV,3,/1, S. 293-299. 
56 Vgl. Fragen an das Christentum, in: a.a.O., S. 93-99. 
57 H. Stoevesandt, a.a.O., S. 475. 
58 Vgl. S. 468f, 474f. Plausibilität meint hier die teilweise Beweisbarkeit der Götter und 

Weltanschauungen aufgrund der von ihnen vertretenen Wahrheitsmomente und ihrer 
Funktionalität. 

59 Barth betont in dem unveröffentlichten Text die eschatologische, die gegebene Wirk-
lichkeit nach vorne hin transzendierende und dadurch der Verborgenheit der Schöpfung 
Hoffnung verleihende und zur Tat drängende Seite des Glaubens. 

60 Eberhard Hübner, Entmythologisierung als theologische Aufgabe, in: PARRHSIA, S. 
238-260. 

61 Aufdeckung wird als Synonym von Entmythologisierung verstanden, vgl. a.a.O., S. 259. 
62 Vgl. a.a.O., S. 258. 
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F.-W. Marquardt hat von diesem Aufsatz wesentliche Anregungen erfah-
ren, die er in seiner Studie zu den Barthschen Römerbriefkommentaren an-
wendet63. Auch er betont den entmythologisierenden Charakter der Barth-
schen Exegesen gerade in kritischer Abgrenzung gegen Rudolf Bultmann. 
Das Ziel von Marquardts Studie läßt sich mit einer Zwischenbilanz des Autors 
angeben: „Denn Gott ohne den Menschen, der 'die Welt des Menschen, Staat, 
Sozietät' ist - das ist der Mythos. Und Entmythologisierung kann nicht weiter 
allein auf existenziale, sie muß endlich vorwärts: auf existenzielle, 'soziale' 
Interpretation hin gehen“64. 

Marquardt versucht, mit Barth die Voraussetzungen des Mythos freizule-
gen und zielt auf eine Theologie der religionslosen Welthaftigkeit. In der 
Analyse dieser Voraussetzungen arbeitet er zwar wesentliche Momente der 
Barthschen Religionskritik heraus, muß andere jedoch übersehen, da ihm die 
Bultmann-Kontroverse einen existentialen Zugang zu den Römer-
briefkommentaren aufzwingt65. Diese verengte Perspektive führt im Schluß-
teil des Aufsatzes zu einer etwas gezwungenen Aufnahme „marxistischer“ 
Gedanken, die er mit seiner Bibellektüre von der 'hebräischen Kultgemeinde' 
her in Verbindung bringt. So gewinnt Marquardt die Möglichkeit, unter Ein-
beziehung der Barthschen Auferstehungstheologie und des Bonhoefferschen 
Postulates einer religionslosen Welt, welche von einem weltbezogenen Chris-
tentum angesprochen wird, eine Theologie als Nachbildung der Neu-
Prädikation der Welt durch Gott zu fordern66. Was Marquardt am Herzen 
liegt: eine stärkere Orientierung und Bewußtwerdung der Theologie hinsicht-
lich des Sozialen, identifiziert er aber zu schnell mit Religionslosigkeit bzw. 
Entmythologisierung, ohne im Sinn wirklich „marxistischer“ Analyse die Vo-
rausetzungen von Mythenbildungen zu analyiseren. In den anschließenden 
Analysen wird dementsprechend zu zeigen sein, in welchem Sinn Barth in 
den Römerbriefkommentaren und in der Kirchlichen Dogmatik weitergeht. 

6.2.4 Die Feuerbachrezeption als Aspekt theologischer Religionskritik 

In seiner Untersuchung „Die Wirklichkeit Gottes in Theologie und Theolo-
giekritik. Zur Rezeption der Religionskritik Ludwig Feuerbachs in der neue-
ren systematischen Theologie. Zwischenbilanz ein Jahrhundert nach Feuer-
bach“67 hat Reinhart Gruhn drei Strategien im Umgang mit Feuerbach aufge-
zeigt und kritisiert. Es handelt sich dabei um den Versuch der Radikalisierung 
Feuerbachs, den Versuch seiner anthropologischen und religions-
philosophischen Widerlegung und den Versuch seiner kerygmatischen Über-
bietung. Dabei weist der Autor gerade anhand der Schwächen jedes disku-

                                                 
63 Vgl. F.-W. Marquardt, Religionskritik und Entmythologisierung, in: a.a.O. 
64 A.a.O., S. 118, im Orig. hervorgeh. 
65 Vgl. a.a.O., S. 91-99. 
66 Vgl. a.a.O., S. 123. 
67 Bielefeld: B. Kleine-Verlag, 1979. 
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tierten Ansatzes nach, wie sie Feuerbachs Kritik nicht entgehen, sondern ver-
fallen, und zugleich - sicher ungewollt - theologische Inhalte preisgeben. 

Diese zweifache Tendenz: Rückkehr zu den Fragen Feuerbachs und theo-
logische Entleerung bestätigt Gruhn zunächst in seinem Anliegen, dessen 
theologisch legitime Kritik aufzunehmen und die durch die theologischen 
Unzulänglichkeiten seiner Rezipienten erwiesenen anthropologischen Reduk-
tionen und ontologisierenden Affirmationen des Bestehenden zu vermeiden68. 
Das soll aber so geschehen, daß die berechtigten Anliegen, die sich in den drei 
vorgestellten Modellen theologischer Feuerbachrezeption wiederfinden, zur 
Geltung kommen können. R. Gruhn hält daher einen Ansatz für erforderlich, 
der 
- den Versuch der Radikalisierung Feuerbachs in Form einer Religions-

kritik als Aufgabe der Theologie wahrnimmt, 
- die anthropologische und religionsphilosophische Widerlegung Feuer-

bachs von der Geschichte Jesu Christi angeht und 
- seine Überbietung durch den unbedingten Vorrang der konkret-besonde-

ren Geschichte von Kreuz und Auferstehung des Messias Jesus Christus 
und seiner in dieser Geschichte bekräftigten universalen Herrschaft in der 
Ausbildung der theologischen Methode sachhaltig macht69. 

Damit hat Gruhn aber kein Rezept für einen Gegenbeweis erbracht, sondern 
lediglich die Erkenntnis und das nachdenkende Bekennen Jesu Christi als 
Methode des Glaubens legitimer Feuerbachrezeption erwiesen. Gruhns „Bi-
lanz“ der Feuerbachrezeption setzt also den theologischen Ansatz Karl Barths 
ins Recht, wenn man auch fragen könnte, ob Gruhn den Aspekt des Zeugnis-
ses nicht zu einseitig vom Nachdenken her bestimmt. 

Grundsätzlich wird man sagen können, daß die Aufmerksamkeit für die 
Rolle Feuerbachs in Barths Theologie ein gesteigertes Problembewußtsein 
hinsichtlich der kritischen Seite Barths gegen natürliche Theologie, Projektion 
oder Selbstbespiegelung des religiösen Subjektes und abstrakte Anthropologie 
erbracht hat. Die Akzente werden aber unterschiedlich gesetzt. Das hängt mit 
dem jeweiligen Modell der Bewältigung von Feuerbachs Kritik in der theolo-
gischen Arbeit der Autoren selbst zusammen. So folgt der Kritik, daß Barth 
sich mit dem Anselmischen Zirkel gegen Feuerbach zu immunisieren suche70, 
häufig der Versuch, Feuerbachs Kritik zu widerlegen oder zu überbieten oder 
auch einen dialogischen Kompromiß mit ihm zu finden71. 
                                                 
68 Vgl. a.a.O., S. 253f. 
69 Vgl. a.a.O., S. 228ff. 
70 Vgl. Jörg Salaquarda, Art. Feuerbach, in: TRE, Bd. 11, S. 144-157, hier S. 150 und: 

John Glasse, Barth zu Feuerbach, in: EvTh 28/1968, S. 459-485, hier: S. 480, 484ff. 
Letzterer meint, Barth würde Feuerbach auslachen. Ähnliches wird Barth auch hin-
sichtlich anderer geistesgeschichtlicher Einflüsse nachgesagt; vgl. dazu H. J. Adriaanse, 
Kant-Rezeption in der Theologie, a.a.O. 

71 Vgl. dazu J. Glasse, ebd. 
J. Salaquarda variiert die Kritik der Immunisierung Barths gegen Feuerbach, indem er 
Barth nachzuweisen versucht, daß er philosophische und 'häretische' Gesprächspartner 
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Anders Gruhn. In seiner Studie zum Barth-Feuerbach-Verhältnis vertritt 
er die These, Barth wende „in seiner positiv-kritischen Aufnahme des Religi-
onsbegriffs exakt die Rechtfertigungslehre auf den Bereich des Christentums 
als Religion an“72. Genau darin sieht er den bleibenden Wert der Kritik des 
Gespanns Barth-Feuerbach. Als Kritik bürgerlicher Theologie ermögliche 
Barths Ansatz eine „kritische Theologie als kritische Theorie der Kirche“73, 
die somit den Gefahren einer, von Gruhn allerdings nicht konkretisierten, i-
deologisierten Gesellschaft widerstehe. 

Ein ausführliches, wenn auch nicht vollständiges Referat74 von Barths 
Feuerbachrezeption bietet Markus Krämer, der einen durchgehenden Bezug 
Barths auf die Feuerbachsche und Marxsche Religionskritik seit dem ersten 
Römerbriefkommentar behauptet, was schließlich auch praktische politische 
Konsequenzen habe75. Der Autor gibt der Kirchlichen Dogmatik den Vorzug 
vor dem seiner Meinung nach eher entpolitisierend wirkenden zweiten Rö-
merbriefkommentar76. Grundsätzlich habe Barth Feuerbach mit seinem of-
fenbarungstheologischen Ansatz überholt77, ja sogar als Repräsentanten des 
Unglaubens scharf kritisiert78. Interessanterweise gehe letzteres mit einer ver-
besserten Reflexion Barths in Bezug auf das Theorie-Praxis-Verhältnis einher. 
Krämer interpretiert diese Radikalisierung Feuerbachs durch Barth in Analo-
gie zu Marxens Feuerbachkritik. Damit steht er in der Nähe zu Marquardts 
Interpretation der Gegenständlichkeit der Gotteslehre und insgesamt zu ge-
sellschaftskritischen Barthdeutungen79. 

Für F.-W. Marquardt wird die Feuerbachrezeption Barths in zweierlei 
Hinsicht wichtig: 

(1) Feuerbachs kritische Differenzierung zwischen den Begriffen 'homo' 
und 'humanitas' (Individuum und Gattung) findet Marquardt auch in der Chri-
stologie Barths in der Lehre über die menschliche Natur Christi. Barth habe 
die Inkarnation so gedacht, daß die Anhypostasie Christi nicht nur die „Ein-
zigartigkeit des Menschen Jesus“80 (homo) sichere, sondern auch die Auf-
nahme der Gattung Mensch (humanitas) in die Einheit mit dem Sohn Gottes 
                                                                                                                               

lediglich als Folie für seinen offenbarungstheologischen Ansatz verwende, so daß er de-
ren Denkvoraussetzungen als Unglauben beurteilen könne. Vgl. dazu J. Salaquarda, Das 
Verhältnis von Theologie und Philosophie in Karl Barths 'Kirchlicher Dogmatik', Diss. 
Kirchliche Hochschule Berlin 1969, S. 74-84, bes. 79ff. 

72 R. Gruhn, Religionskritik als Aufgabe der Theologie. Zur Kontroverse "Religion statt 
Offenbarung", in: EvTh 39/1979, S. 234-255, hier S. 251. Vgl. auch oben S. 205. 

73 R. Gruhn, a.a.O, S. 254. 
74 Es werden unten noch vor dem Römerbriefkommentar entstandene Texte heranzuziehen 

sein. 
75 Markus Krämer, Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs und ihre Rezeption in der 

Theologie Karl Barths, Diss. Göttingen 1975. 
76 Vgl. a.a.O., S. 305-318. 
77 Vgl. a.a.O., S. 437ff. 
78 Vgl. a.a.O., S. 456ff. 
79 Vgl. a.a.O., S. 443-467. 
80 F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 265-274, hier S. 266. 
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durch die Fleischwerdung des Wortes behaupte (also deren Enhypostasie in 
Christus)81. Im Zusammenhang seiner These von der 'sozialistischen' Struktur 
der Gotteslehre Barths möchte Marquardt in diesem Interpretationsgang den 
Unteraspekt sichern: Das Sein Gottes hat „Realität“ durch seine „Geltung und 
Verwirklichung im nicht-glaubenden, außerkirchlichen universalen gesell-
schaftlichen Dasein“82. 

Dagegen steht Hermann Diems Kritik, diese Interpretation diene „der 
Vergottung oder Vergottungsfähigkeit der Gattung Mensch“83. Da Diem lei-
der ausschließlich 'dogmatisch' auf Marquardt reagiert, weil er diesen of-
fensichtlich nicht verstehen und den kirchenkritischen Aspekt des Gedan-
kengangs bei Barth bzw. Marquardt nicht annehmen kann, begegnen sich bei-
de Argumentationen nicht wirklich. 

Nach meinem Verständnis besteht, wenn man Marquardts Ansatz grund-
sätzlich zu folgen bereit ist, der Hauptgrund der gegensätzlichen Wahrneh-
mungen beider Autoren darin, daß Marquardt versucht, Wirklichkeit für die 
Theologie realer und konkreter als bisher zu denken („gegenständlich“), dabei 
aber ausschließlich auf christologisch-dogmatische Begriffe und Denkformen 
zurückgreift. Er legt geistesgeschichtlich den Einfluß Feuerbachs auf Barths 
Christologie, konkret der differenzierenden Begrifflichkeit (homo und huma-
nitas) Feuerbachs und ihren Konsequenzen für die Gotteslehre Barths dar (E-
xistenz der Gattung in gegenständlich-realen Stellvertretungen nach Feuer-
bach kehrt hier wieder als Gegenständlichkeit Gottes für den erkennenden 
Menschen aufgrund des Realgrundes, den diese Gegenständlichkeit in der 
differenzierten Einheit von homo und humanitas in Jesus Christus hat). Auf 
dieser Basis will er Aussagen über die Wirklichkeit und Universalität der Ver-
söhnungsgeschichte für die Welt machen. 

Dieses Vorgehen bewirkt, daß Marquardt Barths Begrifflichkeit von An- 
und Enhypostasie überinterpretiert und sich angreifbar für Kritiker aus dem 
Bereich der 'reinen' Dogmatik macht. Wenn es Marquardt aber um das „Struk-
turmoment der 'humanitas'„ (S. 275) geht, sollte er diese in ihrer konkreten 
weltgeschichtlichen Bedeutung (Realität und Universalität der Versöhnung) 
direkt zum Thema machen. An Stelle der konkreten, weltlichen Wirklichkeit 
als einem Thema der Christologie steht bei Marquardt der Rekurs auf einen 
Sozialismusbegriff, der 'Ökonomisches'84 ausläßt und daher relativ ungeklärt 
bleibt. Mit einer Kritik der traditionellen vergeistigten und verinnerlichten 
Wirklichkeitsauffassung des Christentums hätte er diese als möglichen Hori-
zont des Christusgeschehens bestreiten und daraufhin Barths Christologie auf 
                                                 
81 Ersteres ist eine mit Hermann Diem als zumindest ungenau zu bezeichnende Auslegung, 

geht es doch bei Barth immer um den Erweis der wirklichen Göttlichkeit dieses konkre-
ten Menschen Jesus. Vgl. H. Diem, Die Christologie Karl Barths in der Sicht von Fried-
rich-Wilhelm Marquardt, in: KuD 20/1974, S. 138-157. 

82 F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 242. 
83 H. Diem, a.a.O., S. 148. Gerade diese Konsequenz bestreitet Marquardt unter Hinweis 

auf die Bedeutung des Extra-Calvinisticums. Vgl. a.a.O., S. 274 u. 398ff. 
84 Vgl. F.-W. Marquardt, a.a.O., S. 25ff, 368ff u.a. zum Sozialismusbegriff. 
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diese Problematik hin überprüfen können. Die Wirklichkeit der 'humanitas' 
müßte in drei Bezügen zur Geltung gebracht werden: Von welcher Wirklich-
keit spricht Barth? In welche Wirklichkeit hinein inkarniert sich Christus? In 
welcher Wirklichkeit stehe ich (hier: Marquardt) selber? Daraus ergäbe sich 
eine einleuchtende Begründung für Marquardts inhaltliches Anliegen und eine 
mögliche Perspektive für die Weiterarbeit im Anschluß an seinen Vorstoß 
einer wirklichkeitsrelevanten Lektüre der Barthschen Dogmatik. 

(2) Zum zweiten wird Barths Umgang mit Feuerbach in Bezug auf das 
„Theorie-Praxis-Verhältnis“ für Marquardt relevant. Er erkennt eine Analogie 
zwischen der Marxschen Überwindung von Feuerbachs philosophischer 
Schwäche mit Hilfe der „Kategorie Praxis“ und Barths Gotteslehre als Den-
ken von der Gegenständlichkeit Gottes. Es sei von einem 'Gott in Praxis' die 
Rede, wie auch das Denken von ihm als Verhalten zur Praxis Gottes zur Tat 
würde und somit erst nachträglich theoretisch. Dieser Vorgang mache die 
Dogmatik zur „Theorie-Praxis“85. Marquardt kann seine These dadurch erhär-
ten, daß sich Barth ständig mit Feuerbach auseinandersetzt. Diese Aus-
einandersetzung komme im § 69 zum Abschluß und habe auch hier einen 
praktisch orientierten Skopus. Dieser Interpretationsgang soll den zweiten 
Unteraspekt seiner These der „'revolutionären' Seinsbestimmung“ in der Got-
teslehre Barths sichern: die Realität des Seins Gottes erweist sich an seiner 
Gegenständlichkeit im menschlichen Theorie-Praxis-Verhältnis86. Die von 
Marquardt aufgezeigte Analogie wird sich an Zusammenhang und Ziel der 
Feuerbachkritik von Marx und Barth messen lassen müssen. Daraus wird sich 
ergeben, welchen Inhalt der Begriff der Gegenständlichkeit hat87. 

Im Rückblick auf die Verhandlung von Barths Feuerbachrezeption in der 
Sekundärliteratur zeichnet sich ab, daß der spezifische Zusammenhang der in 
„Fides quaerens intellectum“ entwickelten und in der Kirchlichen Dogmatik 
durchgeführten theologischen Methode mit der Feuerbachschen Religionskri-
tik von entscheidender Bedeutung für Barths religionskritisches Potential ist. 
Er wird im folgenden fortlaufend mit aufgegriffen und im Schlußkapitel noch 
eigens thematisiert werden. 

Exkurs: Beobachtungen zu Barths Feuerbachrezeption von den Anfängen bis zum 
Ende der zwanziger Jahre 

In allen Phasen seines Werkes hat Barth sich mit Feuerbach auseinandergesetzt und dessen 
Kritik gegen Theologie und Kirche eingesetzt. 
1910 erwirbt er die erweiterte Fassung der Schrift „Das Wesen der Religion“, die zuerst 1846 
erschien und von Feuerbach 1848/49 in einer Heidelberger Vorlesungsreihe überarbeitet, 

                                                 
85 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 276-292, bes. 276-278 und 286. 
86 Vgl. a.a.O., S. 242. 
87 Vgl. unten Kapitel 10.2.2. Die Fragestellung wird aber schon die folgenden Analysen 

von Barths Religionskritik ständig begleiten. 
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1851 neu gedruckt wird88. Dieses Werk scheint bis 1922 die wichtigste Primärquelle der 
Feuerbachrezeption Barths zu sein. Neben ihr nimmt er immer auch die literarische Verarbei-
tung der Feuerbachschen Philosophie in den Werken Gottfried Kellers wahr und läßt sie im 
Rahmen seiner theologiegeschichtlichen Arbeiten als Anregung für den Umgang mit dieser 
Radikalkritik sowie auch als zeitgenössischen Beleg ihrer Wirkung zu Wort kommen89. 
Anläßlich eines Diskussionsabendes mit den Göttinger Kollegen E. Hirsch und C. Stange 
besorgt sich Barth „Das Wesen des Christentums“ von 1841 und „Die Philosophie der Zu-
kunft“ von 1843. Im Rahmen der Vorlesung „Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhun-
dert“ greift er vor allem auf die zuletzt erworbenen Bücher zurück, benutzt jedoch auch das 
„Wesen der Religion“ weiter90. 
Dieser äußere Rezeptionsvorgang ist für das Verständnis der spezifisch Barthschen Feu-
erbachkritik insofern nicht uninteressant, als Barth von der Vollgestalt der Feuerbachschen 
Religionskritik ausgeht, deren Akzent nach der Ablösung des anthropologischen Theismus 
auf den Naturalismus verschoben ist. So kann er diesen als Theologiekritiker und zugleich als 
Theologen verstehen. Demgegenüber gelangt Marx zu seiner Feuerbachkritik schon über 
dessen Analyse des „Wesens des Christentums“ als Anthropologie. Marx interessiert sich für 
die anthropologische Frage, nicht für die Theologie. Dennoch kommen Barth und Marx von 
ihrem Ansatz aus auch wieder auf den anderen Aspekt der Feuerbachschen Philosophie zu-
rück: Barth auf die Anthropologie und Marx auf die Theologie als Erkenntnishilfe für die 
Vorgänge in der Ökonomie91. 

                                                 
88 Vgl. Karl Barth, "Feuerbach" (1922), in: Karl Barth (GA III. Vorträge und kleinere 

Arbeiten), Vorträge und kleinere Arbeiten 1922-1925, hg. von Holger Finze, Zü-
rich:TVZ-Verlag 1990, S. 6-13, hier: Anm. 8. 
Die drei Texte Barths zu Feuerbach, die ich häufig verwende, sind: 
- "Feuerbach" (1922), in: Vorträge und kleinere Arbeiten 1922-1925, S. 6-13. 
- Ludwig Feuerbach (1926), in: Ges. Vortr. 2, S. 212-239. 
- Feuerbach (1932/33), in: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 484-
489. 

89 Das scheint mir ein typischer Vorgang zu sein. Barth geht meist unbefangen von wissen-
schaftlichen Methoden und Ansprüchen vor. Diese haben keinen Primat bei der Beurtei-
lung der Sachgemäßheit seiner Theologie. Das schließt nicht aus, daß er, wo es ihm 
wichtig wird, nämlich in der Auseinandersetzung mit der dogmatischen Tradition, ins-
besondere in der Anselmstudie, sehr analytisch wird und seine Argumentation an den 
Quellen schrittweise mitvollziehbar macht. 
Die frühe Kellerlektüre ist auch ein Beispiel für Barths lebenslangen Umgang mit be-
stimmten Lesefrüchten. Von dem frühen Vortrag "Der christliche Glaube und die Ge-
schichte" bis in die Versöhnungslehre hinein zitiert er aus dem Cherubinischen Wan-
dersmann von Angelus Silesius, auf den ihn anscheinend Keller aufmerksam gemacht 
hat, und zwar besonders im Zusammenhang mit der Problematik Glaube und Geschichte 
bzw. Lessings Frage nach dem breiten Graben des Verstehens. 
Vgl. Der christliche Glaube und die Geschichte, in: SThZ 29/1912, S. 1-18 und S. 49-72 
(CGG), hier: S. 57; Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 213-215, 219, 229; KD IV,1, S. 
316, 325. 

90 Vgl. dazu vor allem das schon vorab in "Gesammelte Vorträge 2", S. 212-239, er-
schienene "Fragment" Ludwig Feuerbach von 1926. Die "protestantische Theologie im 
19. Jahrhundert" enthält dann eine Version ohne weitere Belege, gekürzt um einen Ar-
gumentationsgang, den ich noch aufgreifen werde. 

91 Marx greift zwar nicht mehr explizit auf Feuerbach zurück; seine spätere Fetischismus-
analyse ist aber nicht ohne die bei ihm gewonnenen Einsichten denkbar. Vgl. dazu M. 
Krämer, Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs, S. 140-212. 
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An Barths Auseinandersetzung mit Feuerbach fällt auf, daß er sich in dem, was er von Feu-
erbach lernt, nicht revidiert. So greift er schon in „Der Christliche Glaube und die Ge-
schichte“ und in dem Aufsatz „Der Glaube an den persönlichen Gott“ auf die Projekti-
onsthese zurück92. Differenzen in der Feuerbachrezeption Barths ergeben sich hingegen aus 
dem jeweiligen Diskussionszusammenhang und dem, womit Barth sich gerade selber kon-
struktiv beschäftigt. So z.B. wendet er die Feuerbachsche Projektionsthese in den Rö-
merbriefkommentaren um und setzt sie in dieser Form in seiner religionskritischen Ar-
gumentation ein: Was der Mensch von Gott denken sollte, denke er von sich selber; er be-
ziehe träge und boshaft, was Gottes sei, auf sich selbst93. 
Auch beim Vergleich des Kurzreferates von 1922 mit den theologiegeschichtlichen Vorträgen 
der Jahre seit 1926 wird die sich durch aktuelle Auseinandersetzungen wandelnde Kontinuität 
sichtbar. Der erste Text ist einerseits von den Ergebnissen der Barthschen Absetzbewegung 
von der liberalen Theologie mit Hilfe der Reich-Gottes-Theologie Blumhardts und der Radi-
kalisierung der Krisis durch die kategoriale Andersartigkeit des transzendenten und wirkli-
chen Gottes geprägt94. Andererseits scheint die Beschäftigung mit anderen Religionstheore-
tikern wie Rudolf Otto, evtl. auch mit der Religionsphänomenologie Lehmanns durch95. Die 
Beschäftigung mit dem Problem des Wortes Gottes als Aufgabe der Theologie läßt sich für 
Barth anhand von Feuerbachs Anregungen und Schwächen formulieren96. 
In den beiden späteren Texten kommen Barths intensive dogmengeschichtliche Studien inso-
fern zum Tragen, als er nun auch Feuerbachs Lutherrezeption selbständig einschätzt bzw. die 
idealistische Tendenz der Theologie des 19. Jahrhunderts als Grund für Feuerbachs Kritik 
versteht. Im abgrenzenden Gespräch mit den Kollegen sowie in der Lehre betont Barth die 
theologiekritische Funktion Feuerbachs. In der Diskussion mit Hirsch deutet sich an, wie 
Barth die Feuerbachproblematik selber löst: nämlich indem er sich „über die öffentliche 
Schautragung der Theologen freute, um nachher diesen Boden selbst aufzurollen, wodurch 
ich mich bei den beiden andern auf's neue in den Verdacht setzte, ich habe eine 'physische 
Erlösungslehre', was bei diesem Geschlecht ungefähr das Schlimmste ist, was man von einem 
sagen kann. Ich pflege dann rauchend zu erwidern: Gewiß es sei höchste Zeit, daß das Prob-
                                                 
92 Vgl. Der christliche Glaube und die Geschichte, a.a.O., S. 71; Der Glaube an den per-

sönlichen Gott, in: ZThK 24/1914, S. 21-32 und S. 65-95 (GPG), hier: S. 87ff. 
Vgl. dazu I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 49f, Anm.49. Diese Wahrnehmung 
steht nicht zwingend im Widerspruch zu Ingrid Spieckermanns Auffassung, da sie die 
These von Barths gewandeltem Feuerbachbild aus der These von Barths neuer Theolo-
gie als Gotteserkenntnis ableitet, nicht aber an bleibenden Motiven Barthscher Kritik im 
Wandel seiner neuen Kontextwahrnehmung, die einen theologischen Wandel impliziert, 
interessiert ist. 

93 Rö I, S. 27; vgl. Rö II, S. 20f, ferner S. 226. 
94 Vgl. "Feuerbach", a.a.O. 
95 Vgl. die im Text verwendete Begrifflichkeit von heilig und profan; vgl. die vom Her-

ausgeber als Anspielung auf einen RGG-Artikel verstandene Formel "Die Erschei-
nungswelt der Religion", a.a.O., S. 12, Anm. 30. 
Vgl. unten in Kapitel 7 die Ausführungen zur Rezeption der Religionsphänomenologie 
in KD § 17. 

96 "Die Aufgabe, die ich durch F. der Theol. gestellt sehe, ist eine Dogmatik u. Ethik, die 
es wagt, nach dem Vorbild der späten Scholastik die historischen Gegebenheiten des 
Chrts. zum Anlaß zu nehmen, die Frage nach Gott aufzuwerfen an den Grenzen der 
Humanität bewußt der Diesseitigkeit aller ihrer Setzungen[,] aber auch bewußt der Jen-
seitigkeit dessen[,] was sie bedeuten, eine D. u. Eth. also,[die es wagt] wieder einfach u. 
ehrlich Problematik zu sein". A.a.O., S. 13. Abkürzungen und Hervorhebungen im Text. 
Ergänzungen vom Herausgeber. 
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lem der alten Kirche, das Problem der Überwindung der [phthora (Sterblichkeit, S. P.)] wie-
der aufgenommen werde, und in diesem Zusammenhang allein könne auch das augustinisch-
abendländische Problem der Ethik sachgemäß behandelt werden“97. Barth spricht hier in 
anderen Worten aus, was er in den zurückliegenden Jahren theologisch erarbeitet hat und 
auch für die Zukunft beibehalten wird. Daß ihm das mit Hilfe Feuerbachs gelingt, macht ihn 
von diesem nicht abhängig. Es verweist vielmehr auf Berührungen in der Problemstellung, 
mit der sich die linkshegelianische Religionskritik und Barth auseinanderzusetzen hatten. 

6.3 Die Ausbildung des religionskritischen Ansatzes 

6.3.1 Die Rolle von Religion in der Wirklichkeitsauffassung der Vorkriegs-
theologie: Religion als Leben 

Barths erste systematisch-theologische Abhandlungen stellen Bemühungen 
um die richtige Zuordnung von Glaube und Wissenschaft dar. Barth hat ein 
ausgeprägtes Problembewußtsein dafür, daß Glaube und Theologie ein Ver-
hältnis zur neuzeitlichen Entwicklung der autonomen Vernunft finden müs-
sen, ohne daß eine Seite von der anderen in ihrer Funktion beeinträchtigt 
wird98. Er reiht sich damit in den für ihn vom Marburger Neukantianismus 
repräsentierten „kritischen Rationalismus“ oder „kritischen Idealismus“ ein99. 
Dieser ist weder „mythologischem Denken“100 noch religiösen Illusionen - 
und entstünden sie auf wissenschaftlichem Argumentationsniveau - zu folgen 
bereit101. 

Obwohl Barth auf wissenschaftlicher Ebene eine entsprechende Klärung 
sucht, muß man sich klar machen, daß es sich dabei nicht um rein akademi-
sche Fragen handelt. Indem Barth sich als Herrmannschüler und indirekt als 
Schleiermacherschüler in die Tradition einer praktisch orientierten Theologie 
bzw. Religionsphilosophie stellt, siedelt er sich ja schon bewußt in der 
schwierigen Übergangszone zwischen Glauben und Wissenschaft an102. 

                                                 
97 B.-Th. II, S. 36. 
98 Die falsche Zuordnung von Vernunft und Glauben macht er den meisten theologischen 

Schulrichtungen seiner Zeit zum Vorwurf. Vgl. dazu die Aufsätze "Moderne Theologie 
und Reichsgottesarbeit", in: ZThK 19/1909, S. 317-321 und S. 486-488 (MTR); "Der 
christliche Glaube und die Geschichte", in: SThZ 29/1912, S. 1-18 und S. 49-72 (CGG) 
sowie: "Der Glaube an den persönlichen Gott", in: ZThK 24/1914, S. 21-32 und S. 65-
95 (GPG). 

99 CGG, a.a.O., S. 57 und GPG, a.a.O., S. 75. 
100 CGG, S. 57. 
101 Vgl. dazu Barths Kritik an A. E. Biedermann, H. Lotze und H. Siebeck, in: GPG, a.a.O., 

S. 85ff. Vgl. dazu auch den Exkurs in KD II,1 § 28.2, S. 323ff (Diskussion des Problems 
der Persönlichkeit Gottes in Auseinandersetzung mit Barths früherem theologischen Ge-
genüber). 

102 Vgl. dazu die Thesen von MTR, S. 317-321. Mit Ingrid Spieckermann ist zu betonen, 
daß es sich dabei nicht um Aktivismus oder Flucht in die Praxis handelt. Vgl. I. Spie-
ckermann, Gotteserkenntnis, S. 21f, vgl. a. MTR, a.a.O., S. 320. 
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Sodann kommt auf Barth im Pfarramt der Vorkriegszeit die Auseinander-
setzung mit der sozialen Frage zu. Ohne im einzelnen auf die Situation in der 
Schweiz der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eingehen zu kön-
nen, möchte ich doch summarisch auf die vielfältigen personellen Bezüge und 
gedanklichen Parallelen Barths zu sozialistischer und religiös-sozialer Bewe-
gung bzw. evangelisch-sozialen Theologen und Theologinnen und auf deren 
Dokumentation durch seine Veröffentlichungen in ihren Periodika und seine 
Vorträge in ihrem Kreis hinweisen. Die Spezifika des Barthschen 'Sozialis-
mus' im Vergleich mit anderen sozial engagierten Theologen und Theologin-
nen zeichneten sich in der Analyse des Tambacher Vortrages schon ab. Ich 
meine, sie ließen sich anhand dreier Kriterien bestimmen: der Radikalität des 
Denkens, der Sachlichkeit der Analyse und der Art der Beteiligung an der 
sozialen Bewegung. Sie können als Orientierungshilfen auch in dieser Skizze 
der Ausbildung des religionskritischen Ansatzes Barths dienen, die den Zu-
sammenhang gesellschaftlicher Wahrnehmung und theologischer Reflexion 
anhand repräsentativer Texte auswerten will. 

Barth wird im Pfarramt bewußt, daß es nicht genügt, ein neukantianisch 
inspiriertes Ethos zu pflegen, das im moralischen Appell verharrt, höchstens 
aber zur Formulierung einer regulativen Idee des Sozialismus als Ausdruck 
des Selbstzweckes eines jeden Menschen vordringen kann103. Vielmehr ist 
konkretes Wissen über gesellschaftliche Machtkonstellationen, soziale Vor-
gänge und juristische Fragen erforderlich, was Barth sich aneignete, soweit es 
sein sozialistisch-gewerkschaftliches Engagement in Safenwil erforderte104. 
Das bei Barths Lehrern und zunächst auch bei ihm selber im Vordergrund 
stehende religiöse Individuum ist auf gesellschaftliche Koalitionen angewie-
sen (Gewerkschaften und SPS). 

In der Zusammenschau seiner Veröffentlichungen zwischen 1909 und 
1914 wird deutlich, daß Barth eine schwierige Integrationsarbeit zu leisten 
versucht. Er akzeptiert die „autonome Bewusstseinsgesetzlichkeit“105 mit ih-
rem „Gültigkeitsapparat der Logik, Ethik und Ästhetik“106, die der Religion 
                                                                                                                               

Andererseits ist zu unterstreichen, daß die liberaltheologische Reflexion des theologi-
schen Subjektes an religiöser Erfahrung bzw. dem religiösen Erlebnis gewonnen wird. 
Die These von Steven G. Smith, Barth selber habe wenig "religiöse Erlebnisse" gehabt 
und hätte sich somit aus gegebenem Anlaß relativ leicht von diesem Ansatz lösen kön-
nen, unterstreicht den ambivalenten Charakter der erfahrungs- und praxisbezogenen 
Theologie, ohne sie zu diskreditieren. Vgl. Steven G. Smith, The Argument to the Other. 
Reason beyond Reason in the Thought of Karl Barth and Emmanuel Levinas, Scholars 
Press:Chico California 1983 (American Academy of Religion, academy series, no. 42), 
S. 20; vgl. a. MTR, a.a.O., S. 319. 

103 So stellt es sich in der Ethik Hermann Cohens dar. Vgl. dazu: I. Spieckermann, Gottes-
erkenntnis, S. 47f Anm. 44 und Cornelis van der Kooi, Anfängliche Theologie, S. 36-38, 
56-58. Vgl. a. Herbert Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 63ff. 

104 Vgl. Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf, S. 80-84, ferner B.-Th. I, pass., B.-R., S. 
89. Vgl. o. S. 160ff. 

105 CGG, a.a.O., S. 49. u.ö. 
106 A.a.O., S. 6; vgl. S. 55f. 
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einen Ort einzig im religiösen Individuum zuweist. Dieser Ort ist zugleich der 
des Konkret-Lebendigen107. Funktion der Religion ist, im Anschluß an 
Schleiermacher im Zusammenhang mit der „Sozietät“, der „Menschheit“108, 
einer sittlichen Gestaltungsaufgabe gerecht zu werden. Die Welt als kon-
kretes, geschichtliches Ganzes zu verstehen und soziale Träger ihrer Ge-
staltung zu bestimmen, ist angesichts der autonomen Gesetzlichkeiten des 
Bewußtseins, der Beherrschung durch die abstrakte Vernunft schwierig bis 
unmöglich geworden109. Hier kommt dem Glauben als einem „regulative[n], 
heuristische[n] grenzbegriffliche[n] Moment“ die Aufgabe zu, die „konkrete 
Wirklichkeit“ zu verwandeln110. Die Kategorie des Lebendigen oder des Le-
bens ist angesiedelt beim religiösen Individuum als Hoffnungsträger für alle 
Menschen. „Durch lebendig gewordene Menschen wird der lebendige Mensch 
den Menschen vermittelt“111. Daß sie wirksam werden kann, verdankt sie 
aber nicht sich selbst, sondern der „schlechthin überlegenen Lebensmacht“ 
Gottes112. Nach der von Barth in diesem Aufsatz entwickelten „Methodik des 
Glaubens“113 ist das religiöse Erlebnis Mittler des Lebens. In der Aneignung 
der Anschauung Christi wird Gott selbst wirksam. So wirkt der Glaube Ge-
schichtlichkeit114. 

In dem im folgenden Jahr entstandenen Vortrag für den Safenwiler Ar-
beiterverein „Jesus Christus und die soziale Bewegung“ (1911) macht Barth 
deutlich, daß er trotz des religiös-individuellen, gesinnungsethischen Ansatzes 
die geistige und materielle Dimension des Lebens aller Menschen anspricht. 
Dessen Ermöglichung ist ihm Sinn des Evangeliums und Ziel der Sozialde-
mokraten115. Zwischen Jesus Christus und der sozialistischen Bewegung be-
stehe nämlich weitgehende Geistesverwandtschaft. Diese erhebt Barth aus den 
Vergleichspunkten der Gerechtigkeitsorientierung, der Mammonskritik, dem 
Solidaritätsgedanken sowie aus der Analogie der sozialen Herkunft Jesu und 
des Proletariats. „Jesus war nicht ein Pfarrer, sondern Jesus war ein Arbei-

                                                 
107 Vgl. CGG, a.a.O., S. 50f. Barth setzt sich von Ernst Troeltschs Nebenordnung des reli-

giösen A Priori ab. Vgl. a.a.O., S. 6; vgl. a. H. Anzinger, Glaube und kommunikative 
Praxis, S. 86. 

108 CGG, a.a.O., S. 5f, S. 54f. Vgl. dazu F.-W. Marquardt, Der Christ in der Gesellschaft, S. 
47ff, S. 60ff. 

109 Nach der Analyse von Dieter Schellong ist somit eine Verschärfung der für Schleier-
machers Situation charakteristischen Problematik eingetreten. Seinerzeit konnte man 
noch das Ganze für vernünftig werdende Realität halten. Vgl. D. Schellong, Bürgertum 
und christliche Religion, S. 34. 

110 CGG, a.a.O., S. 6. 
111 CGG, a.a.O., S. 66. Vgl. dazu meine Ausführungen zum Tambacher Vortrag S. 148f. 
112 CGG, a.a.O., S. 5. 
113 CGG, a.a.O., S. 1. 
114 Vgl. CGG, a.a.O., S. 58f. 
115 Vgl. Jesus Christus und die soziale Bewegung, in: Aktion Kirchenreform Informati-

onsdienst (Zeitschrift für Theorie und Praxis in Gesellschaft und Kirche), 6/1971, S. 14f 
(gek. Nachdruck). 
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ter“116. Genau darin bestehe auch die Differenz der Kirche zu Jesus bzw. zur 
Praxis auf das Gottesreich hin. „Die sozialistische Lehre von der Solidarität 
und der Ruf Jesu: 'Tut Buße und glaubet an das Evangelium!' stehen einander 
recht fremd gegenüber. Leider tun sie das in der Tat - aber nicht bei Christus, 
sondern bei denen, die sich nach seinem Namen nennen“117. Als Pfarrer hält 
er es jedoch für seine Aufgabe „immer Jesus Christus...und ein Stück von den 
Kräften, die von seiner Person ausgegangen sind in die Geschichte und ins 
Leben“118 zu bringen. 

Ich kann Anzinger daher zustimmen, daß die Gleichung Jesus Christus = 
soziale Bewegung auf dem Hintergrund der in „Der christliche Glaube und 
die Geschichte“ entwickelten „Glaubensmethodik“ zu verstehen sei119. Es 
deutet sich aber auch schon an, daß die Vermittlung von Leben durch Religi-
on auf einer unsicheren Basis geleistet werden muß. Weder die Kirche noch 
der Sozialismus können automatisch Vermittler der Religiosität Jesu sein. 
Erstere scheidet aufgrund ihres praktischen Versagens, zweiterer wegen der 
menschlichen Unvollkommenheit aus120. Nur einzelne, religiöse Persönlich-
keiten kommen dafür in Betracht. In dem Moment, in dem auch dieser Mittler 
von Religion fraglich wird, wird die Religion als solche fraglich121. 
                                                 
116 Jesus Christus und die soziale Bewegung, a.a.O., S. 14. 
117 A.a.O., S. 15. Vgl. Chr. Blumhardt: "Christus gehört zu den Geringen. Er ist gekreuzigt 

worden, weil er ein Sozialist war. Zwölf Proletarier hat er zu Aposteln gemacht...Diese 
Welt muß zerschlagen werden, es muß eine neue kommen. Das hat Christus gesagt, 
nicht erst die Sozialdemokratie, aber die Christenheit hat es vergessen". Zit. nach H.-J. 
Kraus, Theologische Religionskritik, S. 254f. 
H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 71-76, geht auf diesen Aspekt der 
Parallele zum Denken Blumhardts nicht ein. Barth war 1907 mit Blumhardt bekannt 
geworden. Seine intensivere theologische Auseinandersetzung mit ihm setzt allerdings 
erst 1915 ein. Vgl. dazu E. Busch, Lebenslauf, S. 55 und S. 96-99. 

118 Jesus Christus und die soziale Bewegung, a.a.O., S. 14. 
119 Vgl. H. Anzinger, a.a.O., S. 71-76. 

I. Spieckermanns Kritik an der theologischen Auswertung 'tendenziöser Texte' wie die-
ser sozialistischen Rede Barths lebt leider davon, daß sie den Wirklichkeitsbegriff des 
religiösen Erlebnisses nicht problematisiert und anscheinend die Möglichkeit "nicht-
tendenziöser...selbständiger Dokumente" sehr hoch einschätzt. Vgl. Gotteserkenntnis, S. 
21f Anm. 5. 

120 Vgl. H. Anzinger, a.a.O., S. 75. Das Atheismusargument gegen die sozialistische Bewe-
gung läßt Barth nur eingeschränkt gelten, da die Sozialisten in Safenwil "ganz kirchliche 
Leute" seien. Vgl. B.-R., S. 89. 

121 Auch Ingrid Spieckermann setzt den theologischen Umbruch Barths an dieser Stelle an. 
Indem nämlich der Real- und Erkenntnisgrund der Theologie einerseits identisch ge-
dacht werden müssen, andererseits sich im liberaltheologischen Ansatz zweifelsohne der 
Realgrund auf die menschliche Erkenntnismöglichkeit stützt, wird eben der erste Zu-
sammenhang fraglich, wenn die menschliche Erkenntnismöglichkeit Gottes fraglich 
wird. Es ist aber nicht einzusehen, warum dafür keine Gründe angegeben werden kön-
nen. Spieckermann scheint mir diese auszublenden, weil es ihr darum geht, den Grund 
für die "neue Theologie" Barths nicht in der religiös-sozialen Theologie zu sehen. Deren 
Bedeutung negiert sie insofern, als sie eine "Koordination" von liberaler und sozialer 
Theologie beim frühen Barth bestreitet. Letztere habe im wesentlichen selber libe-
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U. Dannemanns Frage nach der religiösen Legitimation sozialethischer 
Praxis scheint mir dagegen weder 1910 noch 1920 der Ansatzpunkt Barths zu 
sein, da die Ethik sowieso schon einziger noch denkbarer Zweck der Religion 
war122. Das konstruktive Interesse Barths, das auch Dannemann dann in den 
Blick nimmt, läßt sich bis hierher folgendermaßen bestimmen: Es geht Barth 
darum, die Integration der einen Wirklichkeit von einem theologischen, 'ver-
nunftfremden' Standpunkt her unter Einbeziehung der sozialen Frage als einer 
religiösen Frage vernünftig zu denken. Das geschieht in den wichtigen Veröf-
fentlichungen des Jahres 1913/14: dem Aufsatz „Der Glaube an den persönli-
chen Gott“123 und der Rezension der Zeitschrift Friedrich Naumanns „Die 
Hilfe“124. 

I. Spieckermann hat sicher Recht, in der Abhandlung „Der Glaube an den 
persönlichen Gott“ einen Höhepunkt liberaltheologischer Konstruktion zu se-
hen125. Barth entfaltet hier auf der prekären Basis des unmittelbaren religiö-
sen Erlebnisses (religiöse Erfahrung)126 den religiösen Gottesgedanken so, 
daß er zwar wissenschaftlich durchdacht und abgesichert, nicht aber von der 
wissenschaftlichen Vernunft abhängig gemacht wird127. Er bezieht den psy-
chologischen (empirischen) und den logisch-ethischen (transzendentalen) 
Persönlichkeitsbegriff so aufeinander, daß Spekulation und Abstraktion kri-
tisch negiert sind. Die daraus resultierende Definition: „Persönlichkeit ist das 
individuell geistige Ich“128, wendet er auf den Gottesgedanken an. Die Per-
sönlichkeit Gottes vereinigt notwendig den Widerspruch des Persönlichen und 
Erhabenen bzw. Absoluten in sich, ohne daß diese Einheit zu vollziehen oder 
aufzulösen wäre129. In dieser, in der „Wirklichkeit Gottes“130 begründeten 
spannungsvollen Einheit sieht Barth nun das kulturgeschichtlich Bedeutsame 
des Christentums. 'Persönlichkeit' oder: Menschwerdung des Menschen und 
'Erhabenheit' oder: „objektive soziale Werte“131 ermöglichen ein „Leben aus 

                                                                                                                               
raltheologisch gedacht, mithin als eigener Ansatz gar nicht existiert, so wird man er-
gänzen müssen. Auch wenn man dem tendenziell zustimmt, so wäre doch zu fragen, ob 
es keine benennbaren Gründe für das Fraglichwerden des subjektivistischen Ansatzes 
Barths gibt. Vgl. a.a.O., S. 56-71 und auch die folgenden Seiten, speziell S. 63f. 

122 Vgl. dazu U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 31f. Zu der These der Ethisierung 
der Religion vgl. Barths "Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert", § 3, S. 71-79. 
Dazu auch Dieter Schellong: "Die Fundierung der Theologie auf der Ethik ist wichtig-
stes Kennzeichen der Anpassung der christlichen Theologie innerhalb der Spannung von 
Christentum und Bürgertum und um des Ausgleichs dieser Spannung willen". D. Schel-
long, Bürgertum und christliche Religion, S. 24. 

123 A.a.O. 
124 "Die Hilfe" 1913, in: CW 28/1914, Sp. 774-778. 
125 Vgl. I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 50 und 54. 
126 Vgl. GPG, a.a.O., S. 21-24, 85f. 
127 Vgl. a.a.O., S. 23f. 
128 A.a.O., S. 30; vgl. S. 32. 
129 Vgl. a.a.O., S. 94f. 
130 A.a.O., S. 89. 
131 A.a.O., S. 94. 
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Gott“132, das zur Gestaltung drängt. Die Geschichte steht unter dem Vorzei-
chen der „Zielstrebigkeit und [des] Noch-nicht-erreicht-habens“133. Im „E-
vangelium Jesu“ hat das „in der Geschichte wirksame Leben aus Gott“ seine 
„tiefste, vollständigste und klarste Ausprägung gefunden“134. 

Doch die Orientierung auf das individuell geistige Ich und das Reich Got-
tes gilt auch in der Gegenwart. In der Auseinandersetzung mit dem Ansatz 
Friedrich Naumanns kritisiert Barth Naumann vom Gesichtspunkt der Wirk-
lichkeit Gottes her, die die Menschheit zum Absoluten drängt bzw. zu ihrem 
Ziel: dem Reich Gottes. Während Naumanns Kreis sich in seinen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Stellungnahmen damit begnüge, „zeitliche 
Notwendigkeiten“135 oder „bestimmte Relativitäten“136 hinzunehmen als 
seien sie letzte Worte, so muß der Christ nach Barth weit darüber hinausstre-
ben. Er orientiert sich an der Hoffnung des Reiches Gottes, das Barth als ab-
solutes Ziel eines menschlichen Gemeinschaftslebens definiert137. Es sei 
gleichbedeutend mit „Gerechtigkeit“138 und daher „grundsätzlich revolutionär 
gegenüber dem Bestehenden“139. Indem die internationale Arbeiterbewegung 
sich Nationalismus, Kapitalismus und Militarismus mit dem Ziel einer klas-
sen- und grenzenlosen Gesellschaft entgegenstelle, verkörpere sie die revolu-
tionäre Hoffnung, die dem Evangelium eigen sei140. 

Die sozialistische Utopie und das Reich Gottes stehen hier also in ana-
logem Verhältnis zueinander. Insofern dieser Aspekt des Revolutionären oder 
Absoluten Spiegelung der Wirklichkeit Gottes ist, sieht Barth einen religiösen 

                                                 
132 A.a.O., S. 89. Im Orig. hervorgeh. 
133 A.a.O., S. 31f. 
134 A.a.O., S. 89. 

Mit Blick auf die Wirklichkeitsauffassung Barths ist es wichtig zu notieren, daß Har-
nacks Motto "Gott und die Seele, die Seele und ihr Gott" zwar von Barth zitiert wird, 
um das Moment der Menschwerdung des 'wirklichen individuellen Ich' zu illustrieren 
(GPG, S. 90). Es wird aber sofort in Bezug gesetzt zu den Anderen, denen insgesamt die 
Seligpreisungen gelten (ebd. S. 90f). Das gibt Marquardt das Recht, auf das uni-
versalisierte Motto in Barths Predigten zu verweisen: "Gott und die Menschen, die Men-
schen und Gott"; vgl. F.-W. Marquardt, Karl Barths Safenwiler Predigten, a.a.O., hier S. 
389. Das Zitat: vgl. Barths "Predigten 1914", S. 617. Vgl. bei Marquardt auch a.a.O., S. 
395. Interessanterweise greift Barth in der Grundlegung der Ethik in den Prolegomena 
der Kirchlichen Dogmatik wieder auf Harnack zurück. Der Titel des § 18 lautet: "Das 
Leben der Kinder Gottes". Auch die Kategorie des Geheimnisses der nicht aufzulösen-
den und nicht synthetisierbaren Einheit von Persönlichkeit und Erhabenheit Gottes kehrt 
hier wieder: als Relation von Gottes- und Nächstenliebe. Vgl. KD I,2, S. 442-453. 

135 "Die Hilfe" 1913, a.a.O., hier: Sp. 776. 
136 A.a.O., Sp. 777; diese in bewußtem sprachlichen Kontrast zum "Absoluten", um das es 

in der christlichen Religion geht. 
137 Vgl. a.a.O. Sp. 776. 
138 A.a.O., Sp. 778. 
139 A.a.O., Sp. 776. 
140 Die Motive Internationalismus, Antikapitalismus und Antimilitarismus bilden gewis-

sermaßen den Kern der radikalen religiös-sozialen und sozialistischen Oppositi-
onsbewegung. 
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und nicht nur politischen Unterschied zwischen Liberalismus und Sozialis-
mus141. Die dem sozialistischen Gesellschaftsprojekt immanente Hoffnung 
läßt Barth auf ein entsprechendes Bild von der Wirklichkeit Gottes schließen. 
Dieses Bild unterscheidet sich von der liberalen Vorstellung von Gesellschaft 
und Zukunft. Sie muß folglich auch die Wirklichkeit eines anderen Gottes 
spiegeln. 

Barth steht mithin nicht nur auf der Höhe der liberaltheologischen Be-
griffsbildung, sondern auch an der Front (Bloch) der gesellschaftlichen Bedin-
gungen, die den 'Gottesgedanken' prägen. Denn er sieht mehr als die evolutio-
näre Kulturgeschichte eine revolutionäre Hoffnung auf die Verwirklichung 
„objektiv-sozialer Werte“142 als Gotteserfahrung an. Die Überbietung der 
evolutionär-optimistischen und dann wiederum resignativen Gottes-
reichshoffnung (Naumanns) resultiert aus der theologischen Verarbeitung 
sozialer und sich daraus ergebender religiöser Widersprüche: Statt einem un-
gebrochenen Fortschrittsoptimismus zu huldigen, nimmt Barth in den Aus-
wirkungen der kapitalistischen Wirtschaft auf die Arbeiterfamilien die Wider-
sprüchlichkeit der 'Kultur' wahr. Deren Möglichkeiten bestünden nicht nur in 
ungeheurer technischer Rationalisierung, humanwissenschaftlichem Fort-
schritt und ausgefeilter sozialer Betätigung, sondern auch in Ausbeutung, 
Verweigerung des gerechten Anteils des Produktionserlöses, Hochrüstung, 
drohender Massentötung sowie in sozialen Folgen wie Alkoholismus und 
mangelhafte Schulbildung bzw. eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten 
von Jugendlichen143. 

Barth nimmt im Kapitalismus einen Widerstand gegen das Reich Gottes 
wahr144. Die sozialen Folgen, die der „Drache des Kapitals“145 zeitigt, führen 
auch zu einer religiösen Auseinandersetzung. Für Barth wird es wichtig, daß 
trotz der stabilen Zusammenhänge der technisch-kapitalistischen Entwicklung 
Religion sich als etwas bewährt, das diese Zustände transzendiert, ihnen also 
jenseitig gegenübersteht. „Neben oder über dem Evangelium der Technik, der 
                                                 
141 Vgl. "Die Hilfe", a.a.O., Sp. 778. Vgl. auch den von H. Anzinger, a.a.O., S. 167f behan-

delten Vortrag "Religion und Sozialismus" von 1915, in dem Barth den Sozialismus als 
Spiegelung des Reiches Gottes bezeichnet. 

142 GPG, a.a.O., S. 94. 
143 Vgl. dazu Predigten 1913 (GA I. Predigten), hg. v. Nelly Barth und Gerhard Sauter, Zü-

rich:TVZ-Verlag 1976; Predigten 1914; s. z.B. Predigten 1914, S. 242-254, S. 287-301 
bzw. bis S. 314. Bei dem letzten Text handelt es sich um die Predigt zur Lan-
desausstellung in Bern. Sie weist insofern eine starke Beziehung zum Tambacher Vor-
trag auf, als auch sie die Gleichnisfähigkeit und Entfremdung der Welt hoffnungsvoll-
dialektisch aufeinander zu beziehen sucht. 

144 Vgl. Predigten 1914, S. 248-250, S. 311. 
145 A.a.O., S. 249. Demgegenüber sieht Barth in der Randstellung der Kirche auf der Lan-

desausstellung (vgl. Rudolf Pfister, Die Haltung der Schweizerischen Kirche während 
des Weltkrieges 1914-1918, in: ThZ 6/1950, S. 338-357, hier: S. 349) nicht das eigentli-
che religiöse Problem, sondern in der möglicherweise behaupteten religiösen Sonder-
stellung der Kirche in dem eigentlich völlig weltlichen Geschehen. Vgl. a.a.O., S. 289 
und S. 302f. 
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Macht und des allgemeinen Stimmrechts“146 muß auch noch eines existieren, 
dessen Ziel die in Gerechtigkeit und Frieden lebende menschliche Gemein-
schaft ist. Daher verfällt Naumanns Kapitulation vor Ausbeutung und Rüs-
tungswettlauf der religiösen Kritik. Sofern die sozialistische Bewegung „sich 
zu einer radikalen Reformpartei auf dem Boden des Kapitalismus und Natio-
nalismus verwandeln sollte“147, würde auch sie religiös kritisiert werden 
müssen. Der Gleichordnung von Religion und Gottesreichsorientierung ent-
spricht es, wenn Barth die Kirche gleich der Welt in dem Maß als religionslos 
erklären kann, in dem sie das Reich Gottes nicht praktisch verwirklicht. Wich-
tiger als seine spätere innertheologische Religionskritik ist ihm zu diesem 
Zeitpunkt die Gleichordnung von Religion und Leben148. 

6.3.2 Neubestimmung der Wirklichkeitsauffassung als Resultat der Wirk-
lichkeit des Todes 

(1) Krise und Umbruch: Der Gegensatz von Religion und Leben 

In der Krisenzeit nach Ausbruch des ersten Weltkrieges bricht für Barth das 
Modell der religiös-sozialen modernen Theologie genau an den bezeichneten 
Stellen auseinander. Die Ineinssetzung von Religion und Leben fällt149. Das 
religiöse Erleben des Individuums und seine sittliche Bemühung können nicht 
mehr Mittler des „Lebens aus Gott“ sein. In dem sorgsam ausbalancierten 
Beziehungsgefüge von Vernunft und Glauben, Kultur und Geschichte, diskre-
ditierte sich ausgerechnet die vermittelnde Instanz vollständig. 

Waren für Barth die autonome Vernunft und die kapitalistisch geformte 
Kultur, die der Religion allenfalls noch ein bildungsbürgerliches Refugium 
übrig gelassen hatte, schon in sich selber widersprüchlich genug, so wurde 
nun deutlich, daß die Religion der christlichen Kirche keineswegs einen ganz 
anderen Charakter hatte als die konfliktive Wirklichkeit150. Ihre sozialen Trä-

                                                 
146 "Die Hilfe", a.a.O., Sp. 776. 
147 A.a.O., Sp. 778. 
148 Vgl. dazu B.-R., S. 92 (Brief vom 7. 4. 1914). Die hier an Naumann geübte Kritik taucht 

in gleicher zugespitzter Weise wieder auf im Nachruf von 1920: Vergangenheit und Zu-
kunft, in: Anf I, S. 38-43. Nun aber unter der eindeutigen Voraussetzung, daß Religion 
und Leben sich wie zwei "Evangelien" gegenüberstehen; vgl. a.a.O., S. 41f. 

149 Vgl. dazu Okko Herlyn, Religion oder Gebet, S. 13-34. Auch Herlyn nimmt Brechungen 
im Religionsverständnis Barths aufgrund der sozialen Frage wahr (vgl. S. 20), wertet 
aber diese Beobachtung nicht aus, sondern sieht in der Begegnung mit der Bibel das ent-
scheidende Moment (vgl. a.a.O., S. 27f). 

150 Im 2. Römerbriefkommentar schildert Barth in genauer Entsprechung zur Wirklich-
keitskonzeption der Vorkriegszeit die Folgen der Vergötzung des Nichtgöttlichen: 
"...das Chaos zerfällt in seine Bestandteile und es wird alles möglich. Nun wirbeln die 
Atome, nun wütet der Kampf ums Dasein. Unvernünftig geworden die Vernunft selbst, 
ohne Metallgehalt auch die Gedanken der Pflicht und der Gemeinschaft. Eine Welt voll 
persönlicher Willkür und sozialen Unrechts tut sich auf - nicht nur im Rom der Kaiser-
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ger, die diesen anderen, überlegenen Charakter behaupteten, funktionalisier-
ten ihre Religion für die partikularen Interessen der Nationalstaaten und bil-
ligten deren gewaltsame Durchsetzung. In dem Aufruf „An die evangelischen 
Christen im Ausland“ (September 1914) und dem Aufruf der 93 Intellektuel-
len „An die Kulturwelt“ (Oktober 1914) dokumentiert sich das Problem, das 
Barth im Nachhinein als „Versagen gegenüber der Kriegsideologie emp-
fand“151. Die Religion, die Barths Lehrer Wilhelm Herrmann u.a. als eine der 
wissenschaftlichen Kontrolle entzogene und dem äußeren Leben überlegene 
Tatsache behaupteten, mochte zwar eine Tatsache sein, was sich angesichts 
der kriegsrechtfertigenden Religionspraxis kaum abstreiten läßt, aber daher 
war sie eben nicht mit „Gott selbst“ zu identifizieren152. 

Auch von der sozialkritischen Seite der Theologie ergab sich die Notwen-
digkeit, die religiöse Hoffnung neu zu bestimmen. Barths Engagement für die 
Arbeiterbewegung einerseits und seine beginnende Kritik der religiösen Di-
mension des Kapitalismus andererseits hatten schon darauf verwiesen, daß die 
Verbindung zwischen der liberalen Theologie zur sozialistischen Bewegung 
brüchig war. Sie mußte analytisch neu bedacht und radikalisiert werden, als 
die Krise des Weltkrieges die sozialistische Bewegung ebenfalls in eine Krise 
stürzte und zugleich die Unmöglichkeit des Fortschritts auf der Basis von 
Ausbeutung und Militarismus offenbarte. Barths Engagement in der Arbeiter-
bewegung verstärkt sich in den Kriegsjahren. Im Februar 1915 tritt Barth in 
die SPS ein und bekräftigt somit gegenüber dem Ideal der sittlich tätigen reli-
giösen Persönlichkeit den überindividuellen, kritischen und weltlichen Aspekt 
seines Ansatzes. Ausgeschlossen ist für ihn zugleich die Identifizierung von 
Evangelium und Sozialismus153. 

Die Kriegszeit bringt in der Schweiz zunächst eine Anpassungsreaktion 
und Stillhaltepolitik der Sozialdemokratie gegenüber den herrschenden Klas-
sen mit sich154. Aufgrund der bald nicht mehr zu ignorierenden wirtschaft-

                                                                                                                               
zeit", Rö II, S. 29. Barth bestreitet auch in dieser kritischen Phase nicht die prinzipielle 
Möglichkeit, die Vernunft, Pflicht usw. haben, um dem ausbrechenden Chaos kritisch 
entgegenzuwirken, wenn auch als Grenzmöglichkeit. Gerade diesen Gedanken formu-
liert er in Anlehnung an seinen Lehrer Hermann Cohen. Vgl. Rö II, S. 21. 

151 Vgl. Autobiographische Skizze, in: B.-B., S. 306. Intellektuellenaufruf: vgl. W. Härle, 
Der Aufruf der 93 Intellektuellen, a.a.O., S. 209f. Härle verweist ferner auf eine "Erklä-
rung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches", die von zahlreichen Professoren un-
terzeichnet wurde; a.a.O., S. 218. 
Zur Diskussion um die chronologische Genauigkeit und inhaltliche Aussagekraft von 
Barths autobiographischer Aussage vgl. außer Härle gegen diesen: D. Schellong, Barth 
lesen, in: a.a.O., S. 86-88, sowie H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 
104f; J. Zengel, Erfahrung und Erlebnis, S. 67-72. 

152 Vgl. CGG, a.a.O., S. 59. Zur Problematik vgl. D. Schellong, Bürgertum und christliche 
Religion, S. 85-92; vgl. zu Herrmann als Lehrer Barths und als Vertreter der Gleichung 
Religion = Leben O. Herlyn, a.a.O., S. 19. 

153 Vgl. B.-Th. I, S. 30. 
154 Vgl. zum folgenden Markus Bolliger, Die Basler Arbeiterbewegung im Zeitalter des 

Ersten Weltkrieges und der Spaltung der Sozialdemokratischen Partei. Ein Beitrag zur 
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lichen und sozialen Notsituation der Arbeiterklasse, sowie aufgrund des Aus-
maßes der kriegerischen Gewalt setzt dann eine Phase der Radikalisierung der 
SPS und von anderen Teilen der Arbeiterbewegung ein. Schon im Herbst 
1915 kommt es zu Demonstrationen gegen die drastische Verteuerung der 
Grundnahrungsmittel155; es bilden sich innerparteiliche Oppositionen, und es 
kommt zu neuen Bestrebungen für den Frieden durch die internationale Ar-
beiterbewegung156. Im Laufe des Krieges formieren und spalten sich analog 
zu anderen europäischen Ländern verschiedene Strömungen der Linken bis 
hin zur Gründung der Kommunistischen Partei, was die SPS zu einer neuen 
Standortbestimmung innerhalb der Schweizer bürgerlichen Ordnung zwingt. 
Barths Haltung besteht angesichts dieser Entwicklungen in der Wendung der 
Religionskritik auch gegen die Sozialdemokratie in Deutschland und der 
Schweiz, sofern sie sich als nationale, bürgerliche 'Burgfriedensparteien' ver-
halten157. Zugleich unterstützt er die radikalere sozialistische Position, aber in 
Abgrenzung von der Moskauer Internationale158. 

In der Neubestimmung des Verhältnisses von Religion und Leben voll-
zieht sich theologisch, wozu Barth praktisch-politisch und kritisch-analytisch 
unterwegs war. Barth hatte in dem Aufsatz „Der Christliche Glaube und die 
Geschichte“ die Glaubensmethodik anhand eines Dreisatzes entwickelt: „Die 
Methodik des christlichen Glaubens kennt nur einen Christus ausser uns. Sie 
kennt keinen Christus an sich. Sie kennt nur einen Christus in uns“159. Es 
wurde nun deutlich, daß dieses 'außer uns' grundsätzlich neu bestimmt werden 

                                                                                                                               
Geschichte der schweizerischen Arbeiterbewegung, Basel u. Stuttgart:Verlag von Hel-
bing und Lichtenhahn 1970 (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft Bd. 117), S. 
10-22, 28-35; Heinz Egger, Die Entstehung der kommunistischen Partei und des kom-
munistischen Jugendverbandes der Schweiz, Diss. Zürich 1952; Chr. Nöthinger-Strahm, 
Der deutschschweizerische Protestantismus, S. 35-37. S. a. Lit. verz. 

155 Die Gewerkschaften hatten die Aufkündigung der Tarifverträge und teilweise Lohnkür-
zungen hinnehmen müssen. Hinzu kamen Verdienstausfälle der Arbeiter und Bauern 
aufgrund des Militärdienstes. 

156 Den Beginn dieses Neuaufbruches markiert die internationale Zimmerwalder Konferenz 
im September 1915, der weitere Konferenzen in Kienthal (1916) und Stockholm (1917) 
folgten. 

157 Vgl. schon die Erwähnung öffentlicher Kritik an der SPS, in: B.-Th I, S. 30. Vgl. F.-W. 
Marquardt, Erster Bericht, in: a.a.O., S. 481f. Besonders bitter bemerkt Barth, daß deut-
sche Sozialdemokraten nun selber Opfer der von ihnen mitgetragenen Gewalt werden: 
"Er [ein Arbeiterführer, S. P.] starb nicht für den Sozialismus, nicht für seine Überzeu-
gung, sondern für den Krieg, den er zeitlebens bekämpft hatte. Und Tausende seiner Ge-
sinnungsgenossen mit ihm. Es gibt für den Augenblick keine Sozialisten mehr in 
Deutschland, die den Krieg hassen, sondern nur noch Deutsche, die die Franzosen und 
Russen hassen". Predigten 1914, S. 526f. 

158 Vgl. B.-Th. I, S. 454 (Bericht vom Spaltungsparteitag am 11. 12. 1920). Barth zählte 
sich fortan zu der Initiative der '2 1/2. Internationale'; vgl. F.-W. Marquardt, Erster Be-
richt, in: a.a.O., S. 482-485 u.ö. 

159 CGG, a.a.O., S. 55. Im Orig. hervorgeh. 
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mußte160. Die Hoffnung auf ein Jenseits dieser Gesellschaft mußte besser 
begründet, ja, ihr Ort mußte überhaupt erst neu gefunden werden. 

Barth begibt sich auf einen Weg kritischer Revisionen. Schon unmittelbar 
nach Ausbruch des ersten Weltkrieges registriert er die Fremdheit des Wesens 
Gottes für den Menschen161. Menschliche und göttliche Gerechtigkeit schei-
nen zweierlei. Sie sind sogar in einem Widerspruch zueinander zu sehen162. 
Der Religion, die Pfarrer und Lehrerinnen zu vermitteln suchen, wird vom 
Leben widersprochen. Sie erscheint als Hinderung des Lebens163. Sie ist Teil 
der verschiedenen Versuche, der göttlichen Gerechtigkeit auszuweichen und 
statt Gottes lieber einen ungerechten, toten Götzen anzubeten164. Von ihr ist 
sicher nicht zu erwarten, daß sie die Begründung der neuen Welt ermög-
licht165, denn sie gehört auf die Seite der alten Welt, ist Ausdruck der Ver-
dinglichung, des Individualismus, der Sünde und somit der Herrschaft des 
Todes. Religion und Gnade stehen einander gegenüber wie Tod und Le-
ben166. Sie ist ein „Fluch“167. 

(2) Leben als Resultat des Wirklichkeitsbezuges: Qualifizierte Weltlichkeit 

Mit der Charakterisierung von Religion als Ausdruck von Entfremdung geht 
wechselwirkend eine schärfere Wahrnehmung dessen einher, was Leben be-
deutet. Barth hatte über die Brücke des religiösen Erlebnisses die „Möglich-
keit des Kulturbewusstseins“168 oder die „rechnende Vernunft“169 zugunsten 
der konkreten Geschichtlichkeit des Lebens 'beleben' wollen. Durch die Krise 
der Religion im Augenblick der höchsten Bedrohung von Leben wurde diese 
Konstruktion in Frage gestellt. Dabei geht es aber nicht zuerst um ein theore-
tisches Problem, sondern um die Frage, wie die vorfindlichen konkreten „all-
täglichen Reproduktionszusammenhänge, die individuelle seelische Repro-
                                                 
160 Als ein vorläufiges Ergebnis dieser Aufgabenstellung ist der Tambacher Vortrag anzu-

sehen, der diesen Methodensatz aufnimmt, indem er vom Christus in der Gesellschaft 
handelt, der nicht der Christus in uns, sondern außer uns ist. Vgl. Der Christ in der Ge-
sellschaft, in: a.a.O., S. 3f. Für beide Aufsätze vgl. F.-W. Marquardt, Der Christ in der 
Gesellschaft, S. 47ff, S. 60-65. 

161 "Alle diese Dinge (sc. Ehrgeiz, Haß und Krieg usw., S.P.) sind dem innersten Wesen 
Gottes völlig fremd. Und wenn sie nun trotzdem geschehen, so gibt es dafür nur eine 
Erklärung: daß dieses innerste Wesen Gottes auch den Menschen völlig fremd ist". Pre-
digten 1914, S. 465. 

162 Vgl. Predigten 1914, S. 532-543. bes. 542f; S. 589. F.-W. Marquardt, Karl Barths Sa-
fenwiler Predigten, a.a.O., S. 392. 

163 Vgl. Karl Barth, Religion und Leben (1917), veröff. in: EvTh 11/1951, S. 437-451, hier: 
S. 441f. Vgl. a. Rö II. S. 47f. 

164 Vgl. Karl Barth, Die Gerechtigkeit Gottes (1916), in: Ges. Vortr., 1, S. 5-17, hier S. 13f. 
165 Vgl. Die neue Welt in der Bibel, in: Ges. Vortr. 1, S. 18-32. In dieser Hinsicht ist die 

Bibel zunächst wie jedes andere Buch auch zu lesen; vgl. a.a.O., S. 22-28. 
166 Vgl. Rö II, S. 217. 
167 Religion und Leben, a.a.O., S. 449. 
168 CGG, a.a.O., S. 6. 
169 Die Gerechtigkeit Gottes, in: a.a.O., S. 5. 
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duktion der Wirklichkeit in Familie, Beruf und Dorf“170 und darüber hinaus 
der Friede in Europa zu gewährleisten sind171. 

Daraufhin kann das Leben als ein Ganzes, als umfassendere theoretische 
Kategorie in das Zentrum des Interesses rücken und somit die Stelle ein-
nehmen, die vorher die Religion bzw. das religiöse Erlebnis hatte. Es ist das 
Allgemeinste, Umfassende, Wahre172, ist „äußerlich [werdende] Innerlich-
keit“173, „Körperlichkeit“174 und wird getrieben von Kräften, Mächten und 
Gewalten175. Konkretisiert werden diese allgemeinen Bestimmungen mit ei-
ner Reihe von Illustrationen, die um den Klassenkampf, den Weltkrieg und 
die Industriewelt kreisen. Sofern die Kategorien der Universalität, Materialität 
und Dynamik mitberücksichtigt sind, kann Barth auch sagen „Geschichte“176 
oder wie in Tambach: „Gesellschaft“177. 

In dem Grad, in dem Barth erkennt, wie diese umfassende Realität „ge-
störtes und zerstörtes Leben“178 darstellt, rücken alle Bemühungen, das Le-
ben ideell und institutionell zu gestalten, zusammen auf eine Ebene. Sie wer-
den dem Leben nicht gerecht, sondern sind Instrumente seiner Zerstörung179. 
Dazu gehört auch die Religion, die sich dem Leben gerade durch ihre Pri-
vatheit, Innerlichkeit und Gesinnungsorientierung entgegenstellt180. Indem er 
nun die Differenz zwischen Religion und Leben, bürgerlicher Rechtsstaatlich-
keit und göttlicher Gerechtigkeit, menschlicher Ethik und dem Wesen und 
Willen Gottes181 immer stärker zur Kenntnis nimmt, wird Barth deutlich, daß 
die Kategorie 'Leben' zusammenfallen muß mit der Kategorie des radikal 
Neuen. Gerade indem er radikal die Zweideutigkeit der gesamtgesellschaftli-
chen Verfaßtheit begreift, die bewirkt, daß die Gerechtigkeit und Ideologie 
der Welt nicht das Leben sind, wird das Leben anders als bisher begreifbar: 
Es ist das, was in diesen Verhältnissen gemeint ist, und was die verschiedenen 
gesellschaftlichen (und kirchlichen) Kräfte zu verwirklichen versuchen, aber 
nicht verwirklichen können. „Daß die alte Welt ein so vollständig, so lücken-
los in sich geschlossener Kreis ist, aus dem es kein Entrinnen gibt, darin er-
                                                 
170 F.-W. Marquardt, Karl Barths Safenwiler Predigten, a.a.O., S. 378. 
171 Vgl. dazu die Predigten Barths ab August 1914. Seine ausführliche Behandlung der 

Schweizer Neutralität dient dem Verstehen der Kriegsursachen und dem Vermeiden ih-
res Weiterwirkens in der Zukunft (vgl. a.a.O., S. 443-456). Als Modell für überwundene 
Rassenschranken und als Erinnerung an die Internationalität des Reiches Gottes (vgl. S. 
451) zeigt sie Lebensmöglichkeiten auf. 

172 Vgl. Religion und Leben, a.a.O., S. 444. 
173 A.a.O., S. 445. 
174 A.a.O., S. 450. 
175 Vgl. a.a.O., S. 446. 
176 Vgl. Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 53.  
177 Der Christ in der Gesellschaft, in: a.a.O., S. 3. Vgl. a. die Funktion der "Kulturaufgabe" 

in: Die Kirche und die Kultur, in: Ges. Vortr. 2, S. 364-391. 
178 Religion und Leben, a.a.O., S. 445. Hervorh. im Orig. 
179 Vgl. Die Gerechtigkeit Gottes, a.a.O., S. 5-17. 
180 Vgl. Religion und Leben, a.a.O., S. 443-447. 
181 Vgl. außer dem Aufsatz "Religion und Leben" noch einmal Predigten 1914, S. 542. 
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kennen wir...die Bedeutung und Kraft des nahenden Tages: des Tages des 
neuen Menschen und der neuen Welt“182. Hier, an den „Grenzen der Humani-
tät“183, wird die Hoffnung auf das ganz Andere, Neue wahrgenommen. Daß 
diese Hoffnung auf die Aufhebung der Todeswelt wirklich Grund hat, wird 
dort erkennbar, wo sich die Gerechtigkeit Gottes mitgeteilt hat: In der bibli-
schen Botschaft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten184. Sie bezeugt 
den Sieg des Lebens gegen Tod. 

Die Auferstehung wird nun die Kategorie, die der Kategorie des Lebens 
Konkretheit und Unverwechselbarkeit verleiht. „Auferstehung ist die neue 
Welt, die neu bestimmte und geartete Welt. Die Aufdeckung des Sinns der 
Welt, ihr aus dem Tode hervorgehendes Leben, die Erkenntnis ihres Ur-
sprungs in Gott kraft unsres eigenen - das ist ein prinzipiell revolutionärer 
Vorgang, das ist nicht Fortsetzung eines Gegebenen, Gewordenen, Beste-
henden geistiger oder natürlicher Art, sondern neue Schöpfung“185. Hier ist 
jeder Aspekt wichtig: Die revolutionäre Neuheit, die uns bekannte Welt als 
Ziel, die Leiblichkeit, die Konkretheit für jeden Menschen. In der Auferste-
hung vollzieht sich nach Barth ein „Wechsel aller Prädikate“, während „[d]as 
Subjekt beharrt“186. Indem die Bibel diesen radikalen Wechsel vom Tod zum 
Leben bezeugt, unterscheidet sie sich von der Religion und repräsentiert eine 
„überlegte, qualifizierte Weltlichkeit“187. 

Als Zeugnis von der Aufrichtung der Gerechtigkeit Gottes in der Welt be-
zeugt sie die Beziehung zwischen der neuen und der alten Welt, zwischen 
Leben und Religion, Ethik, Kultur, Staat usw. Darin besteht ihr Verhei-
ßungscharakter für das gegenwärtige, todesverfallene Leben. Die Not, daß 
Predigt oder kirchlicher Unterricht ihren Zweck verfehlen, weil sie am Leben 
vorbeigehen188, das Erschrecken darüber, daß das religiöse Erlebnis sich auf 
bürgerliche Selbstgerechtigkeit angesichts größten Unrechts reduziert189, die 
Enttäuschung, daß sozialistisches Engagement sich vereinnahmen und beru-
higen läßt lange vor dem Ziel190, werden insofern hoffnungsvoll gewendet, 
                                                 
182 Rö II, S. 166, Hervorh. von Barth. 
183 Biblische Einsichten, Fragen und Ausblicke, in: a.a.O., S. 66, Hervorh. v. Barth; vgl. a. 

S. 52. Vgl. Unerledigte Anfragen an die heutige Theologie, in: Ges. Vortr. 2, S. 1-25. 
184 Vgl. dazu besonders die Vorträge "Die Neue Welt in der Bibel", in: a.a.O. und "Bibli-

sche Fragen, Einsichten und Ausblicke", in: a.a.O. 
185 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 73; Hervorh. v. Barth. Vgl. 

Die neue Welt in der Bibel, in: a.a.O., S. 31f. 
186 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 75. Vgl. Rö II: "das neue, das 

mit Gerechtigkeit bekleidete Subjekt", S. 161; vgl. auch Rö II, S. 215; vgl. Die Kirche 
und die Kultur, in: a.a.O., S. 382. Vgl. ferner F.-W. Marquardt, Religionskritik und 
Entmythologisierung, in: a.a.O., bes. S. 120-123. 

187 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 58. Vgl. O. Herlyn, Religion 
oder Gebet, S. 124f. 

188 Vgl. Religion und Leben, a.a.O., S. 449; s.a. den Vortrag Not und Verheißung der christ-
lichen Verkündigung, in: Ges. Vortr. 1., S. 99-124, hier: S. 101-105. 

189 Vgl. Die Gerechtigkeit Gottes, in: a.a.O.; vgl. B.-R., S. 113-116, 126-129. 
190 Vgl. Rö II, S. 459-475. 
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als sie wirklich als Ausdruck der Todesverfallenheit der Welt erkannt werden. 
Daher besteht Barth seit ungefähr 1916 darauf, daß Prediger, Katechetin und 
letztlich die ganze Kirche die Not der Welt als ihre eigene verstehen ler-
nen191. Sie sollen die Frage hören, die hinter der Gottesdienstgemeinde steht: 
ob die Gerechtigkeit Gottes denn auch für die Erde gälte, ob es denn Leben im 
Tode gäbe192. Denn darin kündigt sich der Einspruch des „Lebens selbst“ 
zugunsten des menschlichen Lebens an. Analog zur Bibel findet also in der 
Kirche die Qualifizierung der Weltlichkeit zum Leben dann statt, wenn die 
Welt als solche radikal ernst genommen wird193. 

In der Begegnung der neuen Welt in der Bibel und der Welt, so wie sie 
ist, sind somit die Momente der Kritik der alten Welt, der Begründung der 
Hoffnung und der Überwindung des Todes durch das 'Leben' enthalten. Diese 
Begegnung ist zugleich konkrete Geschichte und Erkenntnisprozeß: Das Ge-
heimnis des Lebens ist zugleich sein heuristisch regulativer Grenzbegriff. So 
hat Barth an die Stelle der erfahrungstheologischen Kategorie 'Glauben' als 
dem zentralen konkreten und erkenntniskritischen Moment des Lebendigen in 
der zerrissenen Wirklichkeit gleichwertig nebeneinander die Kategorien 
Wahrheit, Geschichte, Auferstehung, Leben, 'Gott selbst' gesetzt194. Das 'Ge-
heimnis aller Religion', das der Geschichte Sinn und Ziel verleiht, kann nun 
nicht mehr direkt durch die dogmatische Explikation der zweifachen religiö-
sen Erfahrung von Erhabenheit und Persönlichkeit Gottes zur Sprache kom-
men, sondern ist dem Zugriff entzogen und muß als Frage nach 'Jesus Chris-
tus selbst' bezeichnet werden. 

In der „im Lichte der Auferstehung Jesu von den Toten“195 gesehenen 
Kategorie Leben ist ein vielfach gesteigerter Realitätsgehalt der Theologie 

                                                 
191 Vgl. Religion und Leben, a.a.O., S. 450. 
192 Vgl. Not und Verheißung der christlichen Verkündigung, in: a.a.O., S. 106f. 
193 Auf diesem Hintergrund sind (1) sowohl Barths Kritik der meisten Theologen (2) als 

auch seine positive Rezeption radikaler Kirchen- und Theologiekritiker bzw. kirchlich 
marginalisierter, radikaler Gruppen zu verstehen: 
(1) Vgl. dazu die Kritik an Emil Brunner: in: Nein! Antwort an Emil Brunner, ThExH 
4/1934 und die an Paul Althaus in: Grundfragen christlicher Sozialehtik. Auseinander-
setzung mit Paul Althaus (1922), in: Anf I, S. 152-165. 
(2) Die Feuerbachrezeption, passim; sodann die Würdigung Overbecks, in: Unerledigte 
Anfragen an die heutige Theologie, in: Ges. Vortr. 2, S. 1-25; Blumhardts (in: Vergan-
genheit und Zukunft, a.a.O. und: Auf das Reich Gottes warten (1916), in: a.a.O., S. 175-
191); sowie von 'Schwärmern', 'Pazifisten' und 'Religiös-Sozialen' (in: Grundfragen 
christlicher Sozialethik, in: a.a.O., S. 161f u. ö.). 

194 Man könnte noch hinzufügen: den dialektischen Weg (vgl. Das Wort Gottes als Aufgabe 
der Theologie, in: a.a.O.); oder die 'Kultur' als Thema der Theologie, wobei im Lichte 
des Tambacher Vortrages und der erst nach dem Kulturaufsatz voll ausbrechenden Kon-
troverse um die natürliche Theologie und die alleinige Offenbarung in Christus dieser 
letzte Versuch als proleptisch eingeordnet werden muß. Denn die Kultur gehört mit der 
Religion, Moral usw. auf die Seite der unter der Todesherrschaft stehenden zu erneuern-
den Welt. 

195 Rö II, S. 166. 
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möglich geworden. Denn nun bezieht sich der Glauben nicht mehr auf die 
„vermeintliche[] Erlebnisunmittelbarkeit“196, sondern auf die „entfremdete 
Menschheit“197 und deren Leiden. Dieser entfremdeten Menschheit - der ein-
zigen, die wir kennen - gilt die Verheißung der neuen Welt. Diese Verheißung 
steht aller Erfahrung, inklusive der des Glaubens, entgegen. Daher kann auch 
nur exemplarisch andersartige Erfahrung den „Fortschritt [...]: aus dem Leben 
in den Tod - aus dem Tode in das Leben“198 als Wahrheit erweisen: „wenn 
irgendein Wort der Begründung, der Beglaubigung, der Erfahrung durch die 
sittliche, soziale, politische Tat bedarf, so ist es das biblische Wort vom Tode, 
der verschlungen ist in den Sieg“199. Barths parteipolitischer Einsatz in der 
SPS ist also nicht nur Ausdruck einer politischen Wirklichkeitsauffassung und 
Option, sondern sucht auch den Bezug von neuem Leben und Weltlichkeit 
nach der Bibel zu bezeugen. In der erneuerten Wirklichkeitsauffassung Barths 
ist er unverzichtbar, weil „Religion“ die Weltlichkeit der Wirklichkeit Gottes 
nicht mehr repräsentieren kann. 

6.3.3 Wirklichkeitsauffassung als Orientierung am Leben: Religion in der 
Perspektive der Auferstehung 

Barth betont zwischen 1916 und den zwanziger Jahren besonders das Moment 
des kritischen Nein, da er der Auffassung ist, daß die faktische Herrschaft des 
Todes „kaum erst bewußt“200 geworden ist. Verhält es sich aber so, daß gera-
de dort, wo die Grenzen des Lebens unabweisbar deutlich werden, das Leben 
über sich hinaus auf die neue Welt der Bibel, das Reich Gottes, zielt, so dient 
die dauernde kritische Verneinung gerade dem. Es soll mit der Betonung der 
Krisis die Tendenz zum Leben herauspräpariert werden. In dieser positiven 
Absicht setzt sich Barth mit der Religion auseinander. Sie wird nicht erst in 
der Kirchlichen Dogmatik, sondern schon im siebten Kapitel des Römerbrief-
kommentars „im Lichte der Auferstehung Jesu von den Toten“ betrachtet. 

In diesem Licht handelt es sich bei der Religion um eine 'menschliche 
Möglichkeit'201, die Teil der alten Welt ist und zugleich die Verheißung hat, 
zu „qualifizierter Weltlichkeit“ aufgehoben zu werden - also die Möglichkeit 
Gottes, die revolutionär neue Welt zu veranschaulichen. „Was zielt denn für 
uns, innerhalb der Welt, der Zeit, der Dinge und des Menschen auf das 'Le-
ben', eben auf das verlorene und wiederzugewinnende unmittelbare Leben in 
Gott hin, wenn nicht die 'Forderung', das Gesetz, die religiöse Möglichkeit, 

                                                 
196 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 70. 
197 A.a.O., S. 67, vgl. S. 70. 
198 A.a.O., S. 70. 
199 A.a.O., S. 70. Vgl. zum Gesamtduktus der vorgetragenen Argumentation auch F.-W. 

Marquardt, Notwendige Scheidungen und Entscheidungen in der Theologie Karl Barths, 
in: Verwegenheiten, S. 424-438, hier: S. 424-428 und S. 435f. 

200 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 70. 
201 Vgl. Rö II, S. 212 u. pass. 
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der Vollzug der kritischen Negation, das 'Bedenken, das wir sterben müs-
sen'?“202. 

Da es sich bei Religion - oder dem religiösen Gesetz - aber darum han-
delt, genau diese Wendung von der alten zur neuen Welt, also die Offenba-
rung Gottes zur Darstellung zu bringen203, ist sie auch die größte und letzte 
Möglichkeit, statt des Neuen sich nur wieder selbst darzustellen. Sie läuft also 
Gefahr, in die Identifikation von Religion und Leben zurückzufallen, die sich 
schon als Identifikation mit dem Tod erwiesen hat204. Hier ist eine Grenze 
bezeichnet: „Ein menschliches Vorwärts! jenseits der religiösen Möglichkeit 
gibt es nicht. Sie ist das letzte menschenmögliche Vorwärts! indem sie inner-
halb der Humanität und außerhalb des Göttlichen auf das Außerhalb der Hu-
manität, das das göttliche Innenhalb ist, hinweist“205. Darum braucht es „die 
Aufhebung auch der letzten Gegebenheit, die Katastrophe auch noch gerade 
der religiösen Menschenmöglichkeit, damit der Umschlag von Gottes Nein zu 
Gottes Ja sich vollziehen, damit Gnade Gnade sein kann...Und darin liegt das 
Recht des vom Gesetz, von der Religion angemeldeten Anspruchs“206. 

Es kommt also darauf an, daß der Krise der Religion stattgegeben wird. 
Die Krise der Religion - und nicht ihre Ausübung als solche - ist ein hoff-
nungsvoller Vorgang. Ihre Daseinsberechtigung liegt insofern in ihrer Auf-
hebung207. Sie erfüllt ihren Sinn, indem sie Einsicht über die Macht der Sün-
de ermöglicht. Diese selbst ist unanschaulich. Als Möglichkeit des Menschen 
kann Barth sie nur erklären unter Hinweis auf eben diese Menschlichkeit, die 
menschliche Unfähigkeit, das Leben in Unmittelbarkeit zu Gott zu leben. 
Doch auch wenn Barth sich genötigt sieht, in mythologisierender Rede die 

                                                 
202 Rö II, S. 234. Vgl. a. den folgenden Abschnitt a.a.O., S. 156f: "Die Welt, der Gott sich 

aktiv, positiv zuwendet, ist als solche die Welt des Lebens, die Welt, in der nichts Be-
schränktes, Vergängliches, Kleines nur als das besteht, was es ist, sondern immer auch 
als das, was es bedeutet, immer auch in seiner Beziehung auf Ursprung und Ziel, auf 
Sinn und letzte Wirklichkeit, seines Da-Seins und So-Seins, die Welt, in der jede Frage 
schon voll Antwort ist, die Welt, in der ewiger Gehalt auch in zeitlicher Erscheinung, 
letzter Friede auch über vorletztem Tun, göttlicher Glanz auch auf menschlichem Wesen 
leuchtet, - die Welt, wie sie sich vor dem neuen, auf ihrer Schwelle stehenden Menschen 
unbeschreiblich hoffnungsvoll ausbreitet". Hervorh. v. Barth. 
Ähnlich auch Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 59: "Eine tiefste 
Tendenz der Jenseitigkeit, der weltlichen Sachlichkeit, der Ungeschichtlichkeit wohnt 
freilich letztlich allem inne, was wir als 'Religion' zu bezeichnen pflegen. Den Inhalt und 
nicht nur eine Form, die Bewegung und nicht nur die Funktion des Bewegtseins, das 
Göttliche und nicht nur ein Menschliches, das Leben und nicht ein Heiligtum neben dem 
Leben meinten und meinen sie zu allen Zeiten an allen Orten". 
Vgl. auch H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, S. 7ff. 

203 Vgl. Rö II, S. 162, S. 211-222, S. 240; vgl. KD § 17, S. 328-331. 
204 Barth greift auf die Formel 'Religion und Leben' in indirekten Zitaten mehrfach zurück, 

so z.B. Rö II, S. 136. 
205 Rö II, S. 237. 
206 Rö II, S. 165; vgl. a. KD I,2, § 17, S. 353f. 
207 Vgl. Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 59. 
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Sünde in der letztlich von Gott bestimmten Wirklichkeit zu verankern208, ist 
ihre Realität dennoch auf konkrete Weise gegeben. 

Die Sünde bedeutet nach dem 2. Römerbriefkommentar eine „transzen-
dentale Disposition“209 des Menschen, die bewirkt, daß er sich über die Re-
sultate seiner Handlungen nicht bewußt wird. Er läßt sich vielmehr täuschen. 
Wo er meint, das Leben verwirklichen zu können, ist er in Wirklichkeit auf 
den Tod orientiert210. Nur indem ein Wechsel der „transzendentalen Voraus-
setzung“211 stattfindet, kann ihre Herrschaft aufgehoben werden. Der Orien-
tierung auf den Tod muß in revolutionärer Weise die auf das Leben entgegen-
gesetzt werden. In der durch diesen Wechsel gewonnenen Perspektive wird 
erst sichtbar, daß sich die Sündenherrschaft des Heiligen, Gerechten, Guten 
bedient212. Sie ist insofern das, was Gott entgegengesetzt ist. Es handelt sich 
um „die Gelegenheit [des Menschen, S. P.] auf seine Weise selbst Gott zu 
sein“213. 

Aufgrund der transzendentalen Disposition zum Leben (Resultat der Re-
volution Gottes) können nun Resultat und Handlung aufeinander bezogen 
werden. Als Resultat der Religion (stellvertretend für alle menschlichen 
Handlungen) tritt jetzt der Tod zu Tage. Die religiöse Handlung ist nichts An-
deres als die Verehrung des Nicht-Göttlichen. Die Religionskritik geschieht 
„im Bewußtsein, daß hier Gott nicht ist“214. Ihre Leistung nach Barths Rö-
merbriefkommentar besteht darin, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Da-
durch kann sie den Scheincharakter des Lebens unter der Sünde entlarven: 
Des Menschen „Leben ist ein Schein“215. 

Eine analoge Aufklärungswirkung sieht Franz Hinkelammert in der 
Marxschen Fetischismustheorie. Diese bezieht sich auf ein spezifisches Pro-
blem des kapitalistischen Zeitalters: die Warenbeziehungen zwischen Men-
schen und Gütern. „Im Fall der Warenbeziehungen hingegen ergibt sich eine 
spezifische Unsichtbarkeit: Es handelt sich um die Unsichtbarkeit ihrer Re-
sultate. Die Fetischismustheorie beschäftigt sich mit der Sichtbarkeit dieser 
Unsichtbarkeit“216. Sie will den Zusammenhang von Handeln nach den Ge-

                                                 
208 Vgl. Rö II, S. 228. 
209 Rö II, S. 149. 
210 Vgl. Rö II, S. 235f. 
211 A.a.O., S. 153. 
212 Vgl. Rö II, S. 236f. 
213 Rö II, S. 229. 
214 Rö II, S. 224. Hervorh.v. Barth. 
215 Rö II, S. 13, vgl.a. S. 235. 

Vgl. dazu O. Herlyn, Religion oder Gebet, S. 30-34. Herlyn interpretiert jedoch weniger 
von der Auferstehung als vom Gesetz her. Er diskutiert die Sünde eher als Problem der 
Abgeschlossenheit des Teils vom Ganzen (Analogie zur platonischen Philosophie) und 
verbleibt damit im vorpolitischen und vorreligiösen Denken. Vgl. a.a.O., S. 51ff. 
Vgl. zum folgenden auch H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, S. 14-16.  

216 F. J. Hinkelammert, Die ideologischen Waffen des Todes, S. 14. Es kommt nicht von 
ungefähr, daß Hinkelammert ebenfalls mit einer auf Römer 7 konzentrierten Paulus-
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setzen der Kapitalverwertung und dem Tod der Armen deutlich machen und 
behauptet damit gemäß Hinkelammerts Analyse eine transzendentale Dispo-
sition der Gesellschaft zum Tode. Die realwirtschaftliche Seite dieser Ana-
logie und ihre Bedeutung für die Theologie Barths kann zunächst undiskutiert 
bleiben217. Festzuhalten ist der Stand der Dinge nach dem 2. Römer-
briefkommentar: Barths theologische Religionskritik versucht die rationalen 
Zusammenhänge des Lebens freizulegen, indem sie ihre mythologische Ver-
klärung oder ihre Irrationalität aufdeckt. Die Feuerbachsche Religionskritik 
greift er deshalb bestätigend auf, weil sie Vorarbeiten dazu leistet, den 
Scheincharakter des Lebendigen zu entlarven, mit dem Religion sich umgibt. 

Der Fortschritt über Feuerbach hinaus wird für Barth durch die Perspek-
tive, die die Auferstehung Jesu Christi eröffnet, ermöglicht. Sie bedeutet eine 
Neuqualifizierung der weltlichen Wirklichkeit durch die Wirklichkeit Gottes. 
Nun kann er mit Paulus auf den Vorgang zielen, durch den „Logos zum My-
thos“218 wird. Barth gibt deshalb Feuerbach „im verschärften Sinn recht“219, 
weil er dessen Religionskritik verschärft. 

Wieder liegt eine Analogie zur Fetischismustheorie von Marx vor. Diese 
löst die von Marx zunächst für hinreichend gehaltene Religionskritik Feuer-
bachs ab. Als Kritiker der politischen Ökonomie sieht Marx sich gezwungen, 
die Feuerbachsche Projektionstheorie durch die „einzig materialistische und 
daher wissenschaftliche“220 Methode zu ersetzen. Die Fetischismuskritik ü-
berschreitet den engen Rahmen religiöser Traditionen und widmet sich den 
gesellschaftlichen Verhältnissen. „Es ist in der Tat viel leichter, durch Analy-
se den irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umge-
kehrt, aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmel-
ten Formen zu entwickeln“221. Wieder kann der politisch-ökonomische Sach-
verhalt der Analogie zunächst unberücksichtigt bleiben. Es geht hier um den 
Zusammenhang von Wirklichkeitsauffassung und Religions- bzw. Fetischis-
muskritik als Vergleichspunkt zwischen Barth und Marx. Beide sehen durch 
                                                                                                                               

lektüre den Bezug zwischen der Marxschen Fetischismustheorie und der Befreiungs-
theologie aufzuzeigen versucht. Vgl. a.a.O., S. 165-191, bes. 171-182. 

217 Es wird in den weiteren Analysen das diesbezügliche Gegenstück der jeweiligen kon-
kreten Wirklichkeitsverarbeitung Barths zu seiner Religionskritik benannt werden müss-
sen. Im Abschlußkapitel wird noch einmal grundsätzlich erwogen werden müssen, wie 
das Verhältnis der Barthschen Religionskritik zur Marxschen Fetischismustheorie zu 
bestimmen ist. 

218 Rö II, S. 228. Er kann auch sagen, die Vernunft selbst werde unvernünftig. vgl. a.a.O., 
S. 29. 

219 Rö II, S. 218; vgl. S. 300 u.a. 
220 K. Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW 23, S. 393, Anm. 89. Vgl. F.J. Hinkelammert, a.a.O., 

S. 15. 
F.-W. Marquardt, Religionskritik und Entmythologisierung, (in: a.a.O., S. 117ff) macht 
diesen Schritt nur auf der Seite Barths, nicht auf der von Marx mit, was zur Folge hat, 
daß er nicht voll zu der unten noch ausführlicher zu behandelnden analytischen Analo-
gie zwischen beiden Autoren vorstößt. 

221 K. Marx, ebd. 
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einen erneuerten Zugang zur Wirklichkeit einen Fortschritt über Feuerbachs 
Religionskritik hinaus, können diese zugunsten des Einsatzes bei der Wirk-
lichkeit hinter sich lassen und von dort aus eine substantiellere Religions- 
bzw. Ideologiekritik üben. 

Barths folgende religionskritische Arbeit läßt sich als Entmythologisie-
rung verstehen. Entmythologisierung im Sinn Barths kann vorläufig bestimmt 
werden als Einsichtigmachen der menschlichen Wirklichkeit in der Weise, 
daß die 'transzendentale Disposition zum Tode' klar hervortritt. Sie wird auf-
grund der schon geschehenen 'Revolution Gottes' in der Auferstehung Jesu 
Christi und der sich daraus ergebenden Orientierung auf die Zukunft des Rei-
ches Gottes als Widerspruch gegen die Herrschaft Gottes kritisiert222. 

Barth sieht sich jedoch einer Religiosität gegenüber, die sich der Kritik zu 
entziehen und als menschliche Möglichkeit zu behaupten sucht. Eine Re-
ligiosität, die sich ihres Daseins freut und sich für unentbehrlich hält und in 
immer neue Varianten natürlicher Theologie verfällt223. Die empirische 
„Wirklichkeit der Religion“ (Rö II) ist daher geprägt vom Kampf zwischen 
einer von Gott zum Leben bestimmten qualifizierten Weltlichkeit und einer 
Realität, die noch dauernd den Sieg der Todesherrschaft bezeugt224. Gerade 
als gerechtfertigte Religion, als „Religion selbst“, die sich im Analogiever-
hältnis zu „Gott selbst“ findet, kann sie nur eine gebrochene Erscheinung 
bleiben225. Da sie die Resultate menschlichen Handelns jetzt klar vor Augen 
hat, ist die „Wirklichkeit der Religion...das Entsetzen des Menschen vor sich 
selbst“226. 

                                                 
222 Die Barthsche Entmythologisierungsarbeit wird noch zu diskutieren sein. Hier sei nur 

daran erinnert, daß dieser religionskritische Ansatz ihn einen andereren Weg einschla-
gen läßt als Rudolf Bultmann. In der Auseinandersetzung mit Bultmann, die sich bis in 
die Versöhnungslehre fortsetzt, zeigt sich, daß Barth menschliche Religiosität entmy-
thologisieren will, nicht aber das Phänomen der Sünde, da diese nicht rational herge-
leitet werden kann und nicht als Integral der Wirklichkeit Gottes zu erweisen ist. Ihr 
eignet keine ontische und daher auch keine noetische Rationalität, die vom Standpunkt 
des Glaubens aus als ontische und noetische Necessität einsichtig gemacht werden könn-
te. Während Bultmann sich auf die (literarische) Form des Mythos konzentriert, setzt 
Barth sich mit mythisierenden Inhalten auseinander. Diese müssen keineswegs mit der 
Form des Mythos identisch sein, wie heute die lateinamerikanische Exegese betont. Die 
Befreiungstheologie bestimmt den Mythos als Dramatisierung sozialen Geschehens, der 
somit durchaus Erklärungskraft für die Wirklichkeit hat (Pablo Richard). Vgl. o. den 
Forschungsbericht zu E. Hübner und F.-W. Marquardt S. 213ff. 

223 Vgl. Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 59 und KD II,2, § 26. 
Zum Zusammenhang von natürlicher Theologie und Religion vgl. Rö II, S. 28 und S. 
227. 

224 Vgl. Rö II, S. 240-253. Die Erfahrung "entspricht der Logik der Sache", a.a.O., S. 246. 
225 "Religion selbst": Rö II, S. 240, "Gott selbst": Rö II, pass. 
226 Rö II, S. 252. Vgl. die Aufnahme dieses Gedankens in der Auslegung von Rö 13, a.a.O., 

S. 470, wo der Revolutionär diesen gerechtfertigten religiösen Menschen verkörpert und 
ihm die weltlichen Machthaber als Zeichen der Todesherrschaft zum Schrecken werden. 
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6.4 Religionskritik als Korrelat der Wirklichkeitsauffassung 

Im Rückblick auf den Untersuchungsgang kann Barths Einschätzung seiner 
theologischen Biographie bestätigt werden: Er habe das Ethos seiner Lehrer 
nicht mehr teilen können und sei dadurch zu einer grundlegenden Kritik an 
deren Theologie geführt worden227. Damit ist aber mehr als ein bloßer Schul-
streit gemeint. 

Die theologische Differenz bezieht sich auf den Gegenstand der Theolo-
gie. In der Vorkriegszeit erhoffte sich Barth von einer in radikaler Gottes-
reichspraxis gelebten Religion die Überwindung der gesellschaftlichen Wi-
dersprüche. Religion steht hier im lebendigen Gegensatz zu Abstraktion, Un-
gerechtigkeit und Tod. Barth muß aber erkennen, daß diese selber in tödliche 
Widersprüche verflochten ist. Das vormals für gut Gehaltene (der protestan-
tisch geprägten Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts) stellte sich in den Dienst 
des Bösen (des Krieges und nationaler Egoismen). Der ethische Dissens wird 
ein theologischer, indem zunächst die Differenz zwischen göttlicher und 
menschlicher Gerechtigkeit228 und dann die innerkirchliche Herrschaft eines 
„Nicht-Gott“ offenbar wird229. Daraufhin wird der Gottesdienst als Götzen-
dienst entlarvt230. Das mit „Gott“ bezeichnete ist eine „Ideologie“231. Religi-
on ist also nicht unmittelbarer Ausdruck des Lebens, sondern des Todes, der 
vom Leben überwunden werden muß. Gott ohne Anführungsstriche, also 
wirklich er selbst, kann nur der ganz Andere sein232. 

Die Rede von der Wirklichkeit Gottes ist also konfrontiert mit dem Reden 
von anderen Göttern. Daher müssen alle menschlichen Versuche des Redens 
von Gott zunächst zum Schweigen gebracht werden233. So wird eine „Auf-
                                                 
227 Vgl. Autobiographische Skizze, in: a.a.O., S. 306f. 
228 Vgl. Rö I, S. 26. 
229 Vgl Rö II, S. 15f, 18f, 21ff, 224. 
230 Vgl. Predigten 1914, S. 644ff. 
231 "'Gott' ist eben Ideologie, wo Menschen den Standpunkt Gottes einnehmen ohne Gott, 

wo Gott selber, Gott allein nicht eins und alles ist, sondern Menschen, wenn auch im 
feinsten, edelsten Sinn mit Gott etwas sein und etwas machen wollen". Rö II, S. 48; 
Hervorh. v. Barth. 

232 Vgl. Predigten 1914, S. 645, 616; s. a. F.-W. Marquardt, Karl Barths Safenwiler Predig-
ten, a.a.O., S. 392. 
Die Anführungsstriche setzt Barth bewußt in jeder götzenkritischen Auseinandersetzung 
ein. Vgl. z.B. Grundfragen christlicher Sozialethik, in: a.a.O. F.-W. Marquardt folgt ihm 
darin. Vgl. unter diesem Aspekt Theologie und Sozialismus, pass. 

233 Vgl. Die Gerechtigkeit Gottes, in: a.a.O., S. 14f. 
H. Kirschs Anfrage an die totale Negativität des dort vertretenen Ansatzes, die sich theo-
logisch von dem von Barth kritisierten kapitalistischen Kontext abhängig mache, beruht 
auf einem anderen Frageinteresse als dem meinen. Ich sehe gerade darin die Möglichkeit 
der Positivität: nämlich der Ermöglichung von Staat, Kirche, Moral usw. Vgl. H. Kirsch, 
Zum Problem der Ethik, S. 43. Vgl. a. Rö II, S. 235f. Vgl. die analoge Argumentation 
bei K. H. Miskotte, Wenn die Götter schweigen, S. 19f. Das vom vielen (christlichen) 
Reden übertönte abgrundtiefe Schweigen der Götter entspricht wiederum Barths Aussa-
ge in der Versöhnungslehre, daß die falschen Götter sich nicht ins Elend begeben wol-
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räumungsarbeit [geleistet, S. P.], durch die im 'Diesseits' der Platz frei werden 
soll für das 'Jenseits'„234. Die Frage nach der Gerechtigkeit oder der Re-
volution Gottes meint Barth nicht selbst beantworten oder diese ins Werk set-
zen zu können. Er fordert statt dessen: „schafft an ihrer Voraussetzung!“235. 
Dieser Satz ist eine theologische Provokation, die aber nicht als Synergismus 
mißverstanden zu werden braucht, sondern als Konsequenz des religionskriti-
schen Ansatzes zu verstehen ist236. 

Barths im kritischen Licht der Auferstehungsbotschaft erneuertes Religi-
onsverständnis leitet dazu an, keine religiöse Position definitiv zu beziehen, 
sondern der Auferstehungsbotschaft zu entsprechen, so daß ihr Wahrheit in 
der Welt zukommt. Mit dem Bezug auf diese Voraussetzung ist auch die ein-
zige Möglichkeit benannt, der von außen an die Kirche herangetragenen Reli-
gionskritik begegnen zu können: „Einem wirklichen Gottesglauben müßte 
vielleicht ein sehr realer Auferstehungsglaube entsprechen als Voraussetzung 
der Möglichkeit gegenüber dem Feuerbachschen Illusionismus innerlich den 
Vorsprung zu gewinnen“237. 

Barths theologischer Ansatz bei der Religionskritik hat sein Ziel also in 
der Beglaubigung durch die Tat. Somit ersetzt Barth nicht die ethische Aus-
richtung der Theologie der Vorkriegszeit durch die Dogmatik, sondern eine 
vom biblischen Gott herkommende Theologie, die über eine bestimmte Praxis 
reflektiert, zielt auf die aktive Bestätigung dieser Praxis. Sie ist Dogmatik als 
Ethik238. Doch das Ethos der Kirche steht bleibend in Frage. Barth nimmt 
diese Anfrage von Feuerbach entgegen und folgert: „Ruhe wird sie [die Kir-
che, S.P.] vor der Feuerbach'schen Frage erst dann haben, wenn ihre Ethik 
von dem Kultus alter und neuer Hypostasen und Ideologieen grundsätzlich 
geschieden sein wird. Dann wird man es ihr wieder glauben, daß auch ihr Gott 
keine Illusion ist“239. 

Es ist nach diesem Durchgang klar, daß Barths Theologie nicht ohne wei-
teres in die Behauptung religionsloser Existenz einmünden kann. Weder kann 
                                                                                                                               

len, also nicht zugunsten der Menschen handeln. Ihnen gegnüber ist Atheismus ange-
bracht. 

234 Rö II, S. 15. 
235 Rö I, S. 516. 
236 Im Fall des Rö I geht es um die Konfrontation zwischen Gott und dem 'Dämon', der die 

Voraussetzung des zu revolutionierenden Staates darstellt. Vgl. a.a.O., S. 505f, 518f. 
Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 85. Er versteht diesen Gedanken jedoch 
unmittelbar ethisch. 

237 Vgl. Karl Barth, Ludwig Feuerbach, in: Die Protestantische Theologie im 19. Jahr-
hundert, S. 484-489, hier: S. 488. Hervorh. von mir. 

238 Das hatte sich schon in der Analyse des Tambacher Vortrages und des Vortrages "Das 
Problem der Ethik in der Gegenwart" gezeigt. In der KD nimmt besonders der dritte Teil 
der Versöhnungslehre diesen Gedankengang auf. Der § 69 bedenkt die Bewahrheitung 
der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi durch dessen Prophetie in der Welt. In 
diesem Rahmen wird auch die Feuerbachfrage noch einmal aufgegriffen. KD IV,3/1, S. 
78-95. Vgl. u. das Schlußkapitel 10.2 zu Barths Feuerbachrezeption. 

239 Ludwig Feuerbach, in: Ges. Vortr. 2, S. 235f. Hervorh. und Schreibweise von Barth. 
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Religionslosigkeit als Kennzeichen menschlicher Wirklichkeit konstatiert 
werden, noch kann sie Resultat wahrer Gotteserkenntnis sein. Die Aus-
einandersetzung mit 'Religion' ist vielmehr in der erkenntniskritischen Wir-
kung des theologischen Ansatzes angelegt240. Das Religionsverständnis wird 
ein Korrelat der Wirklichkeitsauffassung. 

Es genügt auch nicht, die anti-metaphysische und anti-mythologische, die 
religionskritische oder 'götterkritische' Tendenz von Barths Dogmatik zu be-
tonen, wie es in der Forschung weitgehend der Fall ist241. Man geht an einem 
entscheidenden Aspekt vorbei, wenn man meint, das Religionsverständnis 
Karl Barths sei nicht von seinem Gesellschaftsverständnis bestimmt242. 
Vielmehr beschreiten diese Autoren nur den ersten Schritt auf dem Weg, der 
Barths Zugang zur gesellschaftlichen Wirklichkeit - und sicher auch den eige-
nen - bewußt aufarbeitet. Da sich die Wirklichkeit Gottes auf die vorfindliche 
gesellschaftliche Wirklichkeit bezieht, stellt letztere ein fundamentaltheologi-
sches Thema dar, das eben in der Religions- und Ideologiekritik an Kirche 
und Gesellschaft mitverhandelt wird. In der Auseinandersetzung mit dem 
„Kultus alter und neuer Hypostasen und Ideologieen“ spielt sich die theologi-
sche Auseinandersetzung Barths mit der Gesellschaft ab. 

Ist Religionskritik Korrelat der Wirklichkeitsauffassung, so ist das auch 
für die konstruktive dogmatische Arbeit von Bedeutung. Denn in dieser Per-
spektive ist man in der Auseinandersetzung mit Barths Theologie immer 
schon mit seiner Auffassung von Gesellschaft beschäftigt. Aufgabe der fol-
genden Kapitel wird es also sein, Barths Religionskritik noch genauer zu er-
fassen, so daß sich sowohl deren gesellschaftsanalytische Charakteristika 
stärker abzeichnen, als auch - untrennbar damit verbunden - ihre aktuelle 
theologische Relevanz hervortritt. 

                                                 
240 Deshalb kann Barth in Rö II, S. 15 sagen: "Die Frage: 'religiös oder nicht religiös?' ist 

grundsätzlich keine Frage mehr". 
Von dem hier ausgearbeiteten Religionsverständnis würde es sich nahelegen, auch das 
Phänomen der Irreligiösität, das Barth nach H. Anzinger im 1. Römerbriefkommentar 
dem natürlichen Menschen zuschreibt, vom Religionsverständnis aus zu erschließen. Im 
folgenden Teil wird anhand der gesellschaftstheoretischen Einordnung der Barthschen 
Religionskritik deutlich werden, daß auch die Rede vom natürlichen Menschen konkre-
tisiert werden kann und dann dessen Irreligiösität zweifelhaft erscheint. Vgl. KD § 26. 
Vgl. H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis, S. 169-176. 
O. Herlyn sieht bezüglich der Religionskritik einen graduellen, nicht generellen Unter-
schied zwischen den Römerbriefkommentaren. Vgl. Religion oder Gebet, S. 28ff. 
Zum Thema Religion und Religionslosigkeit vgl. a. Andreas Pangritz, Karl Barth in der 
Theologie Dietrich Bonhoeffers - eine notwendige Klarstellung, Westberlin:Alektor 
(Dahlemer Hefte 9) 1989, S. 87-100. 

241 Vgl. Kap. 6.2. Vgl. a. Eberhard Jüngel, Gottes Sein ist im Werden. Verantwortliche 
Rede vom Sein Gottes bei Karl Barth. Eine Paraphrase. Tübingen:J.C.B. Mohr 4. Aufl. 
1986 (1965). 

242 Vgl. O. Herlyn, Religion oder Gebet, S. 31. S. a. H. Anzinger, Glaube und kommu-
nikative Praxis, S. 172, Anm. 73. 
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Die Frage nach Barths theologisch-dogmatischer Verarbeitung der religi-
ösen Dimension seiner Wirklichkeit stellt die Voraussetzung für den Dialog 
mit der Befreiungstheologie Lateinamerikas dar. Denn der ökumenische 
Lernprozeß anhand der Konfrontation von Barths Theologie mit einem Ansatz 
der Befreiungstheologie muß so erfolgen, daß der jeweilige Kontext, mit dem 
sich Barth bzw. die Befreiungstheologie kritisch auseinandersetzen, ebenfalls 
in Bezug zum anderen gesetzt wird. Barth soll also als Ideologiekritiker im 
Kapitalismus gelesen werden. Die Analyse ausgewählter Texte aus der Kirch-
lichen Dogmatik legt sich unter diesem Gesichtspunkt insofern nahe, als sie 
erlaubt, den situativen Aspekt der Barthschen Ideologie- und Religionskritik 
zu berücksichtigen. 
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7. Kirchliche Dogmatik § 17: Gottes Offenba-
rung als Aufhebung der Religion 

Barths Weg einer religionskritischen Verarbeitung der vorfindlichen Wirk-
lichkeit soll nun am § 17 der KD weiterverfolgt werden. In den Ausführungen 
zur Offenbarung als Aufhebung der Religion findet die Auseinandersetzung 
mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit in Form der dogmatischen Reflexion 
statt. Diese kommt hier nicht zum Abschluß1, sondern führt nur bis an den 
Punkt, an dem deutlich wird, daß die theologische Religionskritik sich ständig 
erneuern und präzisieren muß. 

7.1 Einordnung und Aufgabenstellung des § 17 

7.1.1 Der Verweiszusammenhang des § 17 mit dem siebten Kapitel des 
Römerbriefkommentars von 1922 

Im Römerbriefkommentar sind Barths theologische Grundentscheidungen 
hinsichtlich der Religion gefallen. Das ermöglicht es, den § 17 grundsätzlich 
schon im Vorigen mitzulesen. 

Man kann sich den Zusammenhang an der Themenstellung und dem Auf-
bau beider Texte verdeutlichen. Im Römerbrief wird Religion unter der Über-
schrift: „Die Freiheit“ behandelt. Thema ist das menschliche Verhältnis zur 
göttlichen Freiheit, und zwar so, daß eine radikale Kritik (das „Nein“ des 
Römerbriefes) die einzige Möglichkeit ist, von der Freiheit zu reden. Noch 
einmal Marquardts These aufnehmend läßt sich sagen, daß Barth im Römer-
brief Theologie „auf Gott hin“ betreibt. Die Freiheit Gottes als Grenze und 
Möglichkeit menschlicher Freiheit stellt den Horizont dar, vor dem er sich mit 
Religion beschäftigt. Im § 17 der KD hingegen geht es um Theologie „von 
Gott her“: Religion wird interpretiert von der Offenbarung aus2, womit für 
Barth die Freiheit des Menschen bestimmt ist als „Freiheit der unbedingten 
Sachlichkeit: die Freiheit des Glaubens“ (S. 319). Diese Richtungsangaben 
des theologischen Nachdenkens sind nicht einlinig induktiv oder deduktiv zu 
verstehen, sondern stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander3. 
Auch innerhalb beider Texte setzt die theologische Argumentation dialektisch 
an. Wie Religion im „krisentheologischen“ Römerbrief in der Perspektive der 
Auferstehung erkannt und kritisiert wird zugunsten des Lebens aus der Über-
windung des Todes (futurum ressurrectionis), so ist in der Dogmatik die Rede 
                                                 
1 Vgl. Okko Herlyn, Religion oder Gebet, S. 47. 
2 Vgl. KD I,2, S. 309. Im folgenden sind Zitate aus diesem Paragraphen im fortlaufenden 

Text belegt. 
3 Vgl. oben Kapitel 2.1 "Zur Einheit des Barthschen Werkes". 
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von der christlichen als der wahren Religion konsequenterweise unter dem 
Vorzeichen ihrer Krisis zu lesen. 

Der gegenseitige Verweiszusammenhang geht auch aus dem analogen 
Aufbau beider Texte hervor. Dem ersten Abschnitt zur „Grenze der Religion“ 
entspricht im § 17 der Abschnitt zur „Religion als Problem der Theologie“, 
dem zweiten Abschnitt zum „Sinn der Religion“ der zur „Religion als Un-
glauben“, dem dritten Abschnitt zur „Wirklichkeit der Religion“ der zur 
„wahren Religion“. Diese Entsprechungsverhältnisse signalisieren nicht in-
haltliche Identität, sondern die Wiederaufnahme der Problemstellungen. 

7.1.2 Theologischer Ort und Aufgabenstellung des § 17 in der Kirchlichen 
Dogmatik 

Der § 17 ist Teil der Prolegomena zur Dogmatik, in denen Barth die Krite-
rienfrage der Dogmatik mit der Lehre von der dreifachen Gestalt des Wortes 
Gottes beantwortet. Das Wort Gottes wird ausgelegt als Offenbarung, Heilige 
Schrift und Verkündigung der Kirche. Die Lehre von der Offenbarung wird 
entfaltet als doppelt strukturierte Trinitätslehre, in deren drittem Teil die Aus-
gießung des Heiligen Geistes, also die subjektive Wirklichkeit und Möglich-
keit der Offenbarung thematisiert wird. Es geht hier in hervorgehobener Wei-
se um die menschliche Erkenntnis, Aneignung und Bezeugung der Offenba-
rung. 

Barth redet jetzt aber nicht einfach vom Glauben des Menschen, sondern 
vom Eingehen Gottes in die „Sphäre, in der seine Wirklichkeit und Möglich-
keit umgeben ist von einem Meer von mehr oder weniger genauen, aber je-
denfalls grundsätzlich als solche nicht zu verkennenden Parallelen und Ana-
logien in menschlichen Wirklichkeiten und Möglichkeiten“ (S. 307). Nicht 
direkte Kenntlichkeit der Wirkung des Heiligen Geistes, sondern Indirektheit 
und Verwechselbarkeit der Offenbarung, nicht christlicher Glaube, sondern 
'Welt' und daher 'Religion' als Pendant zum dogmatischen Topos Glauben 
muß als diejenige Realität zugrundegelegt werden, in die hinein Geistausgie-
ßung stattfindet4. „Gottes Offenbarung ist tatsächlich Gottes Gegenwart und 
also Gottes Verborgenheit in der Welt menschlicher Religion“ (S. 307, Her-
vorh. von Barth).  

Zunächst bedeutet diese Problemanzeige, daß Barth meint, sich nicht auf 
die kirchliche Realität beschränken zu können, wenn er über die Wirksamkeit 
der Offenbarung redet. Vielmehr ist das ein Menschheitsthema: „Leugnung 
dieses Satzes würde Leugnung der Menschlichkeit der Offenbarung, und dies 
würde Leugnung der Offenbarung als solcher bedeuten“ (S. 309). Barth macht 

                                                 
4 Klaus Nürnberger wählt in seiner Analyse des § 17 der KD dennoch genau diesen Ein-

satz beim menschlichen Glauben, um zu untersuchen, wie sich dieser zu anderen Reli-
gionen verhalte. Daher gelangt er zu der weit verbreiteten These, daß Barths Glau-
bensverständnis sich letztlich als das einzig mögliche allen anderen imponieren will.  
Vgl. Klaus Nürnberger, Glaube und Religion bei Karl Barth. 
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sich zur Voraussetzung, daß auch die christliche Kirche und der Glaube Teil 
der menschlichen Realität sind und nicht auf seiten Gottes stehen. Sie können 
keinen Herrschaftsanspruch aufgrund der Wahrheit ihrer Religion gegenüber 
anderen Religionen oder gegenüber einem anderen Teil von Kirche prokla-
mieren. Insofern der § 17 das „Problem des Menschen in seiner Begegnung 
und Gemeinschaft mit Gott“ (S. 308f) behandeln soll, ist von vornherein klar, 
daß auch die „systematische Bestimmung“ (Herlyn) der „wahren Religion“ 
Ausdruck dieser Begegnung sein muß. Die sich als wahre Religion verstehen-
de christliche Religion ist vor allen anderen in Gefahr in „Versuchung zu fal-
len“ und den Gegenstand von Theologie, Kirche und Glauben preiszugeben 
(vgl. S. 309). Anders gesagt: Die Ausführungen zur Religion sind als Ganzes 
„Erzählung der Geschichte“ zwischen „Gott und Mensch, Offenbarung und 
Religion“ (S. 323, Hervorh. v. Barth). 

Doch in der Ausweitung der Themenstellung steckt noch eine andere Pro-
blemwahrnehmung. Warum muß überhaupt von „Religion“ als Ort der Ver-
borgenheit Gottes in der Welt geredet werden? Auf welche konkrete „Ge-
schichte“ bezieht sich Barth? Die Antwort auf diese Frage muß auf der glei-
chen Linie gesucht werden wie die Begründung der Prolegomena zur Dogma-
tik als solcher. 

Barth nimmt bei der Annäherung an das Thema 'Religion als Problem in 
der Theologie' eine epochale Besonderheit wahr, die ihn zwingt, Religion in 
einer von der Reformationszeit deutlich unterschiedenen Weise zu behandeln. 
Die Situation von Kirche und Glaube ist nämlich durch die deistische Kritik 
der Offenbarung und die religiöse Reaktion darauf grundlegend verändert 
(vgl. S. 309). Es kommt nun aber darauf an, diese Veränderung nicht dogma-
tisch in einer Verfallsgeschichte gegenüber einer idealen Vorzeit re-
konstruieren zu wollen, sondern anhand von Barths Ausführungen zu fragen, 
wie er mit der Diagnose des theologischen Problems umgeht5. 

Man könnte sich dann fragen, wie und warum die deistische Kritik laut 
wird. Barth geht einen anderen Weg. Er zeichnet zwar in einem dogmenge-
schichtlichen Rückblick die zunehmende Vorordnung der Religion vor die 
Offenbarung nach, begnügt sich aber damit, das „Unglück“ (S. 311) zu be-
nennen, nicht zu erklären. Auf eine von ihm selber gebrauchte Strukturformel 
gebracht handelt es sich um die Auseinandersetzung zwischen „Calvin und 
Descartes“, in der letzterer, trotz gegenteiliger Intentionen der Theologen, die 
Oberhand behält (vgl. S. 310ff). Unter den Bedingungen neuzeitlicher Welt-
auffassung hat sich der Protestantismus einen Begriff „freier Wahrheitsfor-
schung“ (S. 320) aufdrängen lassen, in dessen Zentrum der absolutistische 
Mensch als „Mittelpunkt, Maß und Ziel“ (S. 319)6 steht. Die Vorschaltung 
der Prolegomena zur Dogmatik und die meist daraus folgende systematische 
Zuordnung der Offenbarung Gottes zu einem historischen, psychologischen, 
wissenschaftstheoretischen oder anderen Allgemeinbegriff von Religion ver-
                                                 
5 Vgl. den Exkurs auf S. 309-317. 
6 Vgl. a. ders., Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 16ff. 
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steht er als Ausdruck apologetischer Suche nach Verantwortung vor einem 
falschen Anspruch7. Barth sieht insofern den gesamten Neuprotestantismus 
und die verschiedenen Reaktionen auf ihn in Gestalt radikaler historisch-
kritischer oder atheistischer Religionskritik oder auch der natürlichen Religi-
on in der NS-Zeit unter dem Vorzeichen von Unfreiheit, von „Gefangen-
schaft“ (vgl. S. 319), was er zusammenfassend mit dem Begriff des „Religio-
nismus“ belegt (S. 316). 

Barth stellt sich dieser Situation, indem er ebenfalls Prolegomena zur 
Dogmatik schreibt. Auch er muß das erkenntniskritische Problem lösen, das 
mit der Verhältnisbestimmung von Vernunft und Offenbarung gegeben ist8. 
In diesem Rahmen stellt die Religion als Problem der Theologie einen kon-
kreten Anwendungsfall der theologischen Welterschließung dar. Das Ver-
hältnis von Religions- und Offenbarungsverständnis hat sich also gegenüber 
der vorherrschenden 'neuzeitlichen' Linie umgekehrt. Barth ist der Auffas-
sung, daß allein von der Offenbarung her eine klare Einschätzung von „Reli-
gion“ möglich würde (vgl. S. 322f). Seine Lösung besteht aber nicht im 
Rückzug „auf eine konservative Stimmung und Haltung“ (S. 317). Anstelle 
dessen macht er die (neuzeitliche) Freiheitsorientierung seiner Theologie gel-
tend: Von der Offenbarung aus erschlösse sich die Unfreiheit der häretischen 
Entwicklung des Neuprotestantismus. Im Licht der wirklichen Freiheit würde 
sie sichtbar9. 

                                                 
7 "Es war also nicht, wie man es so oft dargestellt hat, das die eigentliche Katastrophe der 

modernen protestantischen Theologie: daß sie gegenüber dem wachsenden Selbstbe-
wußtsein der modernen Kultur immer mehr zurückwich, daß sie sich unbemerkt von au-
ßen, von der Philosophie, von der Natur- und Geschichtswissenschaft diktieren ließ, was 
'freie Wahrheitsforschung' denn nun eigentlich sein möchte, daß sie unvermerkt selber 
so etwas wie eine etwas inkonsequente Weltweisheit wurde - sondern dies war ihre Ka-
tastrophe, ohne die ihr das moderne Weltbild, die moderne Selbstauffassung des Men-
schen usw. gar nichts hätten anhaben können: daß sie ihren Gegenstand, die Offenba-
rung, in seiner Eigenart und damit das Senfkorn des Glaubens, mit dem sie Berge, auch 
den Berg der modernen humanistischen Kultur, versetzen konnte, verlor." S. 320. 

8 Diese Entscheidung ist Ausdruck des von Dieter Schellong benannten Charakteristikums 
der Barthschen Theologie, das in der Gleichzeitigkeit von Neuzeitkritik und dezidiert 
neuzeitlicher Vorgehensweise der Dogmatik besteht. Vgl. D. Schellong, Karl Barth als 
Theologe der Neuzeit, in: a.a.O., S. 36. 

9 Diese beiden Motive: die Abgrenzung vom Konservativismus und die Suche nach der 
wirklichen Freiheit werden von Barthkritikern häufig nicht berücksichtigt. Vielmehr 
wirft man ihm vor, er nähme die neuzeitliche Weltanschauung und die vorgeführten "hä-
retischen" theologischen Entwicklungen nicht ernst genug. Sie dienten ihm, so wie hier 
in den Prolegomena im Allgemeinen und der Religionstheorie im Besonderen, als De-
monstrationsobjekt, als Negativum, das in der Offenbarungslehre positiviert würde, als 
Folie für seinen Erkenntnisweg usw. 
Vgl. dazu Klaus Nürnberger, Glaube und Religion bei Karl Barth, S. 16-25 u. pass.; vgl. 
auch Jörg Salaquarda, Das Verhältnis von Theologie und Philosophie in Karl Barths 
'Kirchlicher Dogmatik', Diss. Kirchliche Hochschule Berlin 1969, S. 47-84, bes. S. 84. 
Dazu ist zu sagen: 1. Es käme darauf an, die tatsächlich von Barth vorgenommenen 
Verallgemeinerungen und Epocheneinteilungen in ihrem konkreten Gehalt zu überprü-
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Der vorliegende Abschnitt der Kirchlichen Dogmatik ist also von fol-
gender theologischer Problemstellung gekennzeichnet: Einerseits diagnosti-
ziert Barth den „Religionismus“ als vorherrschenden Zug der Wirklichkeit, 
den er folglich nicht ignorieren kann, andererseits erklärt er Religion zum 
Unterfall eines allgemeinen Problems. Der § 17 hat am Beispiel des Themas 
der Religion die doppelte Aufgabenstellung der Dogmatik zu bewältigen: 
nämlich erkenntniskritisch sich dem allgemeinen Problem des geistigen und 
gesellschaftlichen Wirklichkeitszusammenhanges der neuzeitlichen Theologie 
zu stellen und zugleich zu einem konkreten dogmatischen Thema - in diesem 
Fall der Wirksamkeit des Heiligen Geistes - reden zu können, das als solches 
nur im Wirklichkeitszusammenhang von „Religion“ zu behandeln ist. 

Das mit dem Fall „Religion“ vorliegende konkrete Problem in der von 
Barth wahrgenommenen Wirklichkeit, welches für ihn zugleich einen dog-
matischen Topos darstellt, soll die Analyse dieses Paragraphen schrittweise 
erschließen. Der erste Schritt dazu muß eine Analyse des methodisch-inhalt-
lichen Zugangs sein, mit dem Barth die von ihm konstatierte Problematik der 
„Prolegomena“ bewältigt. Die Eröffnung des § 17 ergab diesbezüglich schon 
Hinweise. Wenn die erkenntniskritische Frage entlarvt ist als Frage des Un-
glaubens, handelt es sich zwangsläufig in den Prolegomena um die Frage 
nach der Befolgung des ersten Gebotes10. Diese Frage, auch das zeigte sich 
schon an den einleitenden Passagen des § 17, ist verknüpft mit der Frage nach 
Freiheit oder Unfreiheit. In der theologischen Methode muß sich also zugleich 
entscheiden, ob dem ersten Gebot Folge geleistet wird und ob die spezifisch 
neuzeitliche Unfreiheit überwunden ist. Die Methode der Dogmatik hätte 
demnach bei Barth den Zusammenhang zwischen der Geltung des ersten Ge-
botes und dem allgemein-gesellschaftlichen wie konkret-besonderen Thema 
herzustellen, das in einem gegebenen Topos verhandelt wird. In diesem Fall 
also den Zusammenhang von erstem Gebot als Wirklichkeit der Offenbarung 
Gottes und Religion als menschlicher Wirklichkeit. Im folgenden soll diese 
Methodik aufgewiesen und als Charakteristikum der Barthschen Dogmatik 
                                                                                                                               

fen. Eine kontextbewußte Aufarbeitung der Theologie- und Dogmengeschichte vermißt 
man weitgehend noch (vgl. J. Salaquarda, a.a.O., S. 77). Vom Duktus der Dogmatik und 
speziell dieses § 17 wird aber deutlich, daß Barth in diesem allgemein gefaßten Problem 
ein konkretes gesellschaftliches und sich gerade als solches allgemein auswirkendes 
Problem vor Augen hat. 
2. Es wäre zu fragen, ob diese Kritiker denn selber schon das Problem der Unfreiheit in 
der Theologie, oder mit den Worten D. Schellongs die "bürgerliche Gefangenschaft des 
kirchlichen Bewußtseins" zur Kenntnis genommen haben, und beanspruchen können, es 
überwunden zu haben. Meine hier zu enfaltende These bezüglich Barths lautet, daß er 
sich genau an dieser Gefangenschaft abarbeitet. 

10 Vgl. folgenden Abschnitt aus dem ersten Teilband der KD: "Wir treiben Dogmatik, weil 
wir, veranlaßt durch das Faktum der Bibel, die Frage nach dem Gehorsam der kirchli-
chen Verkündigung nicht loswerden. In der Frage nach dem Gehorsam ist dann auch die 
Frage nach ihrer Wahrheit beschlossen. Aber nur als Frage nach ihrem Gehorsam kann 
die Frage nach ihrer Wahrheit gestellt werden. Als Frage nach dem Gehorsam ist sie die 
Frage nach dem Dogma." KD I,1, S. 290f. 
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einsichtig gemacht werden. Dazu ist ein kurzer Rückgriff auf die der KD vo-
rangehenden bzw. sie begleitenden Arbeiten nötig. 

7.2 Analyse der theologischen Argumentation des § 17 

7.2.1 Die argumentative Voraussetzung der Kirchlichen Dogmatik als pri-
märer Zugang einer kontextbewußten theologischen Wirklichkeitsauf-
fassung 

Vorbehaltlich einer jeweiligen konkreten Untersuchung lassen sich Barths 
theologiegeschichtliche und zeitgenössische kontroverstheologische Diskus-
sionen der Weimarer und der frühen nationalsozialistischen Epoche zusam-
menfassen in den zwei Fragen nach der Wissenschaftlichkeit11 der Theologie 
und ihrem Wirklichkeitscharakter, also der Gewißheit12 ihres Gegen-
standes13. Barth sieht sich hier mit dem cartesianischen Wissenschaftsmodell 
konfrontiert, dessen Brüchigkeit als Rückgrat der Theologie seiner Auffas-
sung nach schon durch die radikale Kritik Ludwig Feuerbachs und von David 
Friedrich Strauss offenbart wurde14. Er macht dann im Gegenüber zum neu-
zeitlichen Objektivitätsverständnis verschiedene Anläufe zu einem dog-
matischen Ansatz, der sich schließlich auf die objektive Gegenständlichkeit 
Gottes als Begründung des axiomatischen, erfahrungsbegründenden Denkens 
beruft15. 

In der Anselmstudie findet Barth die theologische Antwort. Dem soge-
nannten 'ontologischen Gottesbeweis', den Barth als solchen nicht bei Anselm 
vorfindet16, kommt für die neuzeitliche Philosophie und Theologie eine 
Schlüsselrolle zu. Denn in seiner Rezeption durch Descartes wird er zur Ba-
sistheorie der natürlichen Theologie. Indem Barth sich mit Anselm be-
                                                 
11 Vgl. Christliche Dogmatik, S. 124. 
12 Vgl. Christliche Dogmatik, S. 26. 
13 Dazu sei an die Diskussion mit Adolph von Harnack erinnert: Ein Briefwechsel zwi-

schen Karl Barth und Adolph von Harnack, in: Anf I, S. 323-347; dann an die wissen-
schaftstheoretische Debatte mit Heinrich Scholz. Vgl. dazu KD I,1, S.7; Heinrich 
Scholz, Leitsätze zur Beurteilung des Anselmischen Argumentes, in: Karl Barth, Fides 
quaerens intellectum, Anh. I, S. 177-183. 
Vgl. a. Karl Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, in: Anf I, S. 197-218; 
Schicksal und Idee in der Theologie, in: Ges. Vortr. 3, S. 54-92; Kirche und Theologie, 
in: Ges. Vortr. 2, S. 302-328. 

14 Vgl. Das Wort in der Theologie von Schleiermacher bis Ritschl, in: Ges. Vortr. 2, S. 
190-211. 
Zum Cartesianismus in der Theologie vgl. a. Chr. Link, Die Welt als Gleichnis und Chr. 
Gestrich, Neuzeitliches Denken und die Spaltung der dialektischen Theologie. 

15 In diesem Zusammenhang hat Christofer Frey auf die Bedeutung des Aufsatzes "Refor-
mierte Lehre, ihr Wesen und ihre Aufgabe" von 1923 in: Ges. Vortr. 1, S. 179-212 hin-
gewiesen; vgl. Chr. Frey, Die Theologie Karl Barths, S. 109-113. 

16 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 174. 
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schäftigt, versucht er diesem cartesianischen Denkansatz17 auf dessen ei-
genem Terrain die Voraussetzung streitig zu machen18. 

Barth liest „Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang sei-
nes theologischen Programms“19. Der dabei entdeckte Zusammenhang der 
methodischen Frage mit der Gottesfrage ist der entscheidende Beitrag von 
„Fides quaerens intellectum“20. Er wird in zwei Richtungen wirksam. Zu-
nächst gegen den Ansatz von Descartes und als Antwort auf das Wissen-
schaftlichkeitspostulat. Barth faßt das Anselmsche Beweisen als offenba-
rungsgebundene Verstehensbemühung auf, die nicht Gott beweist, sondern die 
Notwendigkeit bestimmter Glaubensaussagen im Zusammenhang mit anderen 
erweist. Das Verstehen der Notwendigkeit eines Glaubenssatzes wird als un-
verzichtbarer Gehorsamsakt gegen Gott verstanden. Das vernünftige Bewei-
sen wird also nicht aufgegeben, sondern als unerläßlich für die Got-
teserkenntnis angesehen21. 

Sodann ist die Methode oder Denkform als solche geeignet, das Credo 
auszulegen und dabei gewisse und konkrete Aussagen zu machen. Der 'Got-
tesbeweis' nach Anselm integriert für Barth die Erkenntnis- und die Existenz-
frage, indem in der Existenz Gottes alles Existieren begründet ist. Er zeigt auf, 

                                                 
17 Vgl. Christliche Dogmatik, S. 398. 
18 "Mit quo maius cogitari nequit ist der Feind (die Verneinung bzw. der Zweifel) in sei-

nem eigenen Lager aufgesucht, das Denken selbst, von dem her bei Voraussetzung eines 
ontischen Gottesbegriffs die Erkenntnis Gottes immer wieder in Frage zu stellen ist, un-
ter das Zeichen des Namens Gottes gestellt und damit zu notwendiger Erkenntnis Gottes 
aufgerufen." Fides quaerens intellectum, S. 91, Hervorh. v. Barth. 
Barth führt offensichtlich im Gewand des Dialoges Anselms mit Gaunilo seinen eigenen 
mit der neuzeitlichen Theologie bzw. cartesianischen Auffassung der Gotteserkenntnis 
und - gewißheit. 
Da Barth selbst seinen ersten dogmatischen Entwurf in dieser Hinsicht noch nicht für 
treffend hält, kann die Christliche Dogmatik zurückstehen und der Anselmstudie und 
den nachfolgenden Arbeiten das größere Gewicht beigemessen werden. Immerhin hat 
Anselm Barth schon während der Arbeit an den ersten dogmatischen Prolegomena be-
schäftigt. Vgl. B.-Th. II, S. 211 (20. 12. 1923); vgl. Fides quaerens intellectum, S. VII-
IX; vgl. a. Christliche Dogmatik, S. 129ff; vgl. a. die Kritik an der Christlichen Dogma-
tik in KD I,1/2, bes. § 5, S. 128-136. 

19 Untertitel der Arbeit. 
20 Vgl. Dietrich Korsch, Intellectus Fidei. Ontologischer Gottesbeweis und theologische 

Methode in Barths Anselmbuch, in: Wahrheit und Versöhnung. Theologische und philo-
sophische Beiträge zur Gotteslehre, hg. von Dietrich Korsch und Hartmut Ruddies, Gü-
tersloh:Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1989, S. 125-146, hier: vgl. S. 126f. 
Vgl. a. I. Dalferth, Fides quaerens intellectum. Theologie als Kunst der Argumentation 
in Anselms Proslogion, in: ZThK 81/1984, S. 54-105, vgl. bes. S. 85f. 

21 I. Dalferth betont den Gebrauch des Vernunftargumentes und die Kommunikabilität der 
Glaubensbotschaft bei Anselm. Vgl. a.a.O., S. 68. Das Proslogion erscheint ihm als Ve-
rifikationszusammenhang theologischen Erkennens im Gegensatz zum monologischen 
Reflektieren von Wissen, vgl. a.a.O., S. 62f. Die Differenz zwischen Barth und Anselm 
sieht er in diesem Zusammenhang in Anselms schöpfungstheologischer Konzeption des 
trinitarischen Denkansatzes, a.a.O., S. 61, Anm. 34. 
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wie der Glaube an den Schöpfer zu denken ist und durch dieses Denken, daß 
der Schöpfer Begründer aller Existenz ist22. 

Die Analyse von Anselms Durchführung des Beweises führt Barth zu 
theologischen Bestimmungen, die in vielschichtiger Weise die Grundentschei-
dungen in der Kirchlichen Dogmatik vorbilden. Dazu zählen insbesondere die 
Aspekte der (Ent-) Gegenständlichkeit Gottes23 und der Gottheit Gottes24. 
Genau diese aber sind entscheidend für die Möglichkeit theologischer Er-
kenntnis25. 

Der 'Gottesbeweis' im Anschluß an Anselm hat begründende und exem-
plarische Funktion für die Theologie Barths. Begründende, weil er im Gehor-
sam gegen das erste Gebot als dem theologischen Axiom der Theologie ihren 
Gegenstandsbezug und somit ihre Wissenschaftlichkeit sicherstellt26. Exem-
plarische, weil dieser Beweis nicht in sich abgeschlossen ist, sondern nach 
Barth das Erkenntnisproblem nur bezeichnen kann27. Denn Erkenntnisge-
genstand ist der Gott der Offenbarung. Ist es aber so, daß Gott, der Schöpfer, 
sich für den Menschen gegenständlich macht, so ist dem Menschen bleibend 
die Erkenntnisaufgabe gestellt. 

Wenn der Gottesbeweis von Barth vor allem als Methodenklärung ver-
standen wird und als auf die Gegenständlichkeit Gottes im Erfahrungs- und 
Erkenntnisbereich des Menschen bezogene, angemessene theologische Me-
thode von ihm weiterverwendet wird, so ist nun danach zu fragen, wie diese 
Methode sich theologisch auswirkt. Nach Barths Anselminterpretation löst 
sich der 'Gottesbeweis' von der scholastischen Argumentation über die Exis-
tenz Gottes und geht ein in die dogmatische Denkform der modernen Situati-
on. Der Gottesbeweis erfährt demnach eine Veränderung zum Konkreten und 
Praktischen, die in ihm selber angelegt ist28. Die gefundene Denkform ver-
weist zurück an die jeweiligen konkreten Anfragen, die die Wissenschaftlich-
keit und Gewißheit der theologischen Aussage neu zur Bewährung herausfor-

                                                 
22 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 91 ff und S. 155ff. 
23 Vgl. a.a.O., S. 91 ff. 
24 Vgl. a.a.O., S. 131 ff. 
25 Barth erkennt in der Differenzierung zwischen Wesensbestimmung und Existenzbeweis 

den Fortschritt von Monologion zu Proslogion des Anselm von Canterbury. Vgl. a.a.O., 
S. 91. Daß er sich dafür und dann für den Aspekt der Existenz interessiert, leuchtet dann 
ein, wenn man sich das Spezifikum der Barthschen Gotteslehre: die Vorordnung des Ak-
tes vor dem Sein, vergegenwärtigt. 
Daß damit eine Grundentscheidung über die ganze Theologie (Barths) fällt, wird auch in 
der Anselmdiskussion deutlich. Sung-Hee Lee-Linke macht nämlich die Verhältnis-
bestimmung von Wesen und Existenz Gottes, wie sie Barth im Anschluß an Anselm 
vornimmt, nicht mit und schließt sich der prozeßtheologischen Kritik an Anselm/Barth 
an. Vgl. Sung-Hee Lee-Linke, Zum ontologischen Gottesbeweis von Anselm von Can-
terbury. Ein Vergleich zwischen Karl Barths theologischer und Charles Hartshornes phi-
losophischer Interpretation, in: EvTh 50/1990, S. 255-270. 

26 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 172 und KD I,1, §§ 1 und 7. 
27 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 85 ff, bes. S. 87, und KD I,1, S. 197f. 
28 Zumindest stellt es sich in Barths Rezeption Anselms so dar. 
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dern. In diesem Prozeß des 'Beweisens' an der konkreten Fragestellung kann 
die (im Credo) vorausgesetzte Behauptung Inhalt und Kontur gewinnen. Die 
jeweilige theologische Aussage ist insofern Auslegung des Zusammenhanges 
des Glaubensartikels mit der konkreten Wirklichkeit, in der er ausgelegt und 
vernünftig begründet werden soll. Die theologische Aussage und die Wirk-
lichkeitswahrnehmung sind nach dieser Denkform auf eine bewußte Reflexi-
on der Wirklichkeit angewiesen. 

Dieser Überstieg vom formalen Argumentieren zum inhaltlichen Gehalt 
der Methode läßt sich an Barths Auslegung von Anselms Existenzbeweis sel-
ber nachvollziehen: Wenn Barth in der Formel quo maius cogitari nequit ei-
nen Namen Gottes erkennt, der als negative Denkregel aufgefaßt werden soll, 
um im folgenden Beweisgang der Existenz Gottes als Instrument des Bewei-
ses zu dienen, erweist sich dieser Name selber als begründet und berechtigt. 
Er ist das konkrete Kriterium in seiner praktischen Betätigung29. Der Name: 
das, worüber nichts Größeres gedacht werden kann und darf, wird im Zuge 
des Beweises präzisiert, d.h. inhaltlich-gegenständlich: als allgemeine Exis-
tenz Gottes, die unmöglich nicht-gegenständlich ist und als besondere Exis-
tenz Gottes, die es unmöglich macht, ihn als Nicht-Gott zu denken. In dieser 
praktischen Bewährung schließt er zugleich den Glauben an einen möglichen 
Gott aus, der ohne Gegenständlichkeit wäre. Barth nennt das die Abwehr ei-
nes metaphysischen Gottesbildes, die nötig ist, um dem Glauben Einsicht über 
alle Teile des Credo zu verschaffen30. Dem korrespondiert die in der Ausei-
nandersetzung mit Emil Brunners Schöpfungs- bzw. Ordnungstheologie for-
mulierte Regel: Die Ablehnung der natürlichen Theologie ist hermeneutische 
Regel zur Auslegung des Credo31. Die Unabhängigkeit bzw. Überlegenheit 
Gottes über den 'Nicht-Gott' bzw. die 'Götter' schließt auch einen Gott aus, der 
nicht zwingend Gott ist32. Dem korrespondiert die Regel: Das erste Gebot als 
theologisches Axiom bedeutet den Streit gegen die natürliche Theologie33. 

Wenn die Abwehr metaphysischer Gottesbilder im Zusammenhang des 
anselmischen Gottesbeweises bedeutet, daß der Schöpfer unmöglich unter 
Absehung von seiner „Entgegenständlichkeit“, unter Absehung von seinem 
„Dasein“ gedacht werden kann34, dann ist der Einsicht suchende Glaube an 
das konkrete gegenständliche Handeln des Schöpfers verwiesen. Hier ist die 

                                                 
29 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 75 ff. 
30 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 96ff, 129f und 145ff. 
31 Vgl. Nein! Eine Antwort an Emil Brunner, a.a.O., S. 13. 
32 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 145ff. 
33 Vgl. Das erste Gebot als theologisches Axiom (1933), in: Ges. Vortr. 3, S. 127-143, 

hier: S. 142f. 
Vgl. a. Fides quaerens intellectum, S. 152: Der Gegensatz ist durch den Beweis ausge-
schlossen. 

34 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 94 und 99. 
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Schnittstelle zwischen dem formalen Argument und der inhaltlichen Glau-
bensaussage angesiedelt. Die Methode selber führt ins Zeugnis35. 

Die Denkfigur des Gottesbeweises in der Auslegung Barths enthält eine 
strukturelle Analogie zum ersten Gebot in der Hebräischen Bibel, besonders 
dem Exodusbuch36. Auch hier verbinden sich Namenskundgebung, Hand-
lung, Ausschluß des anderen Gottes und Gehorsamsforderung: „Ich bin der 
Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt hat. Du 
sollst keine anderen Götter neben mir haben“ (Ex 20, 1-3). Dieser Name ist 
unzertrennlich mit dem Befreiungshandeln im Exodusgeschehen verbunden. 
Seine Wahrheit als Gottesname erweist sich in seiner praktisch-gegenständli-
chen Wirklichkeit als Befreiungsstifter. Vor ihm ist jeder Gott ausgeschlos-
sen, der nicht befreit. Die Bibel bezeugt das Subjekt dieser Rede als den, der 
sich bewiesen hat37. 

Die theologische Abhandlung hat ebendiese Bezeugung zu leisten. In sei-
nem Aufsatz „Das erste Gebot als theologisches Axiom“ stellt Barth nicht nur 
den Zusammenhang von Beweis und Zeugnis, sondern auch von erstem Gebot 
und Befreiungshandeln her. Die Vorgeschichte des theologischen Axioms in 
der Befreiung Israels unterscheide dieses von allen anderen Axiomen, die 
abstrakt seien38. Gehorsam gegen das erste Gebot resultiert hier demnach in 
Anlehnung an den biblischen Bericht im Exodusbuch aus der Erkenntnis des 
befreienden Gottes. 

Wenn der Gott des ersten Gebotes aufgrund dieses konkreten Handelns 
sich zur Voraussetzung von Freiheit und Menschenwürde macht39, so kann er 
nicht zugleich ein Gott abstrakter „Schöpfungsordnungen“40 sein. Kern der 
Kritik der Schöpfungstheologie ist bei Barth, daß dort vom Handeln Gottes 
abgesehen wird und die gegebenen partikularen Wirklichkeiten für universale 
Freiheit ausgegeben und theologisch überhöht werden41. Somit wäre auch der 
Name des Gottes des ersten Gebotes im Zusammenhang dieser zeitgenössi-
schen Kontroverse zu erneuern und zu konkretisieren: Er hieße der 'Befreier', 
während der Name, der sich mit dem abgelehnten Götzen42 verbinden würde, 
                                                 
35 Bei Anselm äußert sich das in dem die Argumentation begrenzenden Übergang zur Ge-

betsanrede. Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 152f, 173f. u. ö. 
Vgl. a. I. Dalferth, Fides quaerens intellectum, a.a.O., S. 100f. 

36 Vgl. zum Zusammenhang von biblischem Denken und ontologischem Gottesbeweis 
nach Anselm bzw. Descartes bes. die Abhandlung von Steven Gary Smith, The Argu-
ment to the Other. 

37 Barth selbst kann soweit gehen, daß er Beweis und biblisches Zeugnis identifiziert: KD 
I,2, S. 26: "Das Gemeinte und zu Beweisende ist die Gottessohnschaft, der aufer-
standene Christus. Der Beweis dafür kann nun offenbar nicht anders geführt werden als 
in Form einer Darstellung Jesu von Nazareth, des Gekreuzigten, der in seinem 
Menschsein zugleich der authentische Zeuge seiner Gottheit ist". 

38 Vgl. Das erste Gebot als theologisches Axiom, in: a.a.O., S. 132f. 
39 Vgl. a.a.O., S. 132. 
40 Vgl. a.a.O., S. 134. 
41 Vgl. Nein!, a.a.O., S. 21-26. 
42 Vgl. a.a.O., S. 18. 
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sich aus der „Vorhölle“43 seines Herrschaftsbereiches ableiten würde - nimmt 
man die Begriffe Barths in seiner Polemik gegen Brunner auf44. 

Diese, in unmittelbarer Nachbarschaft der Anselmstudie aufgetretenen 
Anwendungsfälle der theologischen Methode Barths prägen seine weitere 
Theologie. Seine 'Namenstheologie' ist alles Andere als eine formalisierende 
Beschwörung abstrakter Wahrheit. Aufgrund seiner methodischen Orientie-
rung auf die inhaltliche Auslegung des Credo im konkret zu bestimmenden 
Zusammenhang muß der Name: quo maius cogitari nequit konkret gefaßt und 
erweitert werden. „Der Name, der über allen Namen ist“ (Phil 2,9) läßt sich 
daher als weiterer Name verstehen, der mit konkretem Befreiungshandeln 
verbunden ist. In der Versöhnungslehre „beweist“ Barth den wahren Gott als 
den, der sich in Unfreiheit begeben und zum Sklaven aller Menschen machen 
kann und will45. Somit muß es nicht nur legitim, sondern auch konsequent 
sein, für den Namen quo maius cogitari nequit einzusetzen: „der, der befreit“. 
Damit ist von der theologischen Methode der Anselmstudie der Bogen ge-
schlagen zur „christologischen Konzentration“ der Kirchlichen Dogmatik, die 
in der ersten Barmer These komprimiert ausgedrückt wird: Jesus Christus als 
das eine Wort Gottes, das sich nur durch sich selber bekannt macht und des-
halb Offenbarungen anderer Götter zurückweist, die nicht handeln, wie es in 
der ganzen Schrift bezeugt ist: als Befreier. 

In der theologischen Methode, die Barth zum ersten Mal in „Fides quae-
rens intellectum“ formuliert, sind also drei Momente in ihrem Zusammenhang 
wirksam: Gehorsam gegen das erste Gebot, Schrift- und Situationsbezug. 
Damit ist der theologische Zirkel umrissen, der für die ganze KD methodisch 
bestimmend geworden ist. Im ersten Band der Prolegomena entwickelt Barth 
im Durchschreiten dieses Zirkels die Lehre von der Offenbarung. Es ist nun 
deutlich, daß sie ohne Situationsbezug (hier: das kirchliche Handeln) unvoll-
ständig wäre. Somit ist auch die Argumentationsbasis für den § 17 gegeben. 
Barth rekurriert auf die „selbstverständliche wie praktisch bedeutsame Denk-
voraussetzung“ (S. 324) des christlichen Dogmas, um „Religion“ theologisch 
verstehen zu können. Nach dem Vorigen bedeutet das: 
- (1) Religion muß in der Perspektive des Gehorsams gegen das erste Ge-

bot und der Bezeugung des freimachenden Gottes besprochen werden. 
- (2) In dieser Besprechung erneuert und konkretisiert sich einerseits die 

Rede von Gott, weil die dogmatische Beweisführung die konkrete Wirk-
lichkeit der Religion als Herausforderung ihrer Wissenschaftlichkeit und 
Gewißheit begreift. 

                                                 
43 A.a.O., S. 21. 
44 Vgl. a.a.O., S. 21. 

Barths Ablehung von Brunners Anknüpfungsthese und deren Zusammenhang mit einem 
schöpfungstheologischen Ansatz bezieht sich auf diese Tendenzen zur Unfreiheit und 
Kriterienlosigkeit des Glaubens. Vgl. unten zu § 26. 
Vgl. dazu auch: Fragen an das Christentum, in: Ges. Vortr. 3, S. 93-99. 

45 Vgl. KD I,1, § 8.2, S. 337f; vgl. KD IV,1, §§ 57-59 und KD IV,2, § 64. 



255 

- (3) Andererseits müßte aufgrund der theologischen Klärung von Religion 
(Aufhebung durch die Offenbarung) der reale Wirklichkeitszusammen-
hang der Dogmatik deutlich werden. 

7.2.2 Religion in der Perspektive der Geltung des ersten Gebotes 

Die „selbstverständliche Voraussetzung“ der Dogmatik ist die Offenbarung 
Gottes in Jesus Christus, welche die Prolegomena anhand der drei Gestalten 
des Wortes Gottes zur Sprache bringen. Diese Voraussetzung praktisch zu 
bewähren meint nun für Barth, in Analogie oder sinngemäßer Anwendung der 
Lehre von der An- und Enhypostasie des Menschen durch Gott in Jesus Chris-
tus von Religion im geschichtlichen Geschehen ihrer Aufhebung durch die 
Offenbarung zu sprechen (vgl. S. 323f). 

Das folgende ist die Durchführung dieses Satzes. Zunächst wird der dog-
matische Zirkel unter dem Aspekt des ersten Gebotes durchschritten. 

(1) Religion als Unglaube 

Religion wird durch die Offenbarung enthüllt als Unglaube, d.h. als die Sün-
de46, die meint, Gott erkennen und sich selbst versöhnen zu können (vgl. S. 
327-343). Denn ist „Offenbarung...Gottes Selbstdarbietung und Selbstdarstel-
lung“ (S. 328), so bedeutet Gotteserkenntnis entweder eine Gabe, die Gott 
selbst schenkt, oder den Verstoß gegen das erste Gebot - nämlich durch die 
Produktion von Götzenbildern (S. 328ff). 

Diese Analyse beruht auf Barths Lehre von der Selbstentsprechung Got-
tes in seinem Handeln, die sich nach der Anselmstudie von der Forderung 
ableitet, Gottes Sein nicht metaphysisch und somit ungegenständlich zu den-
ken. Die Trinitätslehre der Kirchlichen Dogmatik sucht dieser Forderung zu 
entsprechen. Wie er es wirklich selber ist, (1) der sich offenbart (immanente 
Trinität), (2) so entspricht die Tat seiner Offenbarung wirklich seinem Wesen 
(ökonomische Trinität). Die Werke des dreieinigen Gottes in der Welt ent-
sprechen denen innerhalb der Dreieinigkeit. Die ökonomische und immanente 
Trinitätslehre zeigen dieses Entsprechungsverhältnis anhand der Auslegung 
der Tat seiner Offenbarung auf. Die Offenbarung wirkt die Erkenntnis Gottes 
beim Menschen. Der Glaube entspricht daher der Erkenntnis Gottes. Handelt 
der 'gläubige Mensch' aufgrund anderer Erkenntnisquellen, entspricht er eben 
diesen - also einem anderen Gott47. Die Gotteserkenntnis geht einher mit der 
entsprechenden Praxis: der religiösen, frommen Bemühung des Menschen um 
seine Rechtfertigung (vgl. S. 335f). 

                                                 
46 S. a. Rö II, S. 222ff. 
47 Vgl. dazu den § 6 in KD I,1, und den § 26 in KD. II,1 (folgendes Kapitel). 
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(2) Religion der gerechtfertigten Gemeinschaft 

Von wahrer Religion kann nur geredet werden, wie vom gerechtfertigten Sün-
der geredet werden kann. Der Gemeinschaft der Glaubenden ist daraufhin 
Wahrheit der Glaubenspraxis verheißen (vgl. S. 356-397). Der Paragraph 
mündet in eine ekklesiologische Aussage und leitet damit über zum § 18, der 
das „Leben der Kinder Gottes“ oder anders gesagt: die Grundlegung der Ethik 
unter dem Aspekt der Ausgießung des Geistes thematisiert. Doch stellt diese 
Aussage bei näherer Betrachtung alles Andere als eine abschließende positive 
Aussage dar. Vielmehr erhält Barth seine Fragestellung nach dem, was von 
der Offenbarung her als Religion in der menschlichen Wirklichkeit sichtbar 
werde, aufrecht (vgl. S. 323, Hervorh. v. mir; vgl. a. S. 394f). Nach Barths 
christologischer Grundentscheidung ist es die anhypostatisch existierende 
menschliche Religionsgemeinschaft. Sie ist nicht selbständig-abstrakt, son-
dern in Beziehung - „als Annex der menschlichen Natur Jesu Christi“ ( S. 
382) - zu verstehen. Ausschließlich als antwortende, zeugnisgebende Religi-
onsgemeinschaft vermag die christliche Kirche durch die Wirklichkeit der 
Offenbarung konstituiert zu werden. Diese Konstituierung ermöglicht keine 
sakramentalistische Feier der real existierenden Kirche, sondern „Übung und 
Wiederholung ihrer Existenz als Kirche und als Kinder Gottes“ (S. 397). Die 
Begründung der christlichen Kirche zeigt sich in der praktischen „Betätigung“ 
(vgl. ebd.) ihrer Begründung in der Offenbarung. Wenn also etwas von wah-
rer Religion sichtbar würde, dann müßte es eine Existenz in der von Christus 
eröffneten Zukunft, m.a.W. konkrete Nachfolge sein. Meistens wird aber 
nicht diese sichtbar, sondern das Versagen der Kirche. Sie demonstriert damit 
ihre Angewiesenheit auf ihre gnadenhafte Ermöglichung durch die Zuwen-
dung Gottes. „Sofern dies das Selbstverständnis der Christen und der christli-
chen Religion ist, darf und muß von ihr gesagt werden, daß sie und sie allein 
die wahre Religion ist“ (S. 379)48. 

(3) Die Frage nach dem Wirklichkeitsbezug theologischer Religionskritik 

Dieses 'Ergebnis' sollte zur Vorsicht mahnen. Es ist keines, auf das man sich 
berufen könnte. Es findet keine Wesensbestimmung wahrer Religion statt, wie 
es nach Barth auch keine Wesensbestimmung von Religion überhaupt gibt 
(vgl. S. 324). Vielmehr unterstreicht Barth so die Notwendigkeit, sämtliche 
vermeintliche Bestimmungen von Religion als Unglauben oder als wahrer 
Religion kritisch zu prüfen. Vorschnelle Zuordnungen werden dann revisi-
                                                 
48 Die Zirkelstruktur der Fides quaerens intellectum bestimmt auch hier die Argumenta-

tion. Barth fragt, inwiefern christliche Religion wahre Religion ist. Diesen Aspekt über-
sieht m.E. Katsumi Takizawa, so daß er die Bedeutung des Zeichenhandelns der "wah-
ren Religion" erst im Spätwerk Barths wahrnimmt. Vgl. Katsumi Takizawa, Re-
ligion/Religionskritik bei Karl Barth unter besonderer Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen und ökumenischen Diskussion (Vortrag bei der Karl Barth-Tagung Leuen-
berg, Schweiz, 9.-12. Juli 1979), Typoskript. 
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onsbedürftig und können ihrer kritischen Funktion wieder zugeordnet wer-
den49. 

Die vornehmliche Aufgabe des § 17 im Rahmen der Prolegomena ist Re-
ligion unter dem Gesichtspunkt des Kriteriums der Dogmatik, seines erfah-
rungsbegründenden, praktisch werdenden Axioms - dem Wort Gottes - zu 
sehen. Mit dem Römerbriefkommentar von 1922 gesprochen heißt das, sie in 
ihrer Krisis zu sehen, mit dem dogmatischen Vokabular des Anselmforschers 
und Dogmatikers heißt es, in Freiheit dem freiheitwirkenden ersten Gebot 
Folge zu leisten. Es verbindet sich damit die Hoffnung, die den religiösen 
Phänomenen zugrundeliegenden Verkehrungen aufzudecken (§ 17), vom reli-
giösen Nebel zum Kern vorzustoßen (Rö II), eine Entmythologisierung zu-
gunsten der Rückgewinnung rationaler Wirklichkeitserkenntnis vornehmen zu 
können (Rö II), oder auch metaphysische Gottesbilder abzuwehren (Fides 
quarens intellectum). Nun müßte also zu zeigen sein, wie der Situations- bzw. 
Wirklichkeitsbezug der theologischen Methode im konkreten vorliegenden 
Fall der 'Religion' aussieht. Voraussetzung dafür ist, daß dieser Begriff einen 
präzisen analytischen Gehalt hat und die Ideologisierung von 'Welt' bezeich-
net. 

Gegenüber dem zweiten Römerbriefkommentar scheint sich die religions-
kritische Aufgabe, der sich Barth im § 17 stellt, und damit auch die Bestim-
mung der ihr korrelierenden Auffassung der konkreten Wirklichkeit, in der 
dieser Dogmatikabschnitt argumentiert, erschwert zu haben. Es scheint für 
Barth schwieriger geworden zu sein, zu bestimmen, was Religion ist. Will 
man Barths Theologie nicht zu einer Sammlung dogmatischer Urteile und 
Verwerfungen machen, sondern der Frage des Zusammenhanges von Religi-
onskritik und Wirklichkeitsauffassung weiter nachgehen, wird man zunächst 
darüber nachdenken, warum Barth sich hier zu bemühen scheint, Verwirrung 
zu stiften. 

Wen oder was hat er denn als Gesprächspartner vor Augen? Man kann 
daran erinnern, daß Barth sein Thema auf die ganze Wirklichkeit bezieht (die 
Begegnung Gottes mit dem Menschen). Dennoch scheint er sich ständig über 
klare Grenzen zwischen deren Bereichen hinwegzusetzen50. Leicht kann es zu 
Verwechslungen kommen, wenn man die Differenz, die er ständig zwischen 
„wahrer Religion“ und „Offenbarungsreligion“ eröffnet (vgl. S. 359f u. S. 
362), übersieht. Oder wenn man ignoriert, daß er in den biblischen Exkursen 
implizit kirchliche Lesarten und Abstraktionen der biblischen Texte kriti-

                                                 
49 K. Nürnberger sieht diesen relativierenden Aspekt des § 17 nicht. Er interessiert sich für 

das Verhältnis zu den anderen Religionen, mit denen er in der kolonialen Situation Na-
mibias konfrontiert wird. Sein Resultat ist, daß diese für Barth irrelevant seien, da er 
einzig sein eigenes Glaubensverständnis für den Ausdruck wahrer Religion halte. 

50 Vgl. einen Satz wie: "Wir haben bei unseren Überlegungen über die 'Religion als Un-
glaube' den Unterschied zwischen christlicher und nichtchristlicher Religion mit Be-
wußtsein unberücksichtigt gelassen, durchaus in der Meinung, daß von allem, was dort 
zu sagen war, auch die christliche Religion als solche mitbetroffen sei". KD I,2, S. 357. 
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siert51. Oder daß die Konfrontation mit der Mystik als Korrelat konservativer 
Theologie u.a. eine Warnung vor eben diesen Konservativen bedeutet. Hier 
wäre auch der Exkurs über den japanischen Buddhismus zu nennen, in dem 
Barth der reformatorischen Kirche den Spiegel vorhält, verbunden mit der 
Frage, ob sie wirklich aufgrund ihres Kultus und ihrer Lehre meint, die wahre 
Kirche zu sein. Schließlich gehören die Verortung von Säkularismus und Hei-
dentum in der christlichen Kirche (vgl. S. 365-369) hierher, wie auch im ver-
meintlich Anderen, dem Atheismus, wohl eher eine Spielart kirchlichen Den-
kens angesprochen ist52. Und wenn man den Paragraphen als Ganzen über-
blickt, so zeigt sich, daß von rund 90 Seiten ca. 70 kritische Sichtung sind, 
insbesondere, daß auch im Abschnitt 3 (Die wahre Religion) der überwiegen-
de Teil den Vorbehalten gegenüber vorschnellen Identifikationen gewidmet 
ist. Barth sieht sich anscheinend gezwungen, jeder vermeintlichen Identifika-
tion die Möglichkeit der Verwechslung vorzuhalten und permanent auf die 
„wirkliche Krisis“ zu hoffen, die das zu Überwindende aufdeckt (vgl. S. 355). 

Die Bestimmung der konkreten, der Religionskritik zugrundeliegenden 
Wirklichkeit muß sich von diesen Beobachtungen leiten lassen. Nun wird die 
zweifache Bedeutung von Religion in den Prolegomena relevant. 'Religion' ist 
zugleich allgemeines und besonderes Kennzeichen von Wirklichkeit, mit der 
sich die Offenbarungstheologie auseinanderzusetzen hat. Während Barth in 
der früheren Zeit anhand konkreter Probleme (Krieg, Revolution, Tod als 
Kennzeichen der europäischen Kultur) Kritik übt, ist nun der neuzeitliche 
„Religionismus“ der schwer greifbare Gegner, den zu erkennen jedoch Auf-
gabe einer befreienden Theologie sein muß. Denn er steht ja für vergötzte 
Wirklichkeitstrukturen. Wen vertritt der „Gegengott, der erst als solcher er-
kannt werden und fallen muß, wenn die Wahrheit zu ihm kommt, der aber als 
solcher und als Fiktion nur erkannt werden kann, indem die Wahrheit zu ihm 
kommt“? (S. 331, Hervorh.v.B.)53. 

Die nächsten Analyseschritte werden der Vermutung nachgehen müssen, 
daß sich gerade in der Ausweitung und Verallgemeinerung des Religionspro-
blems die spezifische Form des Götzendienstes verbirgt, mit der sich Barth in 
seinem Kontext auseinanderzusetzen hatte54. Die typisch Barthsche Wirklich-
keitsanalyse und ihre Aufarbeitung findet jetzt statt in der Entfaltung des Dog-

                                                 
51 Vgl. die Abhandlungen zum Verhältnis von Alten und Neuen Testament und Gesetz und 

Evangelium. S. 339-343, 359-363. 
52 Zu Atheismus und Mystik ausführlicher unten. 
53 Vgl. dazu jeweils das dreizehnte Kapitel von Barths Römerbriefkommentaren, wo struk-

turell dieser Gedanke vorgebildet ist. Den Dämon 'Staat' kann nur die Weltrevolution zu 
Fall bringen; diese aber ist nicht unmittelbar zu verwirklichen, sondern von den Revolu-
tionären in ihrer Voraussetzung (der Entfremdung der Christen bzw. der Untertanen 
vom Staat) vorzubereiten. 

54 Das scheint mir von H.-J. Kraus so noch nicht erfaßt, da er zwar die kirchenkritische 
Komponente von Barths Religionskritik betont, aber sehr verallgemeinernd und ohne 
konkreten Wirklichkeitsbezug davon spricht, daß pars pro toto der Mensch in seiner Re-
ligiosität angesprochen sei. Vgl. H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, S. 23ff. 
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mas. Es wird aber zu beachten sein, wie Barth die profanwissenschaftliche 
Wirklichkeitswahrnehmung in der theologischen verankert und wie er damit 
der profanen und religiösen Form religiöser Wirklichkeit entspricht. 

7.3 Beitrag und Funktion der Religionsphänomenologie als Instrument 
der Wirklichkeitsauffassung im Zusammenhang von Barths dogma-
tischer Argumentation 

7.3.1 Religionsphänomenologie 

Eine Grundannahme der Religionsphänomenologie lautet: Den Menschen 
aller Zeiten eignet ein religiöses Wesen, das sich in unterschiedlichen Er-
scheinungsformen manifestiere55. Die Religionsphänomenologie widmet sich 
der Erforschung dieser vielfältigen religiösen Äußerungen in unter-
schiedlichen Zeiten und Kulturen. Dabei will sie sich einerseits von der im 19. 
Jahrhundert zunehmend evolutionistisch arbeitenden Religionsgeschichte ab-
grenzen, die den Religionsvergleich unter den Gesichtspunkt des eigenen kul-
turellen Fortschritts stellte. Daher fordert sie die Zurückhaltung (epoché) von 
jeglichem Werturteil gegenüber den erforschten Religionen zugunsten besse-
ren Verstehens des Gemeinten. Andererseits interessiert sie sich für den Sinn-
zusammenhang, der sich in der menschlichen Religiosität äußert, was sie in 
die Nähe strukturalistischer Thesen führt. 

Nach ihrem Selbstverständnis sammelt die Religionsphänomenologie 
philologisches und historisches Material, aufgrund dessen sie ihre Kategorien 
bildet. Wenn G. Lanczkowski allerdings meint, auf diese Weise würden Ideal-
typen gebildet, mit denen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung erfaßt würden, 
so stellt sich die Frage, ob dieser Begriff glücklich gewählt ist56. Im Ver-
gleich zu dem von Max Weber geprägten Begriff des Idealtypus als einer Ka-
tegorie a priori, die den Sinnzusammenhang in formalisierter Form voraus-
setzt und von dort her das tatsächliche soziale Handeln in seinem Ablauf ur-
sächlich (nach Wirkungen und Abweichungen) erklären will, wird deutlich, 
daß diesem 'Idealtypus' eine kritisch-heuristische Kraft eignen müßte. Auch 
die Religionsphänomenologie müßte mit irgendeinem Kriterium arbeiten, das 
ihre Kategorienbildung nachprüfbar macht. Die aufgrund empirischer Samm-
lung gefundenen, benannten und dann als Typus verstandenen Phänomene 

                                                 
55 Vgl. zum folgenden Walter Holsten, Art. Phänomenologie der Religion, in: RGG, 3. 

Aufl., Bd. 5, Sp. 322-324; H.-J. Kraus, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung 
des Alten Testaments, 3. erw. Aufl. Neukirchen:Neukirchener Verlag 1982, § 74, S. 
315-321; Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen (1917), München:Beck 1971. 

56 Vgl. Günter Lanczkowski, Einführung in die Religionsphänomenologie, Darm-
stadt:Wiss. Buchgesellschaft 1978, S. 13ff. 
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religiöser Sinnäußerung scheinen mir eher als „Durchschnittstypen“ einzustu-
fen zu sein57. 

Die Ergebnisse der religionsphänomenologischen Forschung müssen so-
mit zwangsläufig im wesentlichen vom Vorverständnis hinsichtlich des We-
sens von Religion bzw. ihres Sinns abhängen. So hat Rudolf Otto in seiner 
Studie über „Das Heilige“ die Vermittlungsstelle zwischen dem gemeinten 
ganz Anderen und dem als Heiligen begrifflich Bezeichneten gesucht und 
dafür das religiöse Erlebnis ausgemacht58. Dem dahinter liegenden Irrationa-
len sucht er in kritischer Auseinandersetzung selbst noch mit dem Religions-
begriff Schleiermachers59 auf die Spur zu kommen. Die Ge-
schichtsmächtigkeit des Heiligen kommt seiner Auffassung nach im Chri-
stentum in überlegener Weise zum Ausdruck, da sich hier Rationales und Ir-
rationales in angemessenem Verhältnis zueinander befänden60. 

Noch weitere wichtige Autoren dieser Disziplin kamen aus dem christli-
chen Kontext, ja übten geistliche Ämter aus61. Auf diesem Hintergrund wird 
W. Holstens Einschätzung verständlicher, daß die Religionsphänomenologie 
in einem „heimlichen Bezug auf den Gott, der nur bezeugt werden kann“62 
stehe, und so den Forscher die menschliche Ergriffenheit in religiösen Mani-
festationen als Greifen Gottes nach dem Menschen verstehen lasse. Somit 
stellt sich die Frage nach eindeutigen und überprüfbaren Kriterien der religi-
onsphänomenologischen Forschung entweder anhand der Systematisie-
rungsweise ihres empirischen Materials, oder anhand der Frage nach der 
Vermittlungsinstanz religiösen Erlebens, oder anhand der Frage nach dem 
zugrundeliegenden Gottesverständnis. 

                                                 
57 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 10. 
58 Vgl. R. Otto, a.a.O., S. 4ff, S. 75ff. 
59 Vgl. a.a.O., S. 23. 
60 Vgl. a.a.O., S. 170f, s. a. S. 204f. 
61 Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (1848-1920, NL) war als Theologe Prof. für 

Religionsgeschichte (später Kulturpolitiker). 
Gerardus van der Leeuw (1890-1950, NL) war Pfarrer und Lehrer, dann Religionswis-
senschaftler, Ägyptologe und Theologe (1945/46 Kulturminister). 
Cornelius Petrus Tiele (1830-1902, NL) war zunächst arminianischer Pfarrer, dann Prof. 
für Religionsgeschichte. 
Nathan Söderblom (1866-1931, S) war Pfarrer der schwedischen Gemeinde in Paris, 
Erzbischof in Uppsala (1914) und Prof. für Religionsgeschichte in Uppsala und Leipzig 
(Friedensnobelpreisträger 1930). 
Rudolf Otto (1869-1937) lehrte systematische Theologie in Marburg, Aktivist des Re-
ligiösen Menschheitsbundes. 
Friedrich Heiler (1892-1967) war zunächst Katholik, dann Lutheraner; lehrte seit 1920 
Religionswissenschaften in Marburg, engagierte sich besonders in der hochkirchlichen 
Bewegung und dem Relig. Menschheitsbund. 
Walter Holsten (1908 geb.) war Pfarrer, dann Prof. für allg. Religions- und Missions-
wissenschaften. 

62 W. Holsten, a.a.O., Sp. 324 
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Die Geschichte der Disziplin ist jedenfalls von der Suche nach ihrer wis-
senschaftlichen Vertretbarkeit und Einordnung geprägt. Das läßt sich an der 
Editionsgeschichte des von Barth verwendeten Standardwerkes nachvoll-
ziehen. Chantepies Lehrbuch ist seit 1887 immer wieder umkonzipiert wor-
den, wovon auch die grundlegenden Erörterungen zum Ansatz der Disziplin 
betroffen waren63. In der von Barth benutzten 4. Auflage von 1925 kommt als 
religionsphänomenologischer Überblick Edvard Lehmanns Abhandlung „Die 
Erscheinungs- und Ideenwelt der Religion“ hinzu64. Unklarheiten bestanden 
in der Zuordnung von Juden- und Christentum zu den anderen Religionen65, 
sowie der Zuordnung des Faches zur Theologie66. 

Die Religionsphänomenologie steht mit ihren Grundaxiomen und ihrem 
Forschungsinteresse im Widerspruch zu Barths Theologie: Barth bestreitet 
seit seinen ersten Veröffentlichungen das religiöse A Priori als mögliche er-
kenntniskritische Kategorie neben den drei kritischen A Priori67. Weiter ne-
giert er es als Ermöglichung des interreligiösen Dialoges mit missionarischen 
Zielsetzungen oder generell als 'Anknüpfungspunkt', als menschliches Organ 
für das Hören des Wortes Gottes. Mit dem ernst genommenen Begriff des 
religiösen A Priori ist für ihn vielmehr der Fall natürlicher Theologie gege-
ben, die unter der Absehung von der Offenbarung in Jesus Christus eine Mög-
lichkeit der Gotteserkenntnis zu konstruieren versucht. 

                                                 
63 Ein Vergleich der Einleitungskapitel läßt Differenzen zwischen P. D. de Chantepie und 

E. Lehmann, dem nachfolgenden Herausgeber, hinsichtlich der Zuordnung zum religi-
onsphilosophischen Ansatz Hegels (u.a.) sowie hinsichtlich des historischen Hinter-
grundes der Disziplin erkennen. Vgl. die zweite mit der dritten und vierten Auflage. 

64 Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Tübin-
gen:J.C.B. Mohr 1887 (1897, 1905); vgl. 4. Aufl. 1925, S. 23-130. Vgl. a. E. Lehmann, 
Art. Die Erscheinungswelt der Religion (Phänomenologie der Religion), in: RGG, 1. 
Aufl. 1910, Bd. II, Sp. 497-577. 
Vgl. a. Tiele-Söderbloms Kompendium der Religionsgeschichte. Ein Handbuch zur Ori-
entirung und zum Selbststudium, übers. u. hg. von F. W. T. Weber, Berlin: 1880, 6. 
Aufl. Berlin:Theophil Biller`s Verlag 1931. 

65 Vgl. Chantepies vierte Auflage mit den vorigen; s. a. die verschiedenen Auflagen des 
Tieleschen Kompendiums. 

66 Vgl. Einleitung P. D. Chantepies in: Lehrbuch der Religionsgeschichte, 2. Aufl. S. 6. 
Schließlich wurde es wegen der materialen und theoretischen Unzulänglichkeiten der 
Disziplin erforderlich, das Verhältnis zu verwandten Disziplinen wie der Religionsge-
schichte und zu philosophisch verwandten Ansätzen wie der Phänomenologie Edmund 
Husserls zu bestimmen; ein Prozeß, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Vgl. 
Carsten Colpe, Zur Neubegründung einer Phänomenologie der Religionen und der Reli-
gion, in: Hartmut Zinser, Hg., Religionswissenschaft. Eine Einführung, Berlin:Reimer 
1988, S. 131-154. 

67 Vgl. Der Christliche Glaube und die Geschichte (1912), a.a.O.; vgl KD I,1, S. 201, die 
Konfrontation von Kriterium der Dogmatik und religiösem A Priori. Die in der Christli-
chen Dogmatik, S. 400, erwogene Möglichkeit eines religiösen A Priori meint ein Phä-
nomen im religionsphänomenologischen Sinn; vgl. dort die Anlehnung Barths an Rudolf 
Otto, S. 396ff. Zu R. Otto s. a. die zunächst positive, aber nicht vorbehaltlose Reaktion 
Barths in: B.-Th. I, S. 330, dann die indirekte Kritik in: B.-Th. II, S.78. 
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Daraus ergibt sich die Ablehnung weiterer Intentionen der Religionsphä-
nomenologie. Barth will nicht das „Wesen“ von Religion bestimmen (vgl. S. 
309 u. S. 327), also nicht zu einer anthropologischen Aussage vorstoßen. Eine 
Aussage über Religion ist ihm vielmehr qualifiziert durch das göttliche Urteil: 
Religion ist Unglaube bzw. umgekehrt: eine Aussage über den Glauben ist in 
strikter Bestimmung durch das Wort Gottes zu sehen und somit als kirchlich-
theologische anthropologische Aussage zu treffen68. Die von der Religion 
geübte epoché will er als Akt der Solidarität bzw. der Achtung, des Verste-
hens und der Geduld üben, indem er sich eigener Werturteile über Religionen 
enthält (vgl. S. 324), kann sie aber nicht gelten lassen als allgemeines Tole-
ranzpostulat69, das sich der Anerkennung des göttlichen Urteils enthält70. 
Andererseits ist Barth im Gegensatz zur Religionsphänomenologie sehr wohl 
an Entmythologisierung religiöser Erscheinungen interessiert71. Denn genau 
das folgt aus der Sichtbarmachung der Religion durch die Offenbarung72. Im 
folgenden wird nachzuvollziehen sein, wie Barth diesen Gegensatz fruchtbar 
macht, um 'Wirklichkeit' sowohl zu rezipieren, als auch zu kritisieren. 

7.3.2 Die Funktion der religionsphänomenologischen Forschung für die 
Wirklichkeitserschließung und ihre christologische Überbietung 

(1) Barth greift auf die historisch-deskriptive Arbeit der Religionsphänomeno-
logie zurück. Er tut das präzis im Sinn des Phänomenologischen. Er kann die 
Beschreibung von religiösem Verhalten und Bedürfnissen übernehmen, um 
den religiösen Aspekt des menschlichen Lebens herauszustreichen und sich 
dabei auf verallgemeinernde Formeln beschränken, die sich von geschichtlich 
präzisen Eingrenzungen fernhalten73. Dem Vermögen des Menschen in der 
Welt zu sein, wohne nun einmal das Vermögen inne, Götter zu ersinnen74. 

Die positive Abhandlung über den vermeintlich so vertrauten Jodo-
Buddhismus von K. Florenz nimmt er auf, um den reformatorischen Kirchen 
über das Wiedererkennen im Allgemein-Menschlichen ihre christologische 
Begründung einzuschärfen (vgl. S. 372ff). Denn die wahre Religion ist noch 
                                                 
68 Vgl. dazu den § 6.4: Die Erkennbarkeit des Wortes Gottes. Das Wort Gottes und der 

Glaube, in: KD I,1, S. 239-261. 
69 Vgl. dazu die mehrfach (auch in anderen KD-Bänden) angesprochene Lessingsche 

Ringparabel, hier: S. 335. 
70 Vgl. O. Herlyn, Religion oder Gebet, S.58ff u. S. 64, der diese Differenzierung wahr-

nimmt. 
71 Vgl. G. Lanczkowski, Einführung in die Religionsphänomenologie, S. 15. 
72 Vgl. a. "Die Wirklichkeit der Religion", in: Rö II, S. 240-253. 
73 Vgl. KD I,2, S. 306f: die betonten Verallgemeinerungen: "auch sonst und überhaupt", 

"immer und überall". S. a. S. 343ff. 
74 Vgl. S. 354 und Rö II, S. 11ff, 211ff. 

K. Nürnberger sieht das in gewisser Weise auch, kann aber mit seinen Beobachtungen 
zu Barths "Immanentismus", wie er dessen profane Wirklichkeitsauffassung im An-
schluß an Feuerbach u.a. nennt, nichts anfangen; vgl. ders, Glaube und Religion bei Karl 
Barth, S. 29ff, 37ff u. pass. 
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lange nicht der Gnadenreligion oder der reformatorischen Gestalt von Kirche 
gleichzusetzen (vgl. S. 375)75. 

Barth greift also auf die Religionsphänomenologie zurück, um die theo-
logische Aussage, daß die Ausgießung des Heiligen Geistes keine andere als 
die von allen Menschen geteilte Welt trifft, in Übereinstimmung mit profan-
wissenschaftlicher Welterkenntnis zur Sprache zu bringen76. Im Gegensatz zu 
vielen Religionsphänomenologen oder zu christlichen Religions-
wissenschaftlern, wendet Barth diese, wie auch andere Profanwissenschaften, 
strikt im Sinn seiner Verhältnisbestimmung von Göttlichem und Men-
schlichen an. Die Barthsche Devise „Gott bleibt Gott. Mensch bleibt Mensch“ 
gilt auch hier. Die profane Wissenschaft wird säkular gebraucht und genau da 
kritisiert, wo sie die damit gesetzte Grenze selber nicht beachtet und den Phä-
nomenen religiöse Qualität im Sinn eines indirekten natürlichen Gottesbewei-
ses abgewinnen will. 

(2) Ihr kommt andererseits aber auch keine absolute Bedeutung zu, son-
dern sie steht in Relation zur Wirklichkeit Gottes. Daher steht sie in diesem 
Licht anders da, als sie sich selber verstehen möchte. Die Ausführungen des 
letzten Unterabschnittes des § 17 stellen deshalb auch eine scharfe Zurück-
weisung des phänomenologischen Ansatzes dar (vgl. S. 373ff). Das wird zu-
nächst aus der Häufung ihrer Schlüsselbegriffe ersichtlich. Berücksichtigt 

                                                 
75 F.-W. Marquardts Auslegung dieses Abschnitts scheint mir den kritischen Aspekt noch 

nicht voll wahrzunehmen. Die Relativierung der eigenen Kirchlichkeit erfolgt nicht in 
erster Linie, weil es anderswo ähnliche Kirchlichkeit gibt, sondern weil diese andere 
Kirchlichkeit den Mimikrycharakter der eigenen Kirchlichkeit und Theologie enthüllen 
hilft. 
Vgl. dazu F.-W. Marquardt, Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem Juden. Eine 
Christologie, Teil 1, München:Kaiser 1990, S. 228f. Vgl. zu diesem von Barth häufiger 
angewandten Mittel des Spiegelns z.B. KD IV,3/1, S. 297-299. 
Barth spricht nicht von ungefähr mit leichter Ironie von einer providentiellen Fügung, 
die mit der Möglichkeit der Reflexion der reformatorischen Kirche durch die fernöstli-
che Parallele gegeben sei. Vgl. KD I,2, S. 372; vgl. a. B.-Th. II, S. 372f. 
Schließlich sollte das verwendete religionsphänomenologische Material zur Vorsicht 
mahnen. Die Studie von K. Florenz, Die Japaner, in: P. D. Chantepie, a.a.O., 4. Aufl. 
1925, §§ 30-33, S. 382-400, liest durchweg die japanische Entwicklung einer buddhisti-
schen Gnadenreligion mit den Kategorien von Katholizismus und Luthertum. So z.B.  S. 
386 den Protest Genkus gegen verweltlichte Mönche, S. 389 den Vergleich von Buddha-
Bildnis und Kruzifix, S. 390 die Rosenkranzanrufungen, S. 394 der Vergleich mit der lu-
therischen Reformation als Erneuerung des Buddhismus, S. 409 die Zitation des bekann-
ten Ablaßspruches: "Wenn das Geld im Kasten klingt...". Auf S. 400 faßt Florenz zu-
sammen: "Überblicken wir das über die Lehre der Shinshu Gesagte noch einmal im 
Ganzen, so kommen wir zu dem Schluß, daß sich diese Sekte von der ursprünglichen 
Lehre des historischen Buddha Gautama so weit wie nur möglich entfernt hat und streng 
genommen kaum noch den Namen Buddhismus verdient. Die Shinshu Lehre steht, wie 
schon von Haas bemerkt wurde, den religiösen Ansichten des heiligen Paulus und dem 
christlichen Protestantismus näher als dem alten indischen Buddhismus". 

76 Demgegenüber unterläßt Barth eine immanent mögliche Kritik der Religionsphänome-
nologie. 
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man sodann die Struktur der Barthschen Argumentation, so zeigt sich, daß 
Barth seine Wahrnehmung der Religionsphänomenologie in eine dialektische 
Beziehung zur christologisch-ekklesiologischen Aussage des Paragraphen 
setzt. Er begibt sich zwar nicht in Abhängigkeit von diesem Gegner, nutzt 
jedoch die Möglichkeit, die phänomenologische Anthropologie und ihren 
Mangel an Sachkriterien abzuweisen: 

Die Geschichte zwischen der Offenbarung und der menschlichen Reli-
gion (vgl. S. 323) kommt nun als das Verhältnis des Namens Jesu Christi zur 
christlichen Religion zur Sprache (vgl. S. 379ff)77. Diese, den Inhalt des Na-
mens bedenkenden Ausführungen lesen sich durch dessen Häufung zugleich 
als sein Bekenntnis und seine Anrufung. Das ist theologisch konsequent, 
meint doch Barth wirklich „Jesus Christus selbst“ (S. 376) und kein Numino-
sum, welches das Verhältnis zwischen dem Mysterium des Jenseitigen und 
dem Unbestimmten des menschlichen Innern spiegelt. In Erinnerung an die 
der KD zugrundeliegende theologische Methoden- und Sachorientierung ist in 
den folgenden Verhältnisbestimmungen ein Versuch der konkreten Verant-
wortung vor dem ersten Gebot angesichts des Geltungsanspruchs anderer 
theologischer Axiome zu sehen, wobei es gleichgültig ist, ob diese sich theo-
logisch verstehen oder nicht. Die Reflexion der Beziehung zwischen Namen 
Jesu Christi und Religion stellt einen Anwendungsfall der in „Fides quaerens 
intellectum“ erarbeiteten theologischen Beweisführung mit Vernunftmitteln 
dar, in deren Verlauf es zum Ausschluß des Gegenteils - im vorliegenden Fall 
der inhaltlichen Leere des „Numinosum“ - kommt. 

Die Bedeutung der „Erinnerung“ (S. 376) an den Namen Jesu Christi ent-
faltet Barth nun in vier Hinsichten: Es handelt sich in dem Verhältnis zwi-
schen dem Namen Jesu Christi und der christlichen Religion um einen Akt 
göttlicher Schöpfung, Erwählung, Rechtfertigung und Heiligung (S. 379ff). 

(1) Als Schöpfer steht der Name Jesu Christi im Gegensatz zu nach-
träglich beigelegten Nomina, die vom Menschen zurückgespiegelt als „Zau-
bermacht“ beschworen werden können (vgl. S. 381). 

(2) Im Akt der Erwählung liegt beschlossen, daß sich in keinen gegebe-
nen Vorbedingungen, wie religiös oder kirchlich auch immer, ein Mechanis-
mus oder Zwang zur Wahrheit der Religion aufweisen läßt (vgl. S. 383). 

(3) Ist der Akt der Rechtfertigung die Begründung der christlichen Wahr-
heit, so bedeutet das - im direkten Gegensatz zum Empirismus (der Religions-
phänomenologie) - zunächst das Absehen „vom Feld der 'Tatsachen'„ (S. 
387f)78 und die Anerkenntnis der aller Religion gegenüberstehenden „Gottes-
tatsache“ als ihrem unbedingten Grund. Hier könnte man dann auch vom 'A 
Priori' reden. Barth führt den Gedanken mit dem ungewöhnlichen Begriff 

                                                 
77 K. Takizawa macht sozusagen religionskritisch gegen Barth geltend, daß die Differen-

zierung zwischen dem Namen Jesu Christi und dem alles bestimmenden Faktum des 
'Immanuel' gewahrt bleiben muß, um keine Vergötzung Christi zu betreiben. Vgl. K. 
Takizawa, Religion/Religionskritik bei Karl Barth. 

78 Beachte die kritischen Anführungszeichen. 
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„Gottestatsache“ in solcher Häufung an, daß es kaum möglich ist, ihn nicht 
als Bestreitung der religiösen Tatsachenforschung der Phänomenologie zu 
verstehen (vgl. S. 388ff). So stehen sich in kreuzweiser Beziehung gegenüber: 
Barths Absehen vom „Feld der 'Tatsachen'„ und das phänomenologische Ab-
sehen vom „Dahinter“ an Urteilen und der Wahrheit der erforschten Religion 
des Menschen79; sowie die Unbedingtheit der „Gottestatsache“ bei Barth mit 
der Häufung von „Tatsachen“, welche das Material der Religionsphänomeno-
logie ausmachen und zuletzt das Wesen des Menschen als homo religiosus 
erhellen sollen.  

(4) Schließlich stellt der Name Jesu Christi im Verhältnis zur christlichen 
Religion eine „bestimmte positive Beziehung“ (S. 393) her, nämlich die Heili-
gung als konkrete geschichtliche Realisierung der Offenbarung. An diesem 
Punkt kann Barth von der Abgrenzung zur Position übergehen und somit die 
Stoßrichtung seiner Argumentation gleichsam mit der religi-
onsphänomenologischen vertauschen. Denn als 'Prädikat' am Subjekt Jesus 
Christus bekommt christliche Existenz Zeichencharakter. In dieser Relation 
erlangen Symptome a posteriori Bedeutung (vgl. S. 376f), sind sichtbarer 
Ausdruck des durch die Ausgießung des Geistes gestifteten „sakramentalen 
Raumes“ (S. 394f)80. Barth gibt also eine theologische Begründung zur Un-
terscheidung der Zeichen und Symptome, womit dem Vergleich religiöser 
Symptome die Begründungsfähigkeit einer wahrhaft christlichen Religion 
abgesprochen ist. Der Doppelcharakter der Kirche als zugleich sichtbarer und 
unsichtbarer erhält eine modernisierte Form als Doppelcharakter sichtbarer 
Religionsausübung und dem durch diese Praxis bezeugten theologischen 
Grund. Demgegenüber tritt die traditionelle Unterscheidung zwischen sichtba-
rer und unsichtbarer Kirche augenscheinlich zurück81. 

Das die neuzeitliche Theologie beschäftigende Problem von Vernunftreli-
gion und positiver Religion wird somit als internes Problem der christlichen 
Religion in die Dogmatik integriert. Im Anschluß an Ingolf Dalferths Analyse 
des Realismus in Barths Theologie läßt sich nunmehr die Weltperspektive von 
seinem christologischen Denkansatz her als zweifach thematisiert verstehen: 
als glaubensimmanente Rekonstruktion in ihrer theologischen Verarbeitung 
und ihrer nichttheologischen Entfaltung82. Barth nimmt die Religionsphäno-
menologie bzw. -geschichte in der für seine Theologie prägenden chalcedo-
nensischen Dialektik auf: sie leistet ihren Beitrag durch die Beschreibung des 
Menschlichen, in Analogie zur unvermischt und unverwandelt bleibenden 
                                                 
79 Vgl. W. Holsten, Art. Phänomenologie der Religion, a.a.O., Sp. 324. 
80 Barth deutet in nuce seine Sakramentenlehre an: das spezielle Verhältnis von Sache und 

Zeichen, das auch Basis seiner Analogienlehre ist. Vgl. KD I,2, § 16. Vgl. M. Beintker, 
Die Dialektik in der 'dialektischen Theologie', S. 271-276; O. Herlyn, Religion oder Ge-
bet, S. 22-27, 69. 

81 Der Streit um den echten Ring Lessings ist somit gegenstandslos, nicht aber der Beweis 
des Geistes und der Kraft. Vgl. KD I,2, S. 325; IV,1, S. 316-394; IV,3/1, S. 317-424; 
vgl. a. C. van der Kooi, Anfängliche Theologie, S. 16f, 244. 

82 Vgl. I. U. Dalferth, Theologischer Realismus, a.a.O. 
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Natur von Göttlichem und Menschlichem; sie existiert aber selber nicht losge-
löst, sondern in Relation zur Offenbarung in Analogie zur Unzertrenntheit und 
Ungeschiedenheit von göttlicher und menschlicher Natur Jesu Christi. Mittels 
dieser christologischen Denkfigur wird die Erschließung von Wirklichkeit mit 
Hilfe einer bestimmten Wirklichkeitswahrnehmung (hier: 
Religionsphänomenologie) möglich, ohne deren Eigencharakter zu 
beschädigen und ohne sich ihr unkritisch auszuliefern. Die weltliche 
Wirklichkeit ist in der Christologie so aufgehoben, daß sie als erneuerte 
Wirklichkeit wahrgenommen werden kann83. 

Auf diese Weise ist das im Tambacher Vortrag aufgegriffene Problem der 
Eigengesetzlichkeiten und somit der Abstraktheit des Denkens durch den 
theologischen Ansatz der Kirchlichen Dogmatik bewältigt. Barth versteht das 
Wesen des Wortes Gottes als Geltendmachen seiner „Regierungsgewalt“, die 
„Zusage“, „Anspruch“, „Urteil“ und „Segen“ bedeute84. Das „Urteil Gottes 
schafft als solches nicht nur ein neues Licht und damit eine neue Situation, 
sondern mit der neuen Situation einen neuen Menschen, der vorher gar nicht 
existierte, nun aber existiert, identisch mit dem, der das Wort gehört hat“85. 
Die „dem Worte Gottes gegenüberstehende Menschenwelt [ist] auch als Gan-
zes...einer entscheidenden Veränderung unterworfen[]“86: Ihre eigenen Ge-
setze und 'Götter' sind schon relativiert. Die Aufgabe der Kirche ist es, von 
dieser neuen Situation aus im Bewußtsein ihrer Teilhabe an der Profanität 
dieses Urteil zu bezeugen87. Die Auseinandersetzung mit der Religion im § 
17 steht in Analogie zu dieser Überlegung Barths in der Wort-Gottes-Lehre. 

7.3.3 Die Frage nach Wirklichkeitsbezug und kritischem Potential der Reli-
gionsphänomenologie 

Doch nun kommt es darauf an zu erkennen, wo in der Welt religiöser Erschei-
nungen das Problem der Eigengesetzlichkeiten vorliegt. Nach dem vorigen 
Aufweis der christologischen Integration der Religionsphänomenologie ist 
klar, daß der Wirklichkeitsbezug nicht im Referat der religionsphä-
nomenologischen Beobachtungen gesucht werden kann, die nach Barths ei-
                                                 
83 Vgl. dazu noch einmal Jörg Salaquarda, Das Verhältnis von Theologie und Philosophie 

bei Karl Barth. Salaquarda versteht das Verhältnis Barths zu Religion, Weltanschauung 
und Philosophie in Analogie bzw. Unterordnung unter die Barthsche Zurückweisung der 
Häresie. A.a.O., S. 53-55, 74-84. 
Die Differenz liegt offensichtlich in der Einschätzung der Funktion dieser Zurückwei-
sung durch Barth. Für J. Salaquarda (und K. Nürnberger) erscheint das Gegenüber als 
bloßes Spielmaterial einer herrschaftsorientierten Theologie, nach meinen Vorüberle-
gungen zur Grundstruktur der Dogmatik handelt es sich um die Auseinandersetzung mit 
einer bestimmten Spielart natürlicher Theologie, die daher auch eine bestimmte Wirk-
lichkeit der Unfreiheit verkörpert. 

84 Vgl. KD I,1, § 5.3, S. 155-158. 
85 KD I,1, S. 158. 
86 KD I,1, S. 160. 
87 Vgl. KD I,1, S. 160f und S. 193f. 
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genem Bekunden nun einmal auf der Menschlichkeit des Menschen beruhen 
und daher nicht in Abrede zu stellen sind oder wegzuwünschen wären. Die 
Beschreibung der religiösen Betätigung ist noch nicht ihre wirklichkeitskriti-
sche Erklärung, die Barth als „natürliche Theologie“ zurückweisen könnte. 
Auf diese aber käme es an, wenn der Wirklichkeitsbezug Barths und damit die 
Kontextualität seiner Theologie deutlich werden soll. 

Wie ist in diesem Zusammenhang Barths gleichmütige Feststellung zu 
verstehen, es sei wohl nicht zu entscheiden, was nun eher entstehe: der reli-
giöse Gottesgedanke oder die religiöse Technik? (vgl. S. 337). Technische 
und religiöse Weltaneignung werden hier in einem gemeinsamen Funktions-
zusammenhang gesehen, Religion als Reflex der Daseinsbewältigung: „Ist die 
Religion mit ihrer Dogmatik, ihrem Kultus, ihren Lebensordnungen der primi-
tivste oder vielleicht vielmehr der intimste und intensivste Bestandteil der 
Technik, mittelst derer der Mensch mit seinem Dasein fertig zu werden 
sucht?“ (S. 337). Der genannte Zusammenhang von Religion und Technik 
läßt sich fruchtbar machen, um der Wirklichkeitsstruktur, in der Barth die 
Eigengesetzlichkeiten und Mythologisierungen zu überwinden sucht, auf die 
Spur zu kommen. 

Diese Fragestellung hat bei Barth zweierlei Anhaltspunkte. Zum einen: 
Im § 17 wurde das Allgemeinwerden des „Religionismus“ als das zu analy-
sierende Problem der damit verbundenen menschlichen Wirklichkeit identi-
fiziert. Daher ist auch anhand der von Barths Formulierung aufgeworfenen 
Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Gottesbild, Technik der 
Weltaneignung und Götzendienst die damit verbundene Wirklichkeit ver-
ständlich zu machen. Es ist nach Barths Begründung dieses Zusammenhanges 
zu fragen und seine These hinsichtlich der Nichtentscheidbarkeit des „Zuerst“ 
zu erläutern. Die Struktur der damit angesprochenen gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit ist zu erheben. Zum anderen ist der Wirklichkeitsbezug von Barths 
Theologie, der schon in den Kapiteln 4-6 zur Sprache kam, einzubeziehen: 
Daseinsbewältigung bzw. Weltaneignung ist mit Barth als ein auf einer mate-
riellen Basis beruhendes Geschehen zu begreifen. Daß mit der technischen 
Weltaneignung im 19. und 20. Jahrhundert auch ein immenses Zerstörungspo-
tential entwickelt und angewendet wird, hat sich für Barth beispielsweise im 
ersten Weltkrieg und auch später an der Unterordnung des Menschen unter 
technische Abläufe gezeigt88. Der Terminus 'Technik' ist daher auch wörtlich 
zu nehmen. 'Technik' ist dann als eine konkrete Kategorie und Problemanzei-
ge von moderner Wirklichkeitserschließung zu verstehen. 

Mit Hilfe der befreiungstheologischen Pespektive kann nun eine Vertie-
fung und Erweiterung der religionskritischen Frage nach dem Zusammenhang 
von Weltaneignung und Religion versucht werden. Hugo Assmann reflektiert 

                                                 
88 Vgl. die Predigt zur Landesausstellung in Bern 1914 und die ersten Kriegspredigten, in: 

Predigten 1914. Zum Thema Versachlichung vs. Vermenschlichung: "Das Problem der 
Ethik in der Gegenwart", in: a.a.O., sowie später auch "Christengemeinde und Bürger-
gemeinde" und den § 78 der Versöhnungsethik. 



268  

mittels des fetischismustheoretischen Ansatzes über den wechselseitigen 
Verweiszusammenhang von Religion als Technik und Technik als Religion 
mit Beherrschung und Zerstörung89. Assmann stellt aus befreiungs-
theologischer Perspektive den fetischisierten Stellenwert der Technologie in 
der Entwicklungsdebatte heraus. Er zeigt auf, daß technische Mittel unkritisch 
und ohne Bezug zur konkreten gesellschaftlichen Situation einschließlich der 
bestehenden Abhängigkeitsbeziehungen diskutiert werden. Die Technologie-
diskussion bleibt im Vorpolitischen und zementiert so die realen Machtver-
hältnisse. Indem Assmann die fetischisierte Technologie religions-
phänomenologisch als „Fascinans“ kennzeichnet, unterstreicht seine Kritik 
die Notwendigkeit, die mit dem konkreten und zugleich allgemein gewor-
denen Phänomen technischer Weltaneignung verbundene Realität und Ursa-
chenstruktur herauszuarbeiten. Vom Standpunkt der Fetischismustheorie kann 
das Phänomen der Technik eine religiöse Dimension erlangen. Aus be-
freiungstheologischer Sicht äußert sich diese nicht vornehmlich in religiösen 
Termini und „Gottesgedanken“90, sondern wirkt vor allem in unter-
drückerischer Praxis des internationalen Kapitalismus, der sich mittels der 
Technik den Reichtum der Völker aneignet, ihre Kulturen und die Umwelt 
zerstört. 

Assmanns Inbezugsetzung von Religion und Technik, von Kultus und Fe-
tisch, deren Herrschaft religionskritisch aufgebrochen werden soll, soll für die 
weitere Lektüre des § 17 als hermeneutische Anregung dienen. Wenn die bis-
herige Analyse zutrifft, hat Barth bislang Religion christologisch aufgehoben 
und Religionsphänomenologie als christologisch verantwortete Wirklichkeits-
rezeption aufgenommen; er wäre an diesem Punkt auf den konkreten Wirk-
lichkeitszusammenhang seiner Religionskritik zu befragen. Daher geht es nun 
um das kritische Potential seiner Argumentation. Aus befreiungstheologischer 
Perspektive ist die Möglichkeit einer religiösen Überhöhung von technischer 
Weltaneignung und die Notwendigkeit der Erschließung der hinter dieser Re-
ligiosität stehenden gesellschaftlichen Ursachenstruktur hervorgehoben wor-
den. Auch Barth hat - theologisch - das Ungenügen der Feststellung eines 
'Fascinans' aufgewiesen und bezieht sich auf religiöses als allgemeinmensch-
liches Handeln. Lassen sich die Gleichordnung von Kultus und Fetisch, Reli-
gion und Gottesbild als Ausdruck seiner theologischen Wirklichkeitsverarbei-
tung begreifen und die mit dem Phänomen religiöser Weltaneignung verbun-
dene Ursachenstruktur herausarbeiten?91 
                                                 
89 Hugo Assmann, Das Evangelium des Technologismus, Technologie und Macht aus der 

Sicht der Theologie der Befreiung, in: Befreiungstheologie als Herausforderung. An-
stöße, Anfragen, Anklagen der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung an Kirche 
und Gesellschaft hierzulande, hg. v. H. Goldstein, Düsseldorf:Patmos, 1981, S. 50-68. 

90 Vgl. KD I,2, S. 345: "Es geht zur Not auch immer ohne die gestaltete Gottheit und ohne 
das rechtfertigende und heiligende Werk des Menschen". 

91 Hier besteht eine indirekte Beziehung zu Christian Links Studie "Die Welt als Gleich-
nis". Link nimmt die Gefahr der technisierten Welt wahr, aber nicht den Zusammenhang 
mit der Macht- und der Ökonomiefrage. Er greift auf Barth zurück, um das erste Prob-
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7.4 Kritik der Religionskritik 

Angesichts dieser Fragestellung bekommt nun ein Unterabschnitt des § 17.2 
„Religion als Unglaube“ Relevanz: Barths Analyse der mystischen und atheis-
tischen Problematisierung von Religion (vgl. S. 343-355). Er stellt hinsicht-
lich der konkreten Religionskritik das sachliche Zentrum des § 17 dar92. 
Barth faßt das theologische Urteil über Religion, wie sie sich von der Offen-
barung her darstellt, zusammen: „Die beiden primitiven und sozusagen übli-
chen Formen aller Religion sind...: die Gestaltung der Gottheit und die Erfül-
lung des Gesetzes“ (S. 344). Nur von der Offenbarung her ist ihm diese Cha-
rakterisierung als „Götzendienst und Werkgerechtigkeit“ (S. 343) möglich93. 

Um aufzuweisen, welche anderen Urteilsstrukturen aufgrund ihrer inne-
ren Kritikunfähigkeit versagen müssen, führt Barth die der Religion imma-
nente Problematisierung vor. Barth unterscheidet zwei Typen von Proble-
matisierungen: Mystik und Atheismus. Beide zeigen sich nach Barth in ihrer 
Kritik als abhängig von der Weiterexistenz positiver Religion, die sie ent-
weder in konservativer (Mystik) oder liberaler Weise (Atheismus) bestätigend 
wiederholen und überholen. Schon an dieser Stelle ist deutlich, daß Barth im 
Gewand von Mystik und Atheismus auch seine theologischen Gegner des 
neuprotestantischen Konservativismus und Liberalismus vorstellt. Er zeigt, 
daß die drei von R. Gruhn ausgemachten Typen der Widerlegung, Überho-
lung und Radikalisierung Feuerbachs durch die Theologie an dessen Kritik 
scheitern müssen94. Daß Barth also auch die theologische Theoriebildung 
miteinbezieht, ist im Rahmen einer Dogmatik naheliegend. Zudem wird er so 
dem seit Tambach erkannten Problem gerecht, als Beginn der theologischen 
Gesellschaftskritik die Kritik theologischer Verschleierung der todbringenden 
Abstraktionen anzusetzen. Doch nun muß das Problem, an dem die konserva-
tive und liberale Theologie Anteil haben, identifiziert werden. Dazu ist Barths 
Rezeptionsweise von Mystik und Atheismus weiterzuverfolgen. Sie werden ja 
nicht rein metaphorisch aufgeführt, etwa um die theologischen Gegner nicht 
direkt anzusprechen. 

                                                                                                                               
lem anzugehen, aber vornehmlich in Auseinandersetzung mit der Philosophie der Sub-
jekt-Objekt-Spaltung, die die Weltbeherrschung ermögliche. Barths Potential hin-
sichtlich des zweiten Problems macht er sich nicht zu eigen. Diese aber interessieren in 
dieser Arbeit. 

92 Dafür spricht u.a. auch die formale Zentrumsposition, die er im Paragraphen einnimmt. 
93 Franz Hinkelammert hingegen findet genau diese Urteilsmöglichkeit als Konsequenz der 

Feuerbachschen Religionskritik. Hinkelammerts Urteil gründet aber ebenfalls in einem 
theologisch-ontologischen Urteil. Vgl. o. Kapitel 3 und u. Kapitel 10. 
Die von Barth gesehene Verbindung von Götzendienst und Gesetzeserfüllung macht den 
Kern der jüngeren Religionskritik Hinkelammerts im Anschluß an René Girard aus. Vgl. 
Der Glaube Abrahams; Sacrificios Humanos u. a. 

94 Vgl. R. Gruhn, Die Wirklichkeit Gottes in Theologie und Theologiekritik. 
Weder O. Herlyn noch H.-J. Kraus werten diesen Abschnitt in angemessener Weise aus. 
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7.4.1 Identifikation des zeitgenössischen Bezuges der Religionskritik 

Die Kritik spitzt sich zu. Denn Mystik und Atheismus bilden nicht nur keine 
Alternative zur Religion, sondern zeitigen in ihrer vermeintlichen Losge-
löstheit von der Offenbarung, im Verfolgen der ihnen eigenen Gesetzlichkeit 
erschreckende Konsequenzen. Neigt der Mystiker dem orthodoxen Fanatis-
mus zu (vgl. S. 349f)95, so verfehlt der Atheist sein Ziel, indem er sich als 
kriterienlos hinsichtlich möglicher irreligiöser Alternativen erweist (und so 
evtl. selbst zum Mystiker, also orthodox wird). Daher kann der Atheist auch 
nicht das „Auftauchen neuer getarnter Überwelten“ (S. 352) verhindern. Der 
Atheismus verfehlt seine von Barth geschätzte „kritische Funktion gegenüber 
der Religion“ (S. 353), weil er illusionär ist. Er bekommt die Realität nicht als 
Ganze kritisch in den Blick, sondern bestätigt „unerschütterliche Gegebenhei-
ten“ in Welt und Kosmos. Er ist meist „Säkularismus“ (S. 351). An dieser 
Stelle schlüpft Barth nun auch in die Rolle des Kritikers Feuerbachs, dem er 
diesen Illusionismus hinsichtlich des „wirklichen Menschen“ vorwirft96. 

Wird der atheistische Säkularismus ganz auf sich selbst, den nicht er-
kannten Menschen, geworfen, und verbindet sich diese Illusion mit einem 
Öffentlichkeitsanspruch, so schlägt er um in die Proklamation einer neu-
en/alten Ideologie und Mythologie (vgl. S. 353). Zur Konkretion dieser These 
führt Barth an: das von Otto Petras97 anvisierte „Wagnis der nackten, gefähr-
lichen, in jeder Hinsicht abgebrühten, dem Tode konfrontierten Existenz...wie 
sie exemplarisch in der Gestalt gewisser Soldaten des Weltkriegs, in der Ges-
talt des zwischen Himmel und Erde im Unendlichen dahinsausenden Ozean-
fliegers oder in Gestalt dieses und jenes verwegenen modernen Ritters von der 
Industrie bereits verwirklicht sei: des Mannes, der, aller Illusionen, Hoffnun-
gen und Befürchtungen bar - er weiß nicht, woher, er weiß nicht, wohin - 
marschiert, um des Marschierens willen“ (S.354). 

Militarimus, Weltbeherrschung durch Technik und unternehmerische Ak-
tivität, kulminierend in der Existenz „des Mannes“, der ohne jede Erklärungs-
kompetenz für sein Handeln sich einreiht in ein Handeln, das sich Selbst-
zweck und rein nach seinen eigenen Gesetzen ins Werk gesetzt ist: Marschie-
ren um des Marschierens willen. In der Kritik des vermeintlich desillusionier-

                                                 
95 Barth steht zu mystischen Formen der Religiosität immer schon in Distanz und läßt ihre 

Sprache nur unter dem Kriterium des Wortes Gottes als ihrem Inhalt gelten. Immerhin 
spricht er der Mystik nicht per se die Möglichkeit des Glaubensaktes ab, vgl. Nein!, 
a.a.O., S. 28; vgl. dazu KD I,1, S. 232f. Ansonsten ist sie ihm unsympathisch. Indirekt 
nimmt sogar E. Buschs Aufsatz Theologie und Biografie, in: EvTh 46/1986, S. 325-339 
dazu Stellung, wenn er Barths Distanz zur Reflexion des Ich herausstellt; vgl. S. 325-
329. 

96 Vgl. Ludwig Feuerbach, in: Protestantische Theologie, S. 484-489, hier: S. 488f, vgl. a. 
R. Gruhn, a.a.O. S. u. Kap. 10.2. 

97 Vgl. Otto Petras, Post Christum, 1936. Petras, geb. 1886, 1913 in Breslau promovierter 
Theologe, publizierte in: Widerstand - Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik, hg. 
von Ernst Niekisch; Mitarbeiter waren u.a. Ernst Jünger und A. Paul Weber. 
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ten und einzig auf das heroische Erlebnis angewiesenen Menschen ist ein 
zeitgeschichtlicher Bezug des § 17 zu sehen. Dieser gehört notwendig zum 
Verständnis des § 17 hinzu. Dadurch daß nur an dieser Stelle eine derartige 
Konkretion gegeben wird, kommt ihr eine die dogmatische Argumentation 
zuspitzende Bedeutung zu. Als bedrohlichste Form des illusionären Atheis-
mus erscheint im Jahr der Abfassung des Bandes I,2 der Kirchlichen Dogma-
tik (1937/38)98 das Marschieren um des Marschierens willen, das sich unkri-
tisch dem Gegebenen unterwirft oder selbst entsprechende Ideologien und 
Mythologien entwirft. Nach der bisherigen Analyse der Argumentationsstruk-
tur von § 17 steht dieser zeitgeschichtliche Bezug am Übergang vom Phäno-
menologisch-Allgemeinen zum erklärenden Besonderen, und zwar im Zu-
sammenhang derjenigen Passage des Paragraphen, die überhaupt den religiö-
sen Mechanismus entlarven soll. Daher ist in ihm eine konkret gemeinte 
Schlüsselaussage der Theologie Barths im Jahr 1937/38 zu sehen. 

Dogmatische Reflexion und Kritik der Religion geschehen im Kontext 
der Barthschen Beteiligung am Kirchenkampf99. Biographisch gesehen er-
scheint die Gestalt der Zeitkritik in § 17 als Folge der erzwungenen Emi-
gration aus Deutschland in die Schweiz (1935). Sie gestattete Barth nicht 
mehr das unmittelbare Engagement im Kirchenkampf. Gleichzeitig förderte 
sie eine Politisierung seiner theologischen Arbeit. Eine Perspektive von außen 
auf das deutsche Geschehen wird den Stellenwert der Kirchenbinnen-
landschaft relativiert und diese als Teil weiterer gesellschaftspolitischer Zu-
sammenhänge erkennbar gemacht haben. Barth sah in den Jahren des Kir-
chenkampfes von der Schweiz her seinen entscheidenden Beitrag in der Be-
kämpfung der natürlichen Theologie, welche sich als nationalistische, ag-
gressive Geschichtsphilosophie manifestiert. 

                                                 
98 Vgl. E. Busch, Lebenslauf, S. 295-297. Nach Busch wird der Band KD I,2 im Som-

mersemester 1937 abgeschlossen. Unmittelbar darauf beginnt Barth die Arbeiten am 
Band II,1, der im Sommer 1939 abgeschlossen wird. A.a.O., S. 306. 

99 Gegen Falk Wagner, der diesen Aspekt von der Lektüre des objektiv Geschriebenen aus-
klammern möchte, um der faktisch im Text geschehenen "Gleichschaltung" auf die Spur 
zu kommen. Ich meine dagegen, daß Barths dogmatische Reflexion von diesem Kon-
textbezug abhängig ist, da er nur so das Wort Gottes im Sinn von "Fides quaerens intel-
lectum" 'beweisen' kann. Trifft dies auf die biblisch-dogmatische Denkform im Ge-
samtwerk Barths zu, so ist speziell gegen Wagners Verifikationsversuch seiner Gleich-
schaltungsthese am § 17 festzuhalten, daß Barth nicht die 'wahre Religion' mit der 
christlichen Kirche in Deutschland oder der Schweiz identifziert. D.h., immanent von 
dem, 'was faktisch da steht' (Wagner), ist Wagners Argumentation zweifelhaft; sie hängt 
stärker als sein Postulat der Konzentration auf den Text es vermuten ließe, von der Un-
terstellung eines hegelianisierenden philosophischen Schemas ab, das Wagner mit Hilfe 
der Cramerschen Theorie des Absoluten selber zu überwinden trachtet. Warum er es da-
zu unbedingt erst bei Barth finden und aufdecken möchte, entzieht sich meiner Kennt-
nis. Vgl. F. Wagner, Vom Unglück des religiösen als vermeintliches Glück des christli-
chen Bewußtseins - Zu K. Barths Auflösung der Religion, in: ders., Was ist Religion? 
Studien zu ihrem Begriff und Themen in Geschichte und Gegenwart, Güters-
loh:Gütersloher Verlagshaus Mohn 1986, S. 153-163. 



272  

Die politische Seite dieses Engagements bestand in der Warnung vor der 
vorzeitigen Aufgabe von Freiheit und Widerstand gegen das nationalsozialis-
tische Deutschland durch die Kirchen und die staatliche Außenpolitik (der 
Schweiz). Denn es zeichnete sich ab, daß dessen Expansionswille grenzenlos 
war. Die Außenpolitik Hitlers und die Reaktionen der europäischen Länder - 
inklusive der Schweiz - ließen die Möglichkeit der weiteren Entwicklung auf 
einen europäischen Krieg hin deutlich werden. Der im Jahr der Veröf-
fentlichung von KD I,2 verfaßte Hromádkabrief bezeugt diese Haltung ebenso 
wie die Zensurverweigerung Barths Anfang 1939 in den „jetzt noch freien 
Ländern“, oder im April 1939 die Aufforderung an Visser`t Hooft, den Deut-
schen öffentlich Sinn, Notwendigkeit und Widerstandsformen des kommen-
den Krieges zu erklären100. Der Zusammenhang von dogmatischer Kritik und 
Zeitgenossenschaft im § 17 besteht daher in der Warnung vor der herrschafts-
stabilisierenden Wirkung des Existenzheroismus und der konservativen bis 
hin zur völkischen Theologie als Parteigänger der nationalsozialistischen I-
deologie101. 

7.4.2 Notwendigkeit der Radikalisierung der Religionskritik 

Barths Mystik- und Atheismusdiskussion hat nicht nur einen zeitgeschichtli-
chen Aspekt, sondern führt auch auf die strukturelle Dimension der Wirk-
lichkeit. Um dieser auf die Spur zu kommen, ist zunächst darauf zu achten, 
wie er eine der aktuellsten Religionskritiken rezipiert. Der Abschnitt ist näm-
lich stark geprägt von dem vierbändigen Werk Fritz Mauthners: Der Atheis-
mus und seine Geschichte im Abendlande (1920-1923)102. Dieses dient hier 
geradezu als Leitfaden der Argumentationslinie. 

Mauthner schreibt eine Geschichte des Atheismus mit dem Ziel einer 
„gottlosen Mystik“103. Somit bestätigt er sowohl Barths Ausgangsthese, daß 
in diesen Strömungen dasselbe Movens am Werk sei als auch seinen aus-
blickenden Gedanken, daß dieser Versuch bei den Autoren in Frieden und 
Toleranz gegenüber ihrer „Mutter“: der Religion (S. 356) münde. Auch die 
Darstellung des mystischen Wollens als „Nicht-Ausdruck“, „Nicht-Darstel-
lung“, „Pathetische[r] Verzicht auf die Darstellung“, „Solenne[] Nicht-Be-
friedigung“ und „Pathetische[s] Schweigen“ (alle S. 347 u. S. 349) ist Re-

                                                 
100 Vgl. E. Busch, a.a.O., S. 305, S. 311. 
101 Dieter Clauserth hat die Erarbeitung eines theologischen Zeitbegriffes in den Prolego-

mena als Basis für ein theologisch fundiertes politisches Zeitbewußtsein Barths inter-
pretiert. Damit sei eine theologische Reflexionsmöglichkeit des Zusammenhanges von 
Credo und politischer Stellungnahme gegeben. D. Clauserth, Theologischer Zeitbegriff 
und politisches Zeitbewußtsein in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik dargestellt am Bei-
spiel der Prolegomena, München:Kaiser 1982 (BEvTh Bd. 90). 

102 Fritz Mauthner, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, Stuttgart/Berlin 
1920-1923. 

103 A.a.O., Bd 1, Vorwort S. V; vgl. a. IV. Buch, 10. Abschnitt: Der Friede in gottloser 
Mystik, S. 372-447. 
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sonanz von Mauthners Zielvorstellung des mystisch aufgehobenen Endes je-
der Gottesvorstellung. Um dieser Art Nichtausdruck Ausdruck zu verleihen, 
bezieht er sich auf das Tao, das namen-, gestalt-, eigenschafts- und stimmlos 
ist: das „lallende 'das'„104. 

Barth läßt allerdings die rationale Intention dieses Unbegriffs außen vor. 
Mauthner hat als Schriftsteller, Philosoph und Sprachkritiker in diesem sei-
nem letzten Werk die Atheismusgeschichte als Beitrag zur Sprachkritik auf-
gefaßt. Die Existenz als „Entsagender“105 ist Resultat des Endes von „Ich“, 
„Wille“, „Denken“, „Seele“, „Gottesbegriff“, die sich ihm als Täuschungen 
entlarvt haben106 und auch in der Kritik nicht wieder mit etwas Positivem 
gefüllt werden können. Sein Verstummen ist insofern Resultat der einzig ihm 
verbleibenden Möglichkeit der Kritik: „Sprachkritik war mein erstes und ist 
mein letztes Wort. Nach rückwärts blickend ist Sprachkritik alles zermalmen-
de Skepsis, nach vorwärts blickend, mit Illusionen spielend, ist sie eine Sehn-
sucht nach Einheit, ist sie Mystik. Epimetheus oder Prometheus, immer gott-
los, in Frieden entsagend“107. 

In Mauthners Selbstverständnis handelt es sich bei seiner Atheismusge-
schichte um den Versuch einer Emanzipation von der Überlieferung108. Das 
ist gleichsam der Aspekt, den Barth in den schon bezeichneten Grenzen im-
mer wieder positiv rezipiert. So auch hier: seine Kritik an Mauthner spricht 
sich genau darin aus, daß die intendierte Freiheit von der Überlieferung so 
nicht zu erreichen sei (vgl. S. 349), die „Negation“ gegenüber dem „Befrei-
ungswerk“ (vgl. S. 354 u. 356) sich verselbständige zur „religiösen Aufräu-
mungs- und Auflösungsarbeit“ (S.347)109. Es ist wichtig, diesen Kritik - und 
Rezeptionspunkt festzuhalten: Barth meint, Mauthner gehe nicht weit genug 
und verfalle letztlich einer Art Gegenabhängigkeit von der kritisierten Religi-
on (vgl. S. 352 und S. 356). Der zweiten, schlimmeren Konsequenz, die auf 
die Kollaboration und direkte Unterstützung des Nationalsozialismus hinaus-
lief, konnte und durfte Barth den 1923 verstorbenen Juden und Sozialisten 
Mauthner nicht beschuldigen110. Er unterstreicht durch seine Rezeption 
                                                 
104 F. Mauthner, a.a.O., IV. Buch, S. 445-447. 
105 A.a.O., S. 388. 
106 Vgl. a.a.O., S. 446. 
107 A.a.O., S. 447. 
108 Mauthners Werk ist nach der Encyclopaedia Judaica insgesamt als Emanzipationsarbeit 

zu verstehen: - freidenkerisch, die Macht der Kirche bekämpfend; - sprachkritisch gegen 
psychologische und machtpolitische Unterdrückung und - philosophisch gegen Dogma-
tismus materialistischer oder positivistischer Herkunft. Vgl. Art. Mauthner, Fritz, in: 
Encyclopaedia Judaica, S. 1138f. 

109 Letzteres stellt eine sprachliche Anspielung auf Barths eigene Forderung nach Aufräu-
mungsarbeit im Römerbriefkommentar (vgl. Rö II, S. 15) dar. Damit zeigt Barth erneut, 
daß seine theologische Kritik in Bewegung bleibt und seine eigene Arbeit immer mit 
einschließt. 

110 Die Idee, daß ein Sozialist Mystiker wird, ist, wie auch das Beispiel des Mauthner-
schülers Gustav Landauer zeigt, nicht abwegig. Man denke auch an Ernst Bloch. Vgl. 
dazu die Bemerkung von H.-J. Kraus, Theologische Religionskritik, S. 27. 
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Mauthners dessen vermeintliche Hilflosigkeit gegenüber einem radikal un-
menschlichen Säkularismus, die von der gesellschaftspolitischen Harmlosig-
keit des mystischen Rückzuges rührt. 

Barth arbeitet also in die Abhandlung zu Mystik und Atheismus eine zeit-
geschichtliche Auseinandersetzung ein. Darin setzt er sich noch einmal mit 
der von Feuerbach repräsentierten Religionskritik auseinander, indem er sie 
auf die Theologie anwendet (Konservativismus und Liberalismus), ihre Gren-
zen aufzeigt (Verfall an Ideologien) und ihre Radikalisierung aufgrund der 
ideologischen und religiösen Wirklichkeit einfordert (mangelnde Wider-
ständigkeit der Kritik). Trotz der Nebenordnung von Mystik und Atheismus 
hat Barths Argumentation daher auch ein deutliches Gefälle zugunsten des 
liberalen Momentes gegen das konservative und des atheistischen Momentes 
im Sinn des Linkshegelianismus gegen das existenzialistische111. 

Im nächsten Arbeitsschritt müßte deutlich werden, wie Barth das Problem 
der religionsphänomenologischen und religionskritischen Kriterienlosigkeit 
hinsichtlich der religiösen Betätigung überwindet. Die Analyse der religiösen 
Betätigung selber müßte darüber weiteren Aufschluß geben können. Dieser 
letzte Schritt auf dem Weg durch die Religionskritik des § 17 muß auch die 
Frage nach ihrem Bezug auf die strukturellen Ursachen in der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit beantworten können. 

7.5 Die Wirklichkeit des religiösen Menschen 

7.5.1 Die strukturelle Dimension des Religionsproblems in der Tätigkeit des 
religiösen Subjektes 

Die religiöse Betätigung beschreibt Barth als einen Produktionsprozeß immer 
neuer Religion in einem sich ständig reproduzierenden Zirkel, aus dessen 
„Zauberkreis“ (S. 355) kein Austreten möglich ist. In diesem Zirkel kommt 
den Negationen dieses Prozesses nur die Funktion zu, den Zirkel immer wie-
der zu schließen. Während Barth in der Phase des zweiten Rö-
merbriefkommentars die mit den Negationen verbundene Hoffnung auf das 
„gemeinte Positive“ würdigte, legte er im § 17 den Akzent darauf, daß dieses 
gemeinte Positive gerade nichts Neues darstellen kann. Deutete im Rö-
                                                                                                                               

Mauthner trifft sich mit Trotzky in der Charakterisierung von Leonhard Ragaz als einem 
Mystiker. Vgl. zu Trotzky H. Kirsch, Zum Problem der theologischen Ethik, S. 91; vgl. 
F. Mauthner, a.a.O., IV. Buch, S. 390f. 

111 Otto Petras scheint das schon 1932 gespürt zu haben, als er den Atheismusvorwurf an 
die dialektische Theologie des "ganz Anderen" zurückgibt. Vgl. O. Petras, Der deutsche 
Protestantismus auf dem Wege nach Rom 1530-1930, Berlin:Widerstandsverlag 1932, 
S. 51. 
Die von F. W. Graf und F. Wagner vorgenommene Zuordnung Barths zu den Zerstörern 
des Liberalismus Weimars ignoriert diese liberalismusimmanente Komponente der 
Barthschen Kritik. 
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merbriefkommentar von 1922 die Krisis auf das Anbrechen des Neuen und 
wurde deshalb die Betonung der Krise als dialektischer Hinweis auf die Ver-
wirklichung der Neuen Erde verstanden, so ist für Barth im § 17 der KD die 
Kraft der Krisis angesichts der Beharrungskraft des menschlichen Vermögens 
„Götter zu ersinnen und zu gestalten und sich selbst zu rechtfertigen und zu 
heiligen“ (S. 354) zweifelhaft. Das von der Religionskritik „gemeinte Positi-
ve“ (S. 350ff pass.) entlarvt sich vielmehr als Bestätigung des „religiösen Be-
sitzes“ (S. 354)112. 

Der religiöse Besitz hat nun die doppelte Eigenschaft: permanent ver-
mehrt werden zu müssen und in sich selbst unbestimmt, inhaltslos zu sein. Er 
ist nicht notwendig, da er immer schon vorhanden ist und insofern schwach, 
als er immer wieder von neuem die Zirkelbewegung durchlaufen muß (vgl. S. 
344f). Dieser Analyse der Produktion und Reproduktion von Religion eignet 
eine gewisse Paradoxie. Wieso ist dieser Zirkel so beharrlich in sich geschlos-
sen, wenn er von der Nichtnotwendigkeit des religiösen Bedürfnisses und 
seiner Schwäche, Spiegelbild des „Bedürftigen“ zu sein, lebt, also durchaus 
eine Geschichte kennt? 

Zwei Hinweise gibt Barth noch, welche die anvisierte Entschlüsselung 
der hinter der religiösen Tätigkeit liegenden Wirklichkeitsstruktur erlauben 
und die Richtung angeben, in der sie später wieder aufgenommen werden 
wird. 

(1) Der Mensch, der sein religiöses Bedürfnis zu befriedigen sucht, „ist 
einem reichen Mann zu vergleichen, der, im Bedürfnis noch reicher zu wer-
den (das doch ein absolutes Bedürfnis nicht sein kann!), einen Teil seines 
Vermögens in ein Nutzen versprechendes Unternehmen steckt“ (S. 344). Wird 
das Bedürfnis fragwürdig, reproduziert es sich in anderer Form: „Er verliert 
nichts bei diesem Rückzug; er zieht ja bloß sein Kapital zurück aus einer Un-
ternehmung, die ihm nicht mehr rentabel erscheint: die Vitalität und Intensi-
tät, die er bis jetzt an die Gestalt des Gottesbildes und an die Erfüllung des 
Gesetzes seiner Religion verwendete, schlagen nun nach innen, werden nun 
fruchtbar gemacht zugunsten und in der Richtung der gestaltlosen und werk-
losen, der gedankenlosen und willenlosen Wirklichkeit, aus deren Reichtum 
die Religion einst hervorging, um nun in sie zurückgenommen zu werden“ (S. 
347)113. 

Es korrespondieren einander Produktion und Ausübung von Religion. 
Das konkret von Barths Religionskritik zu verarbeitende gesellschaftliche 
Problem wird analog zum kapitalverwertenden Wirtschaftsprozeß charakte-
risiert. 

(2) Das Vermögen des religiösen Menschen, der solcherart „religiöse Ar-
beit“ vollbringt (S. 347), stellt in seiner „namenlosen, gestaltlosen und werk-
losen Einheit“ (S. 354) nichts weniger als einen Gegenentwurf zum dreieini-
                                                 
112 Barth differenziert nun zwischen dem gemeinten und dem wirklichen großen Positiven, 

ebd. 
113 Vgl. a. KD I,1, S. 227f. S.o. S. 272 zu Herkunft und Charakterisierung des "Tao". 
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gen Gott dar, dessen Werke nach außen (zur Welt hin) denen nach innen (sich 
selbst gegenüber) korrespondieren: Denn es ist schwer möglich, diese Drei-
heit in der Einheit nicht als negativ gewendete Analogie zur Analyse des 
Wortes Gottes in seiner Offenbarung als Rede, Tat und Geheimnis zu le-
sen114. Im Subjekt der Religion korrespondieren einander die Werke nach 
außen (religiöses Bedürfnis in ein Unternehmen investieren) und die nach 
innen (gestaltlose Wirklichkeit von Religion). Im Prozeß der „Veräußerli-
chung“ (S. 344) des „Innenraums“ (S. 354) wie auch der Verinnerlichung des 
zuvor nach außen Gewendeten bringt es dasselbe hervor115. 

Identifiziert Barth nun einerseits den 'gestaltlosen Innenraum' als Ort der 
Götzenproduktion (S.355) und verallgemeinert andererseits das religiöse 
Vermögen mit dem „Vermögen in der Welt und Mensch zu sein“, so kann das 
hinsichtlich der vorfindlichen Wirklichkeit des religiösen Subjektes doch nur 
heißen, daß das formale, inhaltsleere Wesen des religiösen Produktions- und 
Reproduktionszirkels diese Wirklichkeit im Ganzen beherrscht116. Religiöses 
Subjekt und Handlungsmöglichkeiten überhaupt kommen miteinander zur 
Deckung. 

Die Frage nach dem Zusammenhang und Primat von Weltaneignung und 
Götzenbildung, Technik und Religion (vgl. S. 337)117 oder Fetischisierung 
und Kultus läßt sich mit dieser Interpretation der Wirklichkeit des religiösen 
Menschen als sinnvolle Frage verstehen, wenn sie spezifisch als auf den kon-
kreten Wirklichkeitszusammenhang bezogen interpretiert wird. Die von Barth 
eingesetzte Metaphorik aus dem kapitalistischen Wirtschaftsprozeß, die von 
ihm aufgezeigte Zirkelstruktur der religiösen Tätigkeit, deren Analyse als 
Nachahmung Gottes118 und die Konvergenz von religiösen Subjekt und Tota-
                                                 
114 Vgl. KD I,1, § 5. 
115 Nichtnotwendigkeit und Schwäche der Religiosität resultieren aus der noch weiter auf-

zuklärenden Wirklichkeit der Religion, sind aber auch Ausdruck der mit ihr aufge-
worfenen und von Barth von vornherein entschiedenen Gottesfrage. Im Gegensatz zum 
biblischen Gott eignet ihr eben keine axiomatische Notwendigkeit und entsprechende 
Rationalität. Vgl. a. Kap. 8 zu § 26. 
Barth führt am Ende des Unterabschnittes Schleiermacher als Kronzeugen der von ihm 
abgelehnten Religionsbetätigung an. S. 355. Dazu ist auch der 3. Paragraph 'Zum Prob-
lem der Theologie im 18. Jahrhundert' in der 'Protestantischen Theologie' zu verglei-
chen, wo das Problem des Individualismus mit seiner "Verinnerlichung des Außen" (S. 
93) und "Veräußerlichung ...[seines]...Innen" (S. 94) als eines der vier Charakteristiska 
zunehmender Humanisierung oder Verbürgerlichung des Christentums identifiziert wird 
(vgl. a.a.O., S. 65). 

116 Humanisierung des Christentums meint daher in der "Protestantischen Theologie" die 
Durchsetzung des "absolutistischen Menschen". A.a.O., S. 16ff. 

117 Vgl. o. 267. 
118 Barth bedient sich somit des in der Johannesoffenbarung geübten apokalyptischen Ent-

hüllungsmechanismus, vgl. Apk 12 und 13, der sich z. Zt. der Goebbelsschen Pro-
paganda als sehr zeitgemäß erweist. E. Busch weist darauf hin, daß Barth im Sommer 
1939 Apokalypsestudien getrieben hat. Vgl. Busch, Lebenslauf, S. 311. 
S. a. H. Stoevesandts Aufsatz "Gott und die Götter", a.a.O. In dem unveröffentlichten 
Abschnitt aus KD III,1, § 42 "Gott und die Götter" charakterisiert Barth diese als Nach-
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lität der Handlungsmöglichkeiten ergibt dann Sinn, wenn man sie als Hinweis 
auf die hinter dem Text liegende gesellschaftliche Wirklichkeit versteht. Dann 
wird man den kapitalistischen Akkumulationsprozeß als die zugrundeliegende 
Totalität und das Prinzip, das ihm seine Dynamik verleiht, als sein inneres 
Wesen verstehen dürfen. Die Analyse der religiösen Betätigung führt somit 
zugleich auf die Analyse der Wirklichkeitsstruktur, in der sie stattfindet. 

7.5.2 Auswertung: Religionskritik im Kontext vergötzter Wirklichkeitsstruk-
turen 

KD § 17 spiegelt den Versuch, den religiösen Widerspruch gegen die Offen-
barung aufzuspüren119. Diese Art religionskritischer Wirklichkeits-
wahrnehmung läßt einen Rückschluß auf die Wirklichkeit zu, die sich hinter 
der dogmatischen Religionskritik verbirgt. Barth arbeitet sich an dem unge-
lösten Problem des religiösen Subjektes ab. Es galt ihm zwar von vornherein 
als ausgemacht, daß es sich in der Perspektive des offenbarungstheologischen 
Ansatzes um einen Fall der Geltung des ersten Gebotes handelt. Die vom 
Wort Gottes getroffene Wirklichkeit macht es erforderlich, ihre immanente 
religiöse Dimension neu zu identifizieren und zu unterscheiden. Daraus erklä-
ren sich die Charakteristika des § 17: 
- der Schwerpunkt, den der ganze Paragraph im Aufspüren immer neuer 

Tarnungen von unbegrenzter Religiosität in Form von Konservativismus, 
Liberalismus, Mystik, Atheismus, Offenbarungsreligion, Gnadenreligion 
usw. hat; 

- die zeitgeschichtliche Konkretion, die die Gefahr der unerkannten und 
unbegrenzten Religiosität in Militarismus, technischer und kapitalisti-
scher Weltbeherrschung münden sieht; 

- die strukturelle Dimension der Religionskritik, die in der Analogie zwi-
schen dem religiösen Zirkel und dem der kapitalakkumulierenden Wirk-
lichkeit besteht. 

Aus der Einsicht in die Argumentationsstruktur der Barthschen Religions-
kritik folgt, daß das religiöse Subjekt und das des kapitalistischen Akkumula-
tionsprozesses identisch sein müssen120. 

                                                                                                                               
ahmer Gottes; zwar sicher zunächst als Weiterführung seiner Auslegung der biblischen 
Schöpfungsgeschichte. Doch kommt es ihm hier darauf an, die Herrschaft der Götter zu 
demaskieren. 

119 Vgl. a. Christliche Dogmatik, S. 396f. 
120 Indem der untersuchte Text das abgelehnte Modell von Religion auch an die Religions-

theorie Schleiermachers anlehnt, ohne jedoch - wie noch in der Christlichen Dogmatik - 
sich diesem explizit zu widmen, ist das Subjektthema der bürgerlichen Epoche präsent 
(vgl. S. 344 und S. 354f). Barth geht in der KD aber weiter als in der Christlichen Dog-
matik. Es kommt ihm nicht darauf an, eine Person wie Schleiermacher in ihrer religiösen 
Virtuosität  zu kritisieren, sondern das subjektivistische Modell zu analysieren und zu 
überwinden. Vgl. Christliche Dogmatik § 18, S. 402-413. 
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Insofern ist der Kontextbezug des Textes nachweisbar, jedoch noch nicht 
zufriedenstellend konkretisiert. Die Frage nach dem Subjekt der Vergötzung 
müßte präzisiert werden können. Genau an diesem Punkt trifft die Barthsche 
Religionskritik mit dem Problem der Kapitalismuskritik zusammen. Denn in 
der modernen, kapitalistisch geprägten Wirklichkeit stellt sich grundsätzlich 
die Frage nach dem handelnden Subjekt. Deshalb versucht die Fetischismus-
analyse die Zuordnungen von kapitalistischem Akkumulationsprinzip und 
handelnden Subjekten wiederherzustellen. Die ungebrochene Prinzipialität 
des Kapitals (im Sinn von Ursprünglichkeit, Anfang, Herrschaft) unterliegt 
der Fetischismuskritik, da sie den Zusammenhang mit den handelnden Akteu-
ren unsichtbar macht. Dabei treten die kapitalverwertenden Wirtschaftssub-
jekte als Gegenstand der Kritik von Gesellschaft und Religiosität zutage. 

Barth macht weder den Akkumulationsprozeß noch das kapitalistische 
Verwertungsprinzip zum Gegenstand direkter Kritik, sondern die Vergötzung 
der vorliegenden Wirklichkeit durch die Beteiligten: „den Menschen“. Daraus 
folgt, daß durch dieses religiöse Subjekt das Akkumulationsprinzip zum indi-
rekten Gegenstand der Dogmatik wird; denn im Produktionsprozeß kommt es 
zur „Veräußerlichung“ („Vergegenständlichung“, S. 337) des „Innenraums“ 
(seiner „Bedürfnisse“, ebd.). Die zirkuläre, allumfassende Herrschaft des reli-
giösen Subjektes ist das bleibende Problem der Barthschen Religionskritik. 
Dieses Problem wird im § 26 wiederaufgenommen und verdeutlicht werden. 
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8. Kirchliche Dogmatik § 26: Die Erkennbarkeit 
Gottes 

8.1 Einordnung und Thema des § 26 

Der nun zu analysierende § 26 der Kirchlichen Dogmatik bildet den mittleren 
Abschnitt des dreiteiligen Kapitels „Die Erkenntnis Gottes“. Hatte der § 17 im 
Rahmen der Lehre von der Ausgießung des Heiligen Geistes die subjektive 
Möglichkeit der Religion kritisch in den Blick genommen, so leistet der § 26 
Analoges im Rahmen der im besonderen auf Gott bezogenen Erkenntnislehre: 
Die Erkennbarkeit Gottes führt auf die menschliche Bereitschaft, Gott zu er-
kennen. Genau wie die Religion des Menschen im Licht der Offenbarung als 
Unglaube und als zur Wahrheit aufgehobene sichtbar wird, wird auch die Be-
reitschaft des Menschen in zweifacher Weise aufgeklärt. Nämlich als Offen-
heit für die Erkenntnis Gottes und als deren Verweigerung. Im Unterschied 
zum § 17 geht es in § 26 jedoch weniger um die allgemeine Bestimmung der 
Wirklichkeit, in der sich Gottes Offenbarung vollzieht, sondern mehr um die 
spezifische Tätigkeit des Subjektes dieser Wirklichkeit. Das menschliche Sub-
jekt produziert von sich aus immer neu seine ihm eigene natürliche Theologie, 
obwohl Gott sich ihm zu erkennen gibt. In diesem Widerspruch liegt die Not-
wendigkeit begründet, den Erkenntnismodus zu untersuchen. Thema ist die 
Besonderheit der christlichen Gotteserkenntnis. 

Es muß im Zusammenhang der ganzen Erkenntnislehre gesehen werden. 
Nicht daß Gott erkannt wird, ist Thema der Erkenntnislehre (KD §§ 25-27), 
sondern inwiefern das geschieht1. Das Thema hat drei Aspekte: Die Er-
kenntnis Gottes ist gewisse Voraussetzung der Abhandlung und wird daher 
nicht problematisiert durch eine Theologie des 'als ob'. Sie verlangt aber ver-
stehbar gemacht zu werden. Das geschieht grundsätzlich im § 25 „Die Er-
kenntnis Gottes in ihrem Vollzug“. Kurz gefaßt lautet dessen Ergebnis: „Gott 
wird durch Gott erkannt“. Der zweite Aspekt ist Thema des § 26: Die Frage-
stellung, inwiefern Gott erkannt wird, ist offen für die Möglichkeit verschie-
dener Arten von Gotteserkenntnis, denen folglich verschiedene Götter korres-
pondieren. Barth resümiert diesen Aspekt der Besonderheit der Gotteser-
kenntnis: „Gott wird nur durch Gott erkannt“ (S. 200f). Der dritte Aspekt ist 
der praktische, ist die Frage nach der konkreten Gestalt der Gotteserkenntnis. 

                                                 
1 "Wir haben zu erkennen, inwiefern wir Gott erkennen und daraufhin von Gott reden und 

hören können. 
Es geht nicht um die Frage: ob Gott in der Kirche erkannt wird?" KD II,1, S. 2. Hervorh. 
im Text. 
Alle Zitate aus diesem Paragraphen sind im fortlaufenden Text belegt.  
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Die Reflexion des § 27 gilt der Wahrheit und damit der Analogiefähigkeit der 
menschlichen Anschauungen und Begriffe. 

Aufgabe der folgenden Untersuchung wird es sein, in Fortführung der 
Frage nach Barths Religionskritik als Korrelat der Wirklichkeitsauffassung 
die Besonderheit des § 26 näher zu analysieren. Wie schon diese kurze Ein-
ordnung zeigt, ist seine Funktion darin zu sehen, die natürliche Theologie von 
der Gotteserkenntnis her auszuschließen. Insofern greift er direkt auf die in § 
17 geleistete Auseinandersetzung mit der 'Religion des Menschen' zurück. 
Indem er im Rahmen des Bandes II,1 der KD in besonderer Weise die Mög-
lichkeit anderer Gotteserkenntnis behandelt, verspricht er in besonderer Wei-
se Aufschluß über die konkrete Herausforderung und Infragestellung des 
christlichen Zeugnisses in seiner Zeit und an seinem Ort zu geben. Deren Be-
stimmung und Barths theologische Antwort darauf erlauben eine weitere An-
näherung zu einem kontexttheologischen Verständnis Barths. Damit nähert 
sich die Analyse auch heutigen kontextbewußten Ansätzen, hier vertreten 
durch die befreiungstheologische Götzenkritik. 

8.2 Analyse der theologischen Argumentation und Zielsetzung des § 26 

Im vorliegenden Abschnitt der Kirchlichen Dogmatik tritt der Ertrag der An-
selmstudie besonders deutlich zu Tage. Er wird zunächst in methodischer 
Hinsicht aufzugreifen und auf die Themenstellung des § 26 zu beziehen sein. 
Dieser Analyseschritt wird den notwendigen Zusammenhang von theologi-
scher Methode und Bezug auf die konkrete menschliche Geschichte ausge-
hend vom Anliegen des § 26 aufzeigen (8.2.1). Daraufhin wird an der durch-
geführten theologischen Argumentation des Paragraphen die Notwendigkeit 
der zusammenhängenden Betrachtung und Konkretisierung der theologischen 
und der situationsspezifischen Herausforderung des Beweisverfahrens der 
„Fides quaerens intellectum“ nachzuweisen sein (8.2.2). 

8.2.1 Die Besonderheit der Gotteserkenntnis als Voraussetzung und Ziel der 
Argumentation 

Barth fragt „rückwärts nach den Voraussetzungen und Bedingungen, auf 
Grund derer es dazu kommt, daß Gott erkannt wird“ (S. 68). Er geht davon 
aus, daß die Erkenntnis Gottes nicht als solche in ihrer Möglichkeit zu kon-
struieren und beweisen ist. Vielmehr setzt er ihre Wirklichkeit voraus. Gott 
beweist sich selbst (vgl. S. 72) und gibt den Menschen an dieser seiner Selbst-
erkenntnis Anteil. 

Doch auch wenn er von der Gewißheit ausgeht, daß Gott sich entscheidet, 
sich zu offenbaren, d.h. einen 'Übergriff' von ihm zu uns vorzunehmen (vgl. 
S. 72), ist er damit nicht aus der Notwendigkeit entlassen, die sich damit er-
öffnende Möglichkeit in ihrer Besonderheit zu verstehen: als Gnade dieses 
göttlichen Übergriffs (vgl. S. 80). Es liegt ihm daran, ohne sich von dem ein-
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zig möglichen menschlichen Standpunkt entfernen zu wollen, einzusehen, daß 
Gotteserkenntnis keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wirklich Handeln 
Gottes, das für den Menschen real, wirklich, gegenständlich wird. Die theolo-
gische Bemühung Barths zielt darauf, die Unmöglichkeit menschlicher Got-
teserkenntnis zu erweisen, also entsprechende Bemühungen zu stören und 
zugleich darauf, die Gewißheit, daß Gott sich zu erkennen gibt, zu bezeugen. 

Daher verfährt die Dogmatik wie schon die Theologie der zwanziger Jah-
re dialektisch. Zur dogmatischen Argumentation Barths gehört deshalb der 
mühsame Weg der Negation dogmatisch-kirchlicher Vollzüge. Sie ist sich des 
paradoxen Charakters der Theologie bewußt, die eine menschlich „unmögli-
che Möglichkeit“ zur Voraussetzung hat2. Der dialektische Prozeß führt an 
die Schwelle zur Wahrheitseinsicht: „Immer wenn wir durch die Dialektik 
von Gewißheit und Ungewißheit, die in diesem Geschehen unser Teil ist, 
wirklich beunruhigt, wirklich zum Ausblick nach der anderen Seite dieses 
Geschehens aufgerufen und genötigt sind, immer stehen wir dann vor dem 
Wohlgefallen, das die göttliche Seite dieses Geschehens ist,... so daß die 
Wahrheit des Seins und Wesens Gottes in ihrer ganzen göttlichen Gewißheit 
greifbar und wirklich vor uns steht und also wirklich für uns zu haben ist“ (S. 
81)3. Die Frage nach dem Modus der Gotteserkenntnis stellt Barth, weil der 
Prozeß ihrer Beantwortung notwendig ist, um sich ihrer Wahrheit als einer 
undialektischen Gewißheit zu versichern. Um auf die inhaltliche Seite der 
Beantwortung der Gewißheitsfrage eingehen zu können, bedarf es einer kur-
zen Erinnerung an die Implikationen seiner theologischen Methode. 

Nach den im Anselmbuch im Zusammenhang der Frage nach der Exi-
stenz Gottes entwickelten und hier umgesetzten Erkenntnisstrukturen ist das 
Besondere der Gotteserkenntnis in der Gegenständlichkeit Gottes zu sehen. 
Der Gottesbeweis hatte erbracht, daß 'Gottes Sein in der Wahrheit' zugleich 
Voraussetzung für sein 'Dasein' und 'Gedachtsein' ist und auch Resultat seiner 
Denkbarkeit als gegenständlich existierender. Seine Denkbarkeit hängt an 
seiner Erkennbarkeit; seine Erkennbarkeit an seiner Gegenständlichkeit. Die 
Wahrheit seiner Erkenntnis hängt an der Übereinstimmung seiner Gegen-
ständlichkeit mit seiner Denkbarkeit. Die Übereinstimmung der Existenz Got-
tes „et in intellectu et in re“ - im Denken und der gegenständlichen Wirklich-
keit - wiederum ist die Besonderheit dieses Gottes. Diese Besonderheit - seine 
Wahrheit - begründet nach Barths Anselmlektüre alle Wahrheit und somit 
Existenz überhaupt. Das menschliche Erkennen wird Wahrheitserkenntnis, 
indem Gedachtes und Existierendes in Übereinstimmung kommen. Die Ge-
genständlichkeit des Erkennens ist Bedingung für Wahrheitserkenntnis. Das 
Denken bedarf also des Gegenständlichen, um wahr zu werden. Wenn das so 
ist, so drängt sich im Duktus dieser Argumentation eine Folgerung für den 

                                                 
2 Vgl. dazu die Bestimmung des dialektischen Weges der Theologie im Vortrag "Das 

Wort Gottes als Aufgabe der Theologie", in: a.a.O. 
3 Vgl. a. a.a.O., S. 181, sowie weiter unten zum Übergang von S. 158-167. Vgl. u. S. 285. 
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Erkenntnisprozeß im allgemeinen auf: die Erkenntnis Gottes bedeutet die Er-
möglichung von menschlichem Erkennen und Denken. 

Für die Erkenntnis Gottes folgt aus diesem methodischen Ansatz zwei-
erlei: 

(1) Wenn die Erkenntnis Gottes sich nur vollzieht, indem er seine Exi-
stenz beweist, also indem er sich gegenständlich zu erkennen gibt, dann ent-
sprechen sich Wesen/Sein und Handeln/Existenz Gottes (vgl. S. 72). Auf-
grund dieser Besonderheit seiner Erkenntnis, die die Besonderheit seiner E-
xistenz ist, lassen sich sein Handeln und Wesen nicht voneinander trennen4. 
Dieser Zusammenhang von Sein und Handeln wiederum wirkt zurück auf die 
Gegenständlichkeit: Sie ist keine statische, sondern eine dynamische, keine 
abstrakte, sondern konkrete Gegenständlichkeit. Der Begriff der Ge-
genständlichkeit verweist somit das Denken - und vollzöge es sich „etsi deus 
non daretur“ - an Geschichte als Auslegungsrahmen seiner Existenz5. Daß 
Gott sich derart, nämlich in seiner Geschichte mit den Menschen zu erkennen 
gibt, ist als die konkrete Gestalt der Gnade seiner Erkenntnis zu verstehen. 
„Nach der Erkenntnis dieses Seienden, nach der Wahrheit des realen Seins 
des Subjektes dieser Geschichte haben wir gefragt“ (S. 88, Hervorh. v. Barth). 
Dementsprechend betont Barth von vornherein die Notwendigkeit und den 
Gnadencharakter der Einsicht in diese Besonderheit. 

(2) In dieser Argumentation ist die Ablehnung eines anderen Erkenntnis-
weges enthalten. Was wäre die Alternative? Eine leere, weil gegenstandslose 
Gedankenbewegung. Gegenstandslos und geschichtslos können aber Men-
schen nicht existieren. Der in einer solchen Gedankenbewegung gedachte 
Gott wäre ein ebenso leerer Begriff. Er würde eine Projektion, eine Selbstver-
absolutierung des Menschen und somit nur eine schlichte „Täuschung“ sein 
(vgl. S. 76ff). Erneut gehört also zur konstruktiv-inhaltlichen Entfaltung der 
abgrenzende Ausschluß anderer Gottesvorstellungen. Die Möglichkeit der 
Spekulation und folgender Enttäuschung aufgrund nicht-gegenständlicher 
Denkbewegungen vor Augen, entfaltet Barth im ersten Teil des § 26 den Cha-
rakter der Bereitschaft Gottes. Sie ist zusammengefaßt das Neue, Übergrei-
fende (vgl. S. 80), das, was der Mensch nicht kann und was daher beim Men-
schen keine Analogie vorfindet (S. 82ff). 

In dem Moment aber, in dem die Abhängigkeit der Erkenntnis von der 
Bereitschaft Gottes erkannt und bekräftigt wird, kristallisiert sich heraus, daß 
diese Voraussetzung selbst im Raum der Kirche nicht unbestritten ist: „Wir 
                                                 
4 Sein "Sein", also seine Existenz, ist Handeln, und das macht sein "Wesen" aus. Die 

Begriffe interpretieren sich gegenseitig. Vgl. dazu auch Fides quaerens intellectum, S. 
94. 

5 Vgl. den Denkansatz von Anselm/Barth mit dem wissenschaftlichen Denkmodus Franz 
Hinkelammerts, der unter Ausklammerung seines theologischen Fundamentalurteils ar-
gumentiert und wieder auf diese Fundamentalaussage der verheißenen Verwirklichung 
des Reiches Gottes zurückkehrt. Es korrespondieren sich somit in gewisser Weise das 
'argumentum remoto christo' und die säkulare sozialwissenschaftliche Argumentation 
der Befreiungstheologie. 
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dürfen uns aber nicht verhehlen, und wir wissen auch alle gut genug darum: 
eben dies ist sozusagen die natürliche, die allgemeine, die regelmäßige Seite 
alles dessen, was wir unsere Erkenntnis Gottes nennen“ (S. 76f). Die Ausei-
nandersetzung mit diesen anderen Zugängen, die zu den Bedingungen der 
Gotteserkenntnis bestimmte Formen natürlicher Theologie für nötig halten, 
stellt im § 26 die negative Seite der Barthschen Dialektik dar. Er kann sich 
nicht darauf beschränken, zur Gnade der Erkenntnis Gottes einfach „Ja [zu] 
sagen als zu dem Unzugänglichen, das uns in unbegreiflicher Wirklichkeit 
zugänglich gemacht ist“ (S. 92f, Hervorh. v. B.). Er muß sich um die Störung 
positiver Behauptungen bemühen. Das geschieht in § 26 in der Auseinander-
setzung mit anderen Antworten auf die Frage nach dem Wie der Erkenntnis. 
Diese Frage nach dem Wie der Erkenntnis, von der her dann auch präzisiert 
werden wird, was unter natürlicher Theologie zu verstehen ist, wird im fol-
genden auf der fundamentaltheologischen Ebene und durch die Überprüfung 
der Anwendung klassischer Grundsätze in einzelnen theologischen Diszipli-
nen durchbuchstabiert. 

8.2.2 Die theologische Durchführung des Argumentes 

(1) Vernünftige Gotteserkenntnis nach Vatikanum I 

Der Barthschen These von der Analogieunfähigkeit des Menschen steht das 
römisch-katholische Dogma des I. Vatikanums von der Erkenntnismöglich-
keit des Schöpfers mit Hilfe der natürlichen Vernunft gegenüber (vgl. S. 86-
92). Barth kritisiert die katholische Lehre aus zwei Gründen: 

(1) Sie vollziehe eine „Teilung... aufgrund derer zunächst in abstracto 
nach der Erkennbarkeit Gottes des Schöpfers gefragt wird“ (S. 87, Hervorh. v. 
B.). Die Dreieinigkeit von Schöpfer, Versöhner und Erlöser wird aufgelöst 
zugunsten einer Dreiheit, deren Selbigkeit so nicht mehr zu behaupten ist. 

(2) Die katholische Lehre behaupte eine eigenständige Erkennbarkeit 
Gottes auf der Seinsebene. Sie richte eine abstrakt-metaphysische Erkennt-
nisordnung auf, innerhalb derer es dann zu neutral-unbeteiligten Betrach-
tungsversuchen käme. Damit wird die Einheit der Entsprechung von Sein und 
Handeln Gottes, die ja gerade das besondere Kennzeichen seiner Er-
kennbarkeit ausmacht, aufgelöst. Die Gotteserkenntnis dieses Denkens wäre 
ungegenständlich. Sie bezöge sich nicht auf das Subjekt der Geschichte von 
Gericht und Gnade (vgl. S. 88). 

Aufgrund seiner Analyse der katholischen Erkenntnisdoktrin folgert 
Barth, daß diese „einen fremden Gott“ in „den Raum der Kirche“ einführe. 
Sie versuche JHWH, den man an seinem Handeln als Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs erkenne, mit Baal zu vereinigen (alles S. 92). An diesem Beispiel 
kann Barth seine trinitätstheologische Grundlegung der Dogmatik als er-
kenntniskritisches Modell bewähren. Die Pointe der Argumentation liegt m.E. 
darin, daß sich präzis aus seiner Themenstellung (der §§ 25-27) die Möglich-
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keit ergibt, zwischen dem in der Schrift bezeugten Gott und einem nur so ge-
nannten zu unterscheiden. Barth bestreitet keineswegs eine vernünftige Got-
teserkenntnis als solche, sondern die Identität des so erkannten mit dem bibli-
schen Gott. Der Grundsatz: 'Gott wird durch Gott erkannt' meint, daß sich ein 
bestimmter Gottesbegriff und eine spezifische Gotteserkenntnis entsprechen 
(vgl. S. 92 u. S. 140). Er kann anhand der analysierten Besonderheit dieses 
Gottes präzisiert werden: 'Gott wird nur durch Gott erkannt' (vgl. S. 86). Es ist 
eine Aussage über den Erkenntnismodus des biblischen Gottes. Für den Fall 
einer vom christlichen Glauben verschiedenen Gotteserkenntnis muß dieser 
zweite Satz nicht unbedingt gelten. Nach Auffassung Barths liegt dieser Fall 
im katholischen Dogma vor. 

Es wird im folgenden noch deutlich werden, daß die kritische Unterschei-
dung der Erkenntnismodi eine Möglichkeit der theologischen Verarbeitung 
eines gegebenen Kontextes darstellt und insofern auch auf andere historische 
Umstände anwendbar ist6. 

(2) Andere Erscheinungsweisen natürlicher Theologie 

In drei weiteren Schritten überprüft Barth nach dieser grundsätzlichen Klä-
rung noch andere Argumentationen, die für ihn unter die Kategorie natürliche 
Theologie fallen. Seine Frage lautet nun: „Wie kommt es, daß unser Satz über 
die Erkennbarkeit Gottes nun doch nicht so einfach und selbstverständlich ist, 
daß die Frage nach einer Begründung unserer Erkenntnis Gottes in uns selbst 
und in unserem Verhältnis zur Welt nicht zur Ruhe kommen kann, immer 
wieder aufleben zu müssen scheint, in immer neuen Formen und Wendungen 
auf dem Plane ist?“ (S. 93). 

Die anthropologische (S. 93-95), die praktisch-theologische (S. 96-107) 
und exegetische (S. 107-139) Behauptung natürlicher Theologie diskutiert 
Barth, indem er sich hypothetisch auf die Gegenposition einläßt7 und von dort 
aus Argumente abwägt. Er legt also ihre immanente Vernünftigkeit oder Un-
vernünftigkeit frei8. Entscheidend ist, daß kein Beweisgang die zwingende 
Notwendigkeit natürlicher Theologie bzw. die Selbständigkeit eines natürlich-
theologischen Schriftzeugnisses ergibt (vgl. S. 95 u. S. 139). Nur wenn sich 
zeigen würde, daß 'natürliche Gotteserkenntnis' mit Notwendigkeit zum Mo-
dus der Gotteserkenntnis gehörte, wäre auch ihr Grund in Gott erwiesen. 
Kann ihre Begründung nicht als notwendig erwiesen werden, liegt erneut der 
Fall einer Trennung von Grund und Gegenstand, von Sein und Handeln vor9. 
                                                 
6 Die Befreiungstheologie Lateinamerikas beschreitet einen ähnlichen Erkenntnisweg, 

wenn sie den Zusammenhang von Götzenkritik und Bekenntnis zum befreienden Gott 
aufweist. 

7 Vgl. bes. S. 100-107, wo er die Möglichkeit erwägt, dem Ungläubigen durch Einnahme 
von dessen Position das Evangelium nahebringen zu können. 

8 Dieses Vorgehen entspricht dem Anselms in seinem Proslogion. 
9 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 52. Voraussetzung ist die Bestimmung der noeti-

schen ratio und necessitas durch die ontische ratio und necessitas. 
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(3) Grenze, Verheißung und Aufgabe menschlicher Gotteserkenntnis 

Barth hat nun auf positivem Wege eine natürliche Gotteserkenntnis ausge-
schlossen, indem er der Bereitschaft Gottes sich bekannt zu machen, nachge-
dacht hat. Auf negativem Wege tat er das, indem er die Nichtnotwendigkeit 
der natürlichen Theologie erwiesen hat. Dennoch ist das Faktum als solches 
nicht zu leugnen. Über seine Möglichkeit muß Rechenschaft abgelegt werden 
(vgl. S. 139-141). Das tut Barth, indem er die „Bereitschaft des Menschen“ 
als die zweite Komponente der Gotteserkenntnis zu verstehen sucht. 

Er erörtert also im ersten Teil des Paragraphen vom christlichen Gottes-
begriff her - und somit im Gehorsam gegen das erste Gebot - die Notwendig-
keit eines Erkenntnismodus und im zweiten Teil vom erkennenden Menschen 
her seine konkrete Gestalt, die verschiedene Möglichkeiten impliziert. Der 
Sinn dieses zweiten Teils von § 26 besteht zum einen darin, zu klären, inwie-
fern Gott den Menschen erkennbar ist, als auch darin, durch Bezeugung dieser 
Antwort die Befreiung des Menschen von der natürlichen Theologie zu ver-
wirklichen. Darin besteht der humanisierende Aspekt der Dogmatik Barths. 
Denn die natürliche Theologie wurde unter Bezug auf den methodisch-
inhaltlichen Ertrag der Anselmstudie vorläufig als leere, geschichtslose Ge-
dankenbewegung bestimmt. Die menschliche Existenz vollzieht sich aber in 
Gegenständlichkeit und Geschichtlichkeit. Eine Theologie, die dem nicht ent-
spräche, würde unmenschliche Folgen zeitigen. 

Um auf den Wirklichkeitsbezug dieser Variante des theologischen Be-
weisens aus der Perspektive 'von unten her' eingehen zu können, benenne ich 
jetzt die wesentlichen dialektisch-theologischen Schritte, die diesen Weg 
markieren. 

In theologischer Perspektive ist von der Bereitschaft des Menschen nur 
paradox zu reden. Auf der einen Seite ist sie Offenheit für die Gnade (vgl. S. 
143), auf der anderen Verschlossenheit (vgl. S. 145ff). Die natürliche Theolo-
gie ist zunächst ganz einfach Ausdruck dieser Differenz und daher als allge-
mein-menschliches Phänomen, als Theologie des natürlichen Menschen zu 
verstehen (vgl. S. 148ff). Diese Diskrepanz aber erklärt noch nicht die Vitali-
tät der natürlichen Theologie, deren Kraft, Herrschaft und Monopolstellung 
(vgl. S. 150ff) bis hinein in die christliche Kirche. Vielmehr unterstreicht die 
Vitalität der natürlichen Theologie die Angewiesenheit des „Menschen an 
sich“ auf den wirklich für Gott bereiten Menschen (vgl. S. 158ff). 

Indem Stück für Stück alle Illusionen über die Bereitschaft des Menschen 
entlarvt werden, wird diese theologische Suche bis vor das Ziel geführt. In 
ihrer Ergebnislosigkeit (vgl. S. 161 und S. 164) liegt das Verheißungsvolle. 
Denn nun ist nur noch eine Folgerung möglich: „es könnte an sich auch so 
sein, daß es einen für Gott bereiten Menschen zwar gibt, nur daß eben - und 
das stürzt alles um - der Mensch als solcher dieser für Gott bereite Mensch 
nicht ist. Und daß wir solche an sich richtigen Überlegungen überhaupt an-
stellen können, das muß weiter bedeuten, daß wir um einen solchen für Gott 
bereiten Menschen wissen, nur daß wir uns eben irren, wenn wir daraus Fol-
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gerungen hinsichtlich des Menschen als solchen ziehen, der dieser für Gott 
bereite Mensch nun eben nicht ist. Das ist es ja: der für Gott bereite Mensch 
ist Wahrheit und Leben; er ist aber mit dem Menschen als solchen nicht iden-
tisch“ (S. 164f. Hervorh.v.B.). Er steht ihm „unendlich verheißungsvoll ge-
genüber...“ (S. 165). 

So lautet die „aufregende“ Folgerung Barths erneut wie schon in der Zeit 
seines großen Paradigmenwechsels: Wo die unüberwindbare Mangel-
haftigkeit weltlicher Immanenz bis in ihre letzten Möglichkeiten hinein ver-
folgt und benannt werden kann, da verweist die Negation hoffnungsvoll auf 
das anscheinend Gemeinte10. Am Rande radikaler Religions- und Theolo-
giekritik kommt es zur Erkenntnis der Differenz zwischen dem für Gott be-
reiten Menschen Jesus Christus und dem Menschen als solchen (vgl. S. 167ff) 
und dadurch zum Wissen um die Voraussetzung der Kritik in der Verheißung 
Jesu Christi. 

In Bewährung dieser Erkenntnis kann die anthropologische und ekklesio-
logische Erkenntnis als Erkenntnis unserer menschlichen Anteilhabe an seiner 
Bereitschaft vollzogen werden (vgl. S. 173ff)11. Es gilt auch für die christolo-
gische Fragestellung die Regel der Entsprechung von Sein und Handeln: Die 
Einheit des Subjektes Jesus Christus begründet seine Wirklichkeit und seine 
Wirksamkeit in Glauben und Kirche (vgl. S. 172ff) und ist zugleich die apo-
diktische Gewißheit der Korrespondenz von Fleischwerdung des Wortes und 
Erkenntnis Jesu Christi als fleischgewordenem Wort Gottes. 

Daher wiederholt sich jetzt auch der anfängliche Gedankengang: in chri-
stologischer Perspektive fragt Barth zurück, wie denn so etwas möglich sei, 
daß es natürliche Theologie gebe (vgl. S. 182 ff). Erwies Barth im ersten 
Durchgang, daß sie ihre Existenz einem fremden Gott verdankt, so zeigt sich 
im zweiten Durchgang, daß ihr Geheimnis das des „Menschen als solchen“, 
also des Menschen, der sich der Erkenntnis Jesu Christi widersetzt, ist (vgl. S. 
185, s.a. S. 74). Dessen Widersetzlichkeit zu bestreiten ist also genauso 
zwecklos wie die Existenz anderer Götter zu bestreiten. 

In letzter Aufnahme des Themas des § 26 ist für Barth die Existenz an-
dersartiger Gotteserkenntnis in der Gestalt natürlicher Theologie einerseits 
nicht argumentativ in Abrede zu stellen, da man sich somit zwangsläufig auf 
einen gemeinsamen Grund mit ihr begeben würde (vgl. S. 186-188). Ande-
rerseits ist das Zeugnis der Kirche als exklusives zu verstehen, das in keiner 
Weise auf die Existenz der natürlichen Theologie zurückzugreifen hat. Viel-
                                                 
10 Vgl. o. Kapitel 6.3.2, bes. 6.3.2.2; vgl. KD II,1, S. 165: "Das ist es ja: der ganze in jeder 

Hinsicht so fragwürdige Bereich des christlichen Menschen meint eigentlich diesen ihm 
selbst transzendenten wahrhaftig und lebendig für Gott bereiten Menschen. Wäre er of-
fenbar, wäre er der Herr im Bereich des christlichen Menschen, dann wäre auch dieser 
durch jenen von seiner Fragwürdigkeit befreit, dann wäre auch er in seiner Immanenz 
erwählt, ausgesondert, gerechtfertigt, herrlich gemacht (Röm. 8, 29f)". Hervorh. v. B. 

11 "Inwiefern sind wir in ihm, in Jesus Christus, nun wirklich nicht draußen, sondern drin-
nen und also dort, wo Gott sich selber und nun auch uns erkennbar macht?" S. 173. Der 
Abschnitt S. 166-181 enthält eine Christologie und Ekklesiologie in nuce. 
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mehr muß die Solidarität der Kirche mit der Welt wirklich im Zeugnis von 
Jesus Christus bestehen, welches jede natürliche Theologie mit ihren folgen-
schweren Illusionen „sang- und klanglos in Wegfall“ kommen läßt (S. 188). 
Auf diesem Weg des Zeugnisses bewährt sich die Freiheit gegen die Unfrei-
heit (vgl. S. 190)12. 

Das Ziel der dogmatischen Argumentation ist danach im Zeugnis der Kir-
che zu sehen. Obwohl sich das Christuszeugnis zuletzt auch in Bekennt-
nissätzen zusammenfassen läßt, hat sich ein solcher Glaubenssatz im Verlauf 
des theologischen Beweisens oder besser: Bezeugens zu präzisieren und kon-
kretisieren. Der Prozeß der Konkretisierung kann nicht ausgespart werden, 
sondern gehört zum Bekenntnis dazu13. Der Schlußabschnitt des § 26 gibt 
daher auch Auskunft über das Ziel des präzisen situationsbezogenen Zeugnis-
ses der Kirche. 

Darauf wird zurückzukommen sein. Vorläufig ist festzuhalten, daß Barths 
theologische Methode inhaltlich-konkrete Aussagen herausfordert. Diese be-
schränken sich aber nicht auf eine dogmatische Wahrheitseinsicht. Sondern 
dogmatische Wahrheitseinsicht will situationsbezogen in kirchliches Zeugnis 
übersetzt werden. Die Notwendigkeit einer präzisierenden Argumentation und 
das Hinzielen auf ein situationsgebundenes Zeugnis der Kirche stellen das 
Strukturelement theologischer Kontextverarbeitung in Barths Dogmatik dar. 
Diesen konkreten Aspekt möchte ich im nächsten Abschnitt herauszuarbeiten 
versuchen. Die Frage lautet: Auf welche Herausforderung in seiner Wirklich-
keit antwortet Barth, indem er den christlichen Erkenntnismodus im Kampf 
mit der natürlichen Theologie zu erweisen sucht? Und dann: Welche Stand-
ortbestimmung in der Wirklichkeit und welcher Wahrnehmungstyp liegt 
Barths Beweis des christlichen Erkenntnismodus im Kampf mit der natürli-
chen Theologie zugrunde? 

8.3 Kritik der natürlichen Theologie als dogmatische Zeitkritik 

Barths Abwehrbewegung gilt in diesem Paragraphen zuerst der theologischen 
Anwendung bestimmter Seinslehren. „Es muß aber diese zweite Un-
tersuchung [nach der des § 25, S.P.] gerade darum durchgeführt werden, da-
mit auch die Vermutung beseitigt werde, als gebe es hinter oder über dem 
Faktum der wirklichen Gotteserkenntnis noch so etwas wie einen hohlen 
Raum, der dann wohl auch durch die Aufstellungen einer übergreifenden Leh-
re vom Sein und von der Erkenntnis überhaupt und im Allgemeinen ausgefüllt 
werden könnte. Es muß die Versuchung, die die Vorstellung eines solchen 
                                                 
12 Der natürliche Mensch ist ein unfreier Mensch. Vgl. KD II,1, S. 190. Vgl. o. Kap. 7.1.2. 
13 Die Bekräftigung des Dogmas allein genügt nicht. Vgl. dazu noch einmal KD II,1, S. 

92f. Vgl. a. KD I,2, § 17, S. 317, wo Barth eine einfache konservative Reaktion zu-
rückweist; sowie Nein!, a.a.O., S. 14, wo Barth die Entgegensetzung doktrinärer, of-
fenbarungstheologischer Theoreme der echten Erkenntnis gegenüberstellt und erstere als 
Verwandte der natürlichen Theologie zurückweist. 
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hohlen Raumes notwendig bedeuten würde, in ihrer Wurzel bekämpft wer-
den“ (S. 69). Durch die Darstellung des Modus der Gotteserkenntnis will 
Barth die Möglichkeit allgemeiner Seinslehren ausschließen. Diesem destruk-
tiven Aspekt muß die Hauptaufmerksamkeit gelten, damit der Wirklichkeits-
bezug der Argumentation deutlich wird. Daß damit Barths Intention entspro-
chen wird, kann man u.a. daran erkennen, daß er der abgelehnten Seinslehre 
seine eigene Variante einer Seinsaussage gegenüberstellt, deren Inhalt die 
Negation der allgemeinen Seinslehre bildet. Sie ist jedoch lediglich Hilfsmit-
tel, um christliche Existenz unter dem Vorzeichen der Versöhnung auszusa-
gen: „Unsere Wahrheit ist nicht das Sein, das wir als unser eigenes in uns sel-
ber finden. Das Sein, das wir als unser eigenes in uns selber finden, wird im-
mer das Sein in der Feindschaft gegen Gott sein. Eben dieses Sein aber ist 
Lüge und zwar die als solche im Glauben durchschaute Lüge. Unsere Wahr-
heit ist unser Sein im Sohne Gottes, in welchem wir nicht Feinde, sondern 
Freunde Gottes sind, in welchem wir die Gnade nicht hassen, sondern ganz 
allein an die Gnade uns klammern, in welchem uns also Gott erkennbar ist“ 
(S. 177). 

Es ist nun zu klären, was sich unter dem allgemeinen Nenner der „Seins-
lehre“ verbirgt. Im folgenden werden die Themenbereiche abgeschritten, die 
Barth als Versuch allgemeiner 'hohler' Erkenntnislehre vor Augen hatte. Zu-
nächst soll die Analyse der drei im § 26 diskutierten kontroverstheologischen 
Themen zeigen, daß deren Diskussion zugleich eine Auseinandersetzung mit 
theologischen Auffassungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit darstellt. 
Damit sind die Voraussetzungen für die Bestimmung des zeitkritischen Bei-
trages der KD gegeben. Er wird sich auf das Subjekt des Zeugnisses konzent-
rieren müssen. 

8.3.1 Analogia entis 

Im ersten, schon angesprochenen Fall weist Barth die aristotelische und stoi-
sche Seins- und Erkenntnislehre als theoretische Basis der Theologie zu-
rück14. Sie ermöglicht dem Menschen den Rückzug auf eine abstrakte Posi-
tion, die als Ausgangspunkt für Spekulationen über das Sein als solches dient. 
Statt vom höchst realen Handeln Gottes (vgl. S. 88) spricht diese Theologie 
metaphysisch (vgl. S. 91). Sie führt zu einer „allgemeinen Seinsidee“ (S. 90). 
Barths Kritik dieser unspezifischsten Form der natürlichen Theologie hat, wie 
gesehen, zwei Aspekte: der eine greift die Vermischung dieses Denkansatzes 
mit der Erkenntnis des biblischen Gottes an. Der andere betrifft die Auswir-
kungen dieser Art von Götzengestaltung; der Rekurs auf die Seinslehre be-
trügt nämlich die Menschen. Statt dem gewissen, gegenständlichen Befrei-

                                                 
14 Vgl. noch einmal KD II,1, S. 86-92. 
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ungshandeln des biblischen Gottes korrespondiert der Seinsspekulation die 
illusionäre Abstraktion (vgl. S. 91f u. pass.)15. 

Barth verlagert das Problem auf eine andere Ebene als es seine damaligen 
Diskussionspartner und die nachfolgende Rezeption vor Augen gehabt haben 
mögen. Entgegen dem oberflächlichen Anschein einer kontrovers-
theologischen, dogmatisch abgehobenen Debatte verbirgt sich im Problem der 
philosophisch-theologischen Seinslehre eine systematisch-historische Frage-
stellung mit weitreichendem Realitätsbezug. Es geht um die funda-
mentaltheologische Frage nach der Einheit der Wirklichkeit und der Mög-
lichkeit ihrer Erkennbarkeit und Kritik durch die Theologie. Diese beant-
wortet Barth hier, indem er seine Kritik der analogia entis seinem eigenen 
Ansatz beim Zusammenhang von spezifisch biblischer Gotteserkenntnis und 
Geschichtshandeln Gottes konfrontiert. Um diesen Gedanken einsichtig zu 
machen, ist zunächst kurz auf die Geschichte der Lehre der analogia entis 
zurückzublicken und der jeweils damit verbundene Realitätsgehalt anzuzei-
gen. Danach kann Barths Kritik an der analogia entis als Forderung nach ei-
nem reflektierteren Wirklichkeitsbezug verständlich gemacht werden. 

Der Lehre der Möglichkeit einer Gotteserkenntnis von der Erkennbarkeit 
seiner Schöpfung aus entspricht eine theologische Auffassung der Ge-
sellschaft. Denn der Dualismus von Natur und Gnade in der (katholischen) 
Gotteserkenntnis hat sein Korrelat im Dualismus von weltlicher und geistli-
cher Herrschaft. Deren Verhältnisbestimmung im wechselnden Gefüge kirch-
licher und imperialer Macht durchzieht die mittelalterliche theologische und 
juristische Debatte. Sie schlägt sich nieder in der Auseinandersetzung um die 
beiden Mächte von sacerdotium und imperium und der Formulierung von 
göttlichem und natürlichen Recht16. Die Schöpfungstheologie ist somit 
zwangsläufig eingebunden in die jeweilige Auffassung der stärker von der 
Autonomie weltlicher Macht oder von der Dominanz kirchlicher Macht aus-
gehenden theologisch-juristischen Theorie. Das heißt, die jeweilige gegen-
wärtige Herrschaftsverfassung wird zum Kriterium der Schöpfungserkenntnis, 
die wiederum Gott erkennen lassen soll. Die Kritikfähigkeit der Theologie 
hängt dann von ihrer Verbundenheit mit den herrschenden Institutionen ab. 

Wird davon ausgegangen, daß Gott Herr über beide 'Reiche' ist, so ist er 
auch aus der Schöpfung erkennbar. Das ist möglich, solange weltliche Macht 
und weltliches Denken noch nicht von der Kirche emanzipiert und autonom 
geworden sind. Als dieses Modell nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, entfällt 
auch der einheitsstiftende Charakter der Theologie, der zuvor gewährleistet 

                                                 
15 Befreiungstheologisch gesehen läßt sich diese Aussage zuspitzen: Dem Götzen korres-

pondiert ein unterdrückerisches Handlungsmodell. Daß diese Sicht Anhalt in Barths 
Dogmatik hat, wird in den folgenden Abschnitten noch deutlich werden. 

16 Thomas von Aquin formuliert: Ius divinum quod est ex gratia non tollit ius humanum 
quod est ex naturali ratione. Vgl. zur Problematik: Ulrich Duchrow, Christenheit und 
Weltverantwortung, Teil III. Mittelalter. Die zwei Gewalten (potestates, imperia, gladii, 
ordines) in einer christlichen Welt, S. 321-428, Zitat S. 407. 
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war, trotzdem es sich um ein dualistisches Modell von Natur und Gnade ge-
handelt hatte. Die duale Struktur von Natur und Gnade müßte sowohl unter 
dem Gesichtspunkt der Einheit und Erkennbarkeit von Wirklichkeit als auch 
unter dem der Kritikfähigkeit der Theologie ihr gegenüber neu bedacht wer-
den. 

Die katholische Theologie bleibt aber auch noch im 19. Jahrhundert tradi-
tionell. Sie hält den Dualismus von Natur und Gnade unter Rückbezug auf die 
Scholastik aufrecht und führt ihn sowohl in der Gottes- und Schöpfungslehre 
weiter, als auch in ihre Soziallehre ein, die die mittelalterliche Theologie der 
Gesellschaft ablöst17. 'Natürliche Ordnung' und Schöpfung werden daher vor-
schnell miteinander identifiziert. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird in 
der Soziallehre dem Maßstab einer natürlichen, schöpfungsgemäßen Ordnung 
unterworfen und dementsprechend mit Hilfe einer auf anthropologische und 
soziologische Konstanten begründeten Institutionenlehre erfaßt, die größten-
teils aus vormodernen Vorstellungen (Ständetheorie) herrühren, daher die 
Realität verfehlen müssen und so das gesellschaftlich „Seiende“ unkritisch 
legitimieren. 

Barths Abstraktionsvorwurf an die Lehre der analogia entis kann insofern 
sowohl in der ferneren als auch in der näheren Vergangenheit geltend ge-
macht werden: zurück ins Mittelalter als Beobachtung der Funktionalisierung 
des Evangeliums für ihm fremde Inhalte. Die Herrschaft der Kirche wird legi-
timiert; näher heran an die Neuzeit als Absehen von der veränderten 
Wirklichkeitstruktur, in der die Wirklichkeit als Schöpfung nicht mehr evi-
dent ist18. Die Wirklichkeit wird gar nicht erkannt, aber dennoch verab-
solutiert. 

Wenn man dieses grobe Schema als Barths Wahrnehmung der katholi-
schen Theologie akzeptiert und als das Gegenmodell, das er vor Augen hatte, 
versteht, so relativiert sich vom heutigen, an sozialethischen Problemen inte-
ressierten Standpunkt aus gesehen die Bedeutung der Auseinandersetzung in 
der Kirchlichen Dogmatik bezüglich der gesellschaftlichen Konsequenzen der 
Lehre von der analogia entis. Denn wer wollte bestreiten, daß es zahlreiche 
erwägenswerte und problembewußte Varianten dieses Ansatzes gibt, die im 
Rahmen ihrer theologisch-soziologischen Kontextauffassung u.U. erheblich 

                                                 
17 Vgl. zur katholischen Entwicklung: Peter Eicher, Offenbarung. Prinzip neuzeitlicher 

Theologie, München:Kösel 1977, S. 73-79, S. 151-163, S. 483ff (-S. 543). 
Vgl. die Bestimmungen des I. Vatikanums. Constitutio dogmatica de fide catholica, 
Cap. 2, De revelatione, Denz. 1785 und De Canones. 1. Contra negantes theologiam na-
turalem, Denz. 1806. Vgl. a. K.G. Steck, Art. Vatikanum, in: RGG, 3. Aufl., Bd. 6, Sp. 
1239-1245. 

18 Es können hier nur die Konturen des Problems, nicht die Details diskutiert werden. Die 
Reformationstheologie wäre dann sicher im Rahmen des politischen Wandels zu analy-
sieren. Barth empfindet diesbezüglich Mängel in der Reformationstheologie (vgl. S. 
140f). Er arbeitet im § 26 praktisch ausschließlich mit Gegenwartsmaterial und nicht so 
sehr am 'Dogma' der Tradition. 
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konkreter und relevanter als Barths Dogmatik sind19. Dennoch ist es sinnvoll, 
mit Barths Kritikansatz zu arbeiten, weil m.E. sowohl der katholischen Seite, 
mit der Barth sprach, vor diesem Hintergrund ihre Differenzierungen zuge-
standen werden können, als auch der wohl noch wenig aufgenommene Kern 
von Barths theologischer Kritik unterstrichen und im befreiungstheologischen 
Interesse vergegenwärtigt werden kann. 

Will man die (deutschsprachige) katholische Position der ersten Jahrhun-
derthälfte würdigen, so sollte man ihr (mit Barth) zugestehen, daß sie sich um 
die Einheit der Wirklichkeit dergestalt bemüht, daß diese einerseits gewähr-
leistet ist, andererseits nicht immanentistisch und somit theologisch gesehen 
gottlos verstanden wird. Das war im Lichte der neueren (Barth-) Forschung 
das Anliegen Ernst Przywaras. Die analogia entis soll gegen diastatisches und 
gegen identifizierendes Denken Seinsanalogie und nicht Seinsunivocität be-
haupten20. 

                                                 
19 Die Differenzierung ist schon für das Mittelalter erforderlich. Vgl. dazu: Ulrich Duch-

row, Christenheit und Weltverantwortung, a.a.O. 
Für das 19. und 20. Jahrhundert ist das besonders bezüglich der Soziallehre nötig, wie 
sie in den Sozialenzykliken von 1891-1991 formuliert ist. 
Vgl. den Hirtenbrief der katholischen Bischöfe der USA: Die katholische Soziallehre 
und die Amerikanische Wirtschaft, in: "Die Armen müssen Maßstab sein. Dokumente 
eines Konfliktes." Publik Forum Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt (1985), S. 17-149. 
Dazu ist aber auch die befreiungstheologische Diskussion zu vergleichen. Die jüngere 
Befreiungstheologie hat die neuere katholische Soziallehre fortwährend rezipiert und 
kritisiert - als getreuliches Spiegelbild des westlich-kapitalistischen Herrschaftsprojek-
tes. Vgl. dazu: F. Hinkelammert, Ideología de Sometimiento, S. 149ff; ders., Die Ra-
dikalisierung der Christdemokraten, S. 27-47; ders., De la doctrina social a la doctrina 
social, in: Democracia y Totalitarismo, S. 61-78. In diesem Aufsatz diskutiert Hin-
kelammert den Wandel der prä- zur postkonziliaren Soziallehre, der durch die Enzyklika 
"Laborem exercens" ausgelöst wurde. Diese versteht er als Orientierung auf das 
menschliche Subjekt, das Vorrang vor den Strukturen erlange und daher nicht mehr den 
Interessen des Privateigentums durch die Orientierung der gesamtgesellschaftlichen In-
stitutionalität auf dieses hin geopfert werde. Den Wandel im Denken des Apostolischen 
Stuhls und die geringe Rezeption bzw. die repressive Reaktion auf die Rezipienten von 
Laborem exercens führt er auf die Konstellation von Kapitalismus und Sozialismus im 
Jahr 1980/81 und die Interessen des Vatikan an der Erhaltung der Kirche als Imperium 
zurück. 

20 Vgl. Michael Beintker, Die Dialektik in der 'dialektischen Theologie' Karl Barths, S. 
245ff; 
Eberhard Mechels, Analogie bei Erich Przywara und Karl Barth. Das Verhältnis von Of-
fenbarungstheologie und Metaphysik, Neukirchen:Neukirchener Verlag 1974; Ulrich 
Kühn, Natur und Gnade. Untersuchungen zur deutschen Katholischen Theologie der 
Gegenwart, Berlin:Lutherisches Verlagshaus 1961 (Diss.1957), bes. S. 65-79 und S. 92-
112. 
I. Spieckermann, Gotteserkenntnis, S. 136f. 
Vgl. B.-Th. II, S. 190 (erste Erwähnung Przywaras durch Thurneysen 1923), S. 651-654 
(9. 2. 1929) und S. 708f (Th., 26. 1. 1930). 
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Entsprechend ist auch Gottlieb Söhngens Auffassung zu verstehen21. 
Barth gibt Söhngen in § 26 recht (mit Przywara setzt er sich hier nicht mehr 
auseinander), weil er dieses Anliegen erkennt und in dessen Verhältnisbe-
stimmung von Tat- und Seinserkenntnis analog zu seinem eigenen trinitäts-
theologischen Erkenntnisweg eine Lösungsmöglichkeit erblickt (vgl. S. 89). 
Er bezweifelt aber, daß sich Söhngen damit im katholischen Konsens befindet 
(S. 90). Söhngens Ansatz wird aber vor allem dadurch gravierend be-
einträchtigt, daß er die Erkenntnis Gottes weiterhin im Zusammenhang der 
katholischen Wirklichkeitsauffassung22 der Dualität von Natur und Gnade 
auszusagen versucht, womit er seinen problembewußten Ansatz (der Seins-
analogie unter dem Vorzeichen der Glaubensanalogie) dementiert23. 

Das bleibende Problem ist die weiterwirkende mittelalterliche Zwei-
Reiche-Lehre, die der Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts nicht entsprechen 
kann. Der darin enthaltene Naturbegriff und die damit gesetzte Auffassung 
eines ahistorischen, machtunkritischen und nur dualistisch auf die 'Gnade' 
bezogenen Naturrechts kann nicht in die Gegenwart tradiert werden, ohne 
genau diese Wirkungen für die Gesellschaft weiterhin zu zeitigen. Solange 
sich die Theologie das nicht bewußt macht, kann auch die Bemühung der mo-
dernisierten katholischen Analogienlehre um Einheit von Welt- und Got-
teserkenntnis in bleibender Unterschiedenheit von menschlicher Anmaßung 
beide nur verfehlen24. Daher ist nach Barths Argumentation das Problem der 
Abstraktion und Willkür weiterhin gegeben, solange nicht eine kritische theo-
logische Auffassung des Subjektes der Gotteserkenntnis in seinem Wirklich-
keitsbezug entwickelt wird. Zum Modell einer allgemeinen Seinslehre ohne 
theologische Reflexion ihres Korrelats in der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
stellt Barths Ansatz beim Zusammenhang von dem in der Bibel bezeugten 

                                                 
21 Vgl. dazu Gottlieb Söhngen, Analogia entis in analogia fidei, in: Antwort, S. 266-271. 

Ders., Analogia fidei, in: Catholica 1934, H. 3 und 4, bei Barth KD II,1, S. 89. 
22 Mit dieser setzt Barth sich in der ganzen KD wiederholt auseinander, Vgl. z.B KD IV,1, 

§ 58, S. 89-94. 
23 Vgl dazu G. Söhngen, Analogia entis in analogia fidei, a.a.O., S. 267. Dort formuliert er 

die Problemstellung seiner Überlegungen: "Gibt es kein Sein außer in Gott selbst, es sei 
denn von dem Gott mitgeteilt, der das Sein aus sich selbst und die unendliche Fülle des 
Seins ist, so muß das geschaffene Sein dem ungeschaffenen Sein angemessen sein in al-
ler Unangemessenheit, da es seine totalis mensura entis an dem hat, der das Maß alles 
Seins, alles Wahren und Guten und aller Einheit ist. Wie vermöchte geschaffen Seiendes 
überhaupt eines zu sein in aller Verschiedenheit geschaffener Wesen und Wesenheiten, 
wenn nicht aus der überwesentlichen Einheit seiner geschaffenen Wesenseinheit, sei es 
nun Einheit des Einzelwesens oder der Art oder der Gattung, mit Gottes ungeschaffener 
Wesenheit und Wesenseinheit. Und wenn Sein von Gott her, dann auch Sein zu Gott 
hin." (Hervorh. v. Verf.). 

24 Dieser Zusammenhang und die Aufgabe einer zeitgemäßen Wirklichkeitsauffassung 
wird in der angeführten Sekundärliteratur zu wenig berücksichtigt. 
Vgl. a. Walter Kreck, Analogia entis oder Analogia fidei?, in: Antwort, S. 272-286, bes. 
S. 279. 
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gegenständlichen, verändernden Handeln Gottes mit der Gotteslehre eine Al-
ternative dar. 

8.3.2 Nachwirkungen der Auseinandersetzung mit Emil Brunner 

Barth nimmt die katholische Theologie nur als Beispiel des ihm abstrakt und 
willkürlich erscheinenden Seinsdenkens. Im Streit mit Emil Brunner stellt 
sich der Zusammenhang von natürlicher Gotteserkenntnis, spekulativ-unkri-
tischer Schöpfungsethik und Verfehlen der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
analog dar25. 

Brunners Postulat einer Erhaltungsgnade, die sich in den Schöpfungsord-
nungen manifestiere, führt nach Barth in eine Aporie: Entweder werden die 
Grenzen der menschlichen Selbsterhaltungskraft schnell deutlich und als un-
terschieden von der Gnade Gottes verstanden. In dieser Situation bleibt nur 
der nichtssagende Weiterbetrieb der Wissenschaften oder der Götzendienst26. 
Oder sie wird als Vorbereitung und Hinführung auf die Offenbarung des wah-
ren Gottes verstanden. Dann fällt aber die Unterscheidungsfähigkeit der Theo-
logie zwischen den weltlichen „Ordnungen“ aus27. Barth sieht Brunner in die 
Nachbarschaft zu Paul Althaus bis hin zu den Deutschen Christen geraten28. 

Der gemeinsame Nenner, der Brunner nach Barth mit den Genannten ver-
bindet, besteht in der unkritischen Gleichsetzung menschlicher Bedingtheit, 
Institutionalität und Erhaltungsmacht des 'Schöpfergottes'29. Die konkrete 
zeitgeschichtliche Konsequenz dieser theologischen Entscheidung ist die 
Wehrlosigkeit gegenüber der NS-Herrschaft bis hin zur Legitimation und Kol-
laboration. Denn die abstrakte Schöpfungstheologie bleibt ohne die kritische 
und transzendierende Kraft der Offenbarung. Sie setzt partikulare Ge-
gebenheiten absolut und blendet das verändernde Handeln Gottes aus, das die 
Wirklichkeit stets ihrer eschatologischen Negation zugunsten des 'ganz Ande-
ren' unterwirft. Wenn die Differenz zwischen menschlichem Erkennen und 
Handeln auf der einen Seite und dem die Erde neuschaffenden Handeln Got-
tes in Jesus Christus auf der anderen Seite nicht gewahrt ist, kann auch nicht 
                                                 
25 Vgl. zum Folgenden: Nein! Eine Antwort an Emil Brunner, in: a.a.O. 
26 Vgl. Nein!, S. 18: "wenn Brunner in diesem Zusammenhang von 'Gott' und seiner 'Of-

fenbarung' redet, kann er damit natürlich nur eines jener Geschöpfe der weltanschauli-
chen Phantasie des Menschen meinen, einen von jenen 'Göttern', eine von jenen Mäch-
ten und Gewalten der Ideen- und Dämonenwelt, die ja gewiß und konkret genug existie-
ren und die sich uns auch gewiß und konkret genug offenbaren und gewiß und konkret 
genug von uns erkannt werden können". 
Vgl. auch KD II,1, S. 79: "etwas Anderes als ein positivistischer Historismus und Psy-
chologismus schien für Philosophie und Theologie nach Abbruch des spekulativen Sys-
tems gar nicht übrig zu bleiben". 

27 Vgl. Nein!, S. 18f. 
28 Vgl. Nein!, in: a.a.O., S. 8f, S. 24. 

Vgl. a. B.-Th. II, S. 293 (26.11. 1924): "Mir schwant, daß Emil mit seinem 'Gesetz und 
Evangelium' ins Verderben rennt bzw. Althaus und Holl in die Arme." 

29 Vgl. Nein!, in: a.a.O., S. 7-31. 
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mehr einsichtig gemacht werden, daß es eine theologische Differenz zwischen 
demokratischen und totalitären „Ordnungen“ gibt. Die gesellschaftspolitische 
Spitze der theologischen Kritik Barths an Brunner geht m.E. aus dieser Diffe-
renzwahrung hervor. 

In der KD wirkt der Streit nach. Barth greift Brunners Ansatz unter anth-
ropologischen und praktisch-theologischen Gesichtspunkten auf und erweist 
ihn auch unter diesen als unhaltbar. Seine schon in der Streitschrift „Nein!“ 
geübte Kritik an der These vom 'negativen Anknüpfungspunkt' beim ungläu-
bigen Menschen, den der Verkündiger zum Ausgang der Predigt nehmen 
könne30, nimmt Barth in § 26 wieder auf. Er kritisiert, daß willkürlich über 
den anderen Menschen verfügt wird, da der Missionar oder Praktische Theo-
loge darauf angewiesen ist, die Verzweiflung und die aus dieser sich ableiten-
de Suche nach Gott erst selber zu erzeugen. So etwas erscheint ihm als naiv 
hinsichtlich der Beharrungskraft des Unglaubens und auch unbarmherzig, 
weil sie das Gegenüber nicht ernst nimmt, sondern einen vermeintlich wis-
senden Standpunkt einnimmt (vgl. S. 96-107). Er grenzt sich somit von einer 
Dialektik von Bedürftigkeit und Gnade ab, die eine Dialektik des Scheins ist 
(vgl. S. 145). Die von ihr proklamierte Erlösung als Aufhebung der zuvor 
unterstellten Verzweiflung, Sinnsuche usw. stellt eine Bewußtseinsleistung 
dar, der keine Gewißheit zukommt. Indem es sich um eine theologische Praxis 
ohne Begründung in der Offenbarung selbst handelt, wird sie auch unprak-
tisch. Sie kann selber keine Erfahrungsbelege anführen, die auf die Praxis der 
Offenbarung verweisen31. Barth erinnert daher im § 26 an die Geschichte der 
Theologie im 19. Jahrhundert: Die Verzweiflung schlägt zurück auf die eige-
ne Zunft, die sich in immer neuen Anläufen an die Erfordernisse des moder-
nen Menschen anzupassen sucht (vgl. S. 78f). 

Die Verfehlung der gesellschaftlichen Wirklichkeit wiederholt sich also 
auf der individuellen Ebene, indem auch hier der Zusammenhang von Realität 
und theologischer Reflexion unkritisch mit dem Selbstbewußtsein des reflek-
tierenden Theologen gleichgesetzt wird. Auch die „Natur“ des Menschen - 
unkritisch interpretiert als schöpfungsgemäße Bestimmtheit und Bedürftigkeit 
- ist abstrakt und spekulativ aufgefaßt. Die theologische Verfehlung der Wirk-
lichkeit in den Anknüpfungs- und Anpassungsversuchen, die Barth hier kriti-

                                                 
30 Vgl. a.a.O., S. 46-63. 
31 Vgl. a.a.O., S. 57-63. 

Barth führt seine homiletische Erfahrung als Gegenindiz an. Vgl. Nein!, in: a.a.O., S. 62 
und KD § 26, S. 100-107. Zu erinnern wäre auch an die Einschätzung des kirchlichen 
Wirkens in "Quousque tandem?" (1930), in: "Der Götze wackelt", S. 27-32. "Wenn sie 
[die Kirche, S.P.] 'Jesus Christus' sagt, muß und wird man, und wenn sie es tausendmal 
sagte, ihre eigene Sattheit und Sicherheit hören und sie soll sich nicht wundern, wenn sie 
mit allem ihren 'Jesus Christus' in den Wind, an der wirklichen Not der wirklichen Men-
schen vorbeiredet, wie sie am Worte Gottes vorbeigehört...hat" (S. 31). "Für dieses Opi-
um werden sich auch die Kleinbürger, die heute noch den Trost der Pastoren bilden, ei-
nes Tages bedanken" (S. 29). Vgl. auch den Aufsatz "Die Not der evangelischen Kirche" 
(1931), in: "Der Götze wackelt", S. 33-62. 
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siert, wird noch plausibler, wenn man den unmittelbaren Kontextbezug dieser 
natürlichen Theologie erklärend hinzunimmt. Das Selbstbewußtsein ist als 
Spiegelbild der bürgerlichen „Persönlichkeit“ des 19. Jahrhunderts zu verste-
hen, die in der Weimarer Epoche zwar ihre eigene Unmöglichkeit beklagen 
muß, aber mit zunehmend destruktiven Tendenzen widersinnig an sich selber 
festhält32. 

8.3.3 Kirche und Nationalsozialismus 

An den Schluß des § 26 stellt Barth eine kirchen- und theologiegeschichtliche 
Auslegung der 1. Barmer These, die er als erste bekenntnismäßige Auseinan-
dersetzung mit der natürlichen Theologie einstuft (vgl. S. 194-200). Mit die-
sem Exkurs vollzieht Barth die dogmatische Argumentation anhand eines 
historischen Beispiels nach und bringt sie zu ihrem Ziel: der aktuellen, öffent-
lichen Bezeugung Jesu Christi. Die wesentlichsten Aspekte der Argumentati-
on kommen noch einmal zur Anwendung, so daß deren theologischer Ertrag 
sich mit der 1. Barmer These deckt33. 

(1) In Analogie zur vorgebrachten Kritik an der (kath.) Lehre von der a-
nalogia entis sieht Barth in der kirchlichen Praxis natürlicher Theologie statt 
einer Bezugnahme auf das Evangelium von Jesus Christus als dem „einzigen 
Trost in Leben und Sterben“34 eine Bezugnahme auf ein fremdes Gesetz. Die-
ses hat historisch unterschiedliche Gestalt. Die deutsch-christliche Ideologie 
ist nur eine mögliche Variante davon. 

(2) In Analogie zur vorgebrachten Kritik an der theologischen Anerken-
nung des 'natürlichen Menschen' analysiert Barth, daß der Anerkennung einer 
zweiten Offenbarungsquelle die willkürliche Definition des Geltungsbe-
reiches des Evangeliums folgt. Sie wird früher oder später alleinige Geltung 
beanspruchen (vgl. S. 194f u.ö.). Im deutschen Kirchenkampf ist das deutlich 
geworden. Ein Natur- und Geschichtsmythos wollte die Kirche beherrschen. 

(3) In Analogie zum entfalteten Modus der Gotteserkenntnis folgert Barth 
für den Kirchenkampf: Die Kirche hat aufgrund der ihr geschenkten Gnade 
der Erkenntnis den Widerspruch erkennen und Jesus Christus neu bezeugen 
können. In dieser Hinsicht ist die Ökumene der besondere Adressat dieses 
Textabschnittes. Sie ist aufgefordert, der überall praktizierten natürlichen 
Theologie entgegenzutreten. 

(4) Analog zur vorgebrachten Kritik an Brunner u.a. demonstriert Barth 
der Ökumene, daß sie durch ihre natürliche Theologie selber ohne Kriterium 

                                                 
32 Vgl. B.-Th. II, S. 464 (22. 2. 1927). Dort berichtet Thurneysen von den Erfahrungen mit 

einem Vikar aus der Brunnerschule und kritisiert die "trostlose[] Selbstverständlichkeit, 
mit der nun also hier die 'Vernichtung des Menschen und alles Menschlichen' von ju-
gendlichen Lippen" komme. 
Vgl. u. Kap. 8.5. 

33 Vgl. o. S. 287. 
34 Heidelberger Katechismus, Frage 1. Vgl. hier S. 190-192, auch S. 182, 199f. 
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ist gegen derartige Vorfälle. Daher kann sie auch keine moralische oder er-
kenntnismäßige Überlegenheit über die Deutschen Christen beanspruchen. 

Als Zwischenfazit ist folgendes festzuhalten: In Auseinandersetzung mit 
- der katholischen Lehre von der analogia entis bzw. der Vorordnung der 

Seinslehre vor die Erkenntnis Gottes aus seinem Handeln, 
- Emil Brunners theologischer Religionsphilosophie, aber auch mit über-

konfessionell wirksamen Versuchen einer bei der Möglichkeit des Men-
schen ansetzenden Exegese und Verkündigung, 

- der nationalsozialistischen Geschichtsphilosophie bzw. anderen natürli-
chen und geschichtlichen Mythologien und Theoremen 

weist Barth natürlich-theologische Zugänge zur Wirklichkeit zurück. Bei die-
sen handelt es sich immer um eine Spielart von Schöpfungsordnungs- und 
Gesetzeslehre, die unter Absehung des Evangeliums, dem befreienden Han-
deln Gottes, konzipiert wird35. Sie arbeiten mit einem Konzept von 'Natur', 
dem eine unzeitgemäße, abstrakte Vorstellung von Wirklichkeit entspricht 
und das in unbewußte Kritiklosigkeit oder bewußte Übereinstimmung mit 
dem gesellschaftlichen Projekt des Nationalsozialismus zu verfallen droht. 

Die geschichtlich-konkrete und ökumenisch-zukunftsorientierte Argu-
mentation des Schlußexkurses läßt erkennen, daß in ihm die zeitgeschichtlich 
relevante Aussage des von der Dogmatik im § 26 angestrebten Zeugnisses 
angesteuert ist. Die unmittelbare theologische Herausforderung, an der das 
Problem der Gotteserkenntnis aufbrechen mußte, ist im deutschen Kir-
chenkampf zu sehen. Dieser aber wird als Teil eines umfassenden, auch im 
Jahr 1938 keinesfalls gelösten Problems der christlichen Kirche verstanden: 
nämlich der Bezeugung des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs angesichts 
der Herrschaftsansprüche anderer Götter. 

8.3.4 Zwischenüberlegung: Dogmatik und politische Stellungnahme 

Bevor anhand eines vierten Aspektes der Zusammenhang von Wirklichkeits-
auffassung und Religionskritik im § 26 erörtert werden kann, gilt es eine Zwi-
schenüberlegung anzustellen. Wenn Barth mit seiner Kirchlichen Dogmatik 
einen Beitrag zum Zeitgeschehen leisten will36 und sich dieses Anliegen in 
Argumentationsstruktur und -ziel verwirklicht und nachvollziehen läßt, so 
fragt es sich doch, ob er diesen zeitkritischen Beitrag nicht auf direkterem 
Wege hätte leisten können. Fordern der Götzendienst und die Unrechts- und 
Willkürherrschaft des Nationalsozialismus nicht eine erheblich deutlichere 
                                                 
35 Christian Link kritisiert zwar auch eine bestimmte Wahrnehmung der Schöpfung, näm-

lich die der zerstörerischen Gewaltausübung an ihr durch den neuzeitlichen, sub-
jektivistischen Wahrnehmungsmodus, jedoch nicht das Problem der willkürlichen Be-
stimmung der gesellschaftlichen Realität, das im Erkentnisweg mitbeschlossen liegt. 
Vgl. Chr. Link, Die Welt als Gleichnis. 

36 Vgl. das Vorwort in KD I,1, S. XIf. S. a. Dieter Clauserth, Theologischer Zeitbegriff 
und politisches Zeitbewußtsein. 
Vgl. meine entsprechenden Ausführungen zu KD § 17, Kap. 7.4. 
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Analyse der deutschen und europäischen Situation, eine deutliche Kritik der 
Menschenrechtsverletzungen, der Kriegsvorbereitung und anderem mehr? 

Um dieser Anfrage entsprechen zu können, sei zunächst kurz umrissen, 
was nach Barth der spezifische Beitrag seiner Theologie in der fraglichen Zeit 
war. Die Abfassung des Bandes KD II,1 steht am Ende einer stärkeren Orien-
tierung Barths auf den politischen Auftrag der christlichen Gemeinde. In den 
Jahren 1937 und 1938 hält Barth in Aberdeen eine Vorlesung über die Con-
fessio Scotica von 1560. Die einladende Fakultät hatte um einen Beitrag zur 
natürlichen Theologie gebeten37. Barth nimmt die Themenstellung in seiner 
Weise auf: 
- Laut eigenem Bekunden will er die Confessio Scotica aus heutiger 

Sicht38 verstehen. Dem korrespondiert die im Juni 1938 geübte Kritik re-
formatorischer Theologie, die zu wenig kritikfähig in politischen An-
gelegenheiten gewesen sei39. 

- Die Auslegung des Bekenntnisses will er so vortragen, daß er die refor-
mationstheologische Ablehnung der natürlichen Theologie darlegt40, oh-
ne auf letztere positiv einzugehen. 

Das vorletzte Kapitel dieser Vorlesungsreihe bildet eine Abhandlung über den 
politischen Gottesdienst  der Kirchen, worin eine theologische Begründung 
politischer Verantwortung, einschließlich der Pflicht zum Widerstand enthal-
ten ist41. 

Legen Kirchliche Dogmatik II,1/2 und die Gifford-Lectures den dogmati-
schen Zugang zur politischen Verantwortung der Kirche dar, so dokumentiert 
der Vortrag „Die Kirche und die politische Frage von heute“ vom Dezember 
1938 umgekehrt die theologische Relevanz der gesellschaftspolitischen Situa-
tion42. Barths dort vertretene These, daß die nationalsozialistische Beseiti-
gung von Freiheit und Demokratie, der Antisemitismus und die totalitäre 
Herrschaftsform der Entstehung einer 'Gegenkirche' gleichkämen, nimmt ei-
nerseits den Zusammenhang von Götzendienst und Unmenschlichkeit auf, der 
auch in KD II,1 § 26 sichtbar wird. Andererseits macht sie deutlich, daß die 
Kirche genau für das von den Nationalsozialisten Gefährdete einzutreten hat, 
will sie wirklich Jesus Christus bezeugen. Gäbe sie den Zusammenhang von 

                                                 
37 Vgl. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre, a.a.O., S. 5. 
38 Vgl. a.a.O., S. 6; 48. 
39 Vgl. Rechtfertignug und Recht, a.a.O. 
40 Vgl. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre, in: a.a.O., S. 224f. 
41 Vgl. a.a.O. S. 203-216. Die Stellung dieses Abschnittes vor dem eschatologischen Teil 

"Die Wohltat des Trostes und der Hoffnung", S. 216ff deutet die Konzeption einer poli-
tischen Ethik des 'Vorletzten' an. Vgl. KD II,2, S. 800-812, bes. S. 807f. 

42 Die Kirche und die politische Frage von heute, in: Eine Schweizer Stimme 1938-1945, 
S. 69-107, bes. S. 84ff, S. 90ff, S. 97-103. 
Diese deutet sich im Barmen-Exkurs des § 26 auch an, wenn Barth in apokalyptischen 
Kategorien die Konfrontation von Herrschaftsanspruch der NS-Theologie und dem Got-
tes schildert. S. 198f. Vgl. zur Nutzung der apokalyptischen Systemanalyse auch Recht-
fertigung und Recht, a.a.O.: das Verhältnis von Rö 13 zu Apk 13. 
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Evangelium und Freiheit auf, so hörte sie auf, den befreienden Gott zu bezeu-
gen43. Bezeugt sie ihn, so tritt sie auch faktisch für Recht und Freiheit in der 
Gesellschaft ein44. Indem sie das tut, verneint sie die Herrschaft anderer Göt-
ter und deren imperialen Herrschaftsanspruch.  

Dieser Gedankengang entspricht dem in Kirchliche Dogmatik II,1 enthal-
tenen Sinn der Gotteserkenntnis. Barth führt aus: „Gottes Erkenntnis im Sinn 
der neutestamentlichen Botschaft, die Erkenntnis des dreieinigen Gottes be-
deutete im Gegensatz zu der ganzen religiösen Welt der ersten Jahrhunderte 
und sie bedeutet bis heute: radikalste Götterdämmerung...Es war nicht aus der 
Luft gegriffen, wenn das älteste Christentum von seiner Umwelt des Atheis-
mus beschuldigt wurde...Olymp und Walhalla entvölkern sich...Kein gefährli-
cherer, kein revolutionärerer Satz als dieser: daß Gott Einer, daß Keiner ihm 
gleich ist...An der Wahrheit des Satzes, daß Gott Einer ist, wird das Dritte 
Reich Adolf Hitlers zu Schanden werden“ (S. 499f)45. „Die praktisch-
kritische Applikation dieser Erkenntnis“ (S. 501) ist nach Barth Aufgabe und 
einzige Legitimation der Kirche. Ihre Existenz kann somit kein Selbstzweck 
sein. Es liegt jedoch in der Logik dieses Ansatzes, daß, wo diese Aufgabe 
wahrgenommen wird, Kirche ist. 

Die Kirchliche Dogmatik muß somit einen Beitrag zum kirchlichen 
Zeugnis leisten, der prinzipiell für die ganze Gesellschaft wichtig ist. Die Kir-
che müßte ihr Kriterien der Möglichkeitsbedingungen des Zeugnisses ent-
nehmen können. In dieser Funktion ist auch der § 26 zu verstehen. Barth muß 
einen kritischen Beitrag zur Zeugnisfähigkeit der Kirche leisten46. Eine Ein-
grenzung der Aussage auf die empirische Kirche wird damit nicht vorge-
nommen. Vielmehr müßte die Aufklärung über das Subjekt der Gotteser-
kenntnis ein kritisches Korrektiv der Kirche bilden und neue Kirchwer-
dungsprozesse anregen können. 

Die Frage nach der Stellungnahme der Kirchlichen Dogmatik zur natio-
nalsozialistischen Herrschaft ist vorläufig beantwortet: Sie besteht darin, daß 
sie Möglichkeitsbedingungen des Subjektes klärt, welches die Götzenkritik zu 
leisten hätte. Es handelt sich also nicht um einen Beitrag zur Theorie und 
                                                 
43 Vgl. KD II,1, S. 434f. "Er [der Mensch, S.P.] kann nur den Rechtsstaat wollen und beja-

hen. Mit jeder anderen Haltung würde er die göttliche Rechtfertigung von sich stoßen", 
a.a.O., S. 435. 

44 Deshalb heißt es im Hromádkabrief: "Jeder tschechische Soldat, der dann streitet und 
leidet, wird es auch für uns - und ich sage es heute ohne Vorbehalt: er wird es auch für 
die Kirche Jesu Christi tun, die in dem Dunstkreis der Hitler und Mussolini nur entweder 
der Lächerlichkeit oder der Ausrottung verfallen kann", in: Eine Schweizer Stimme, S. 
58f. 

45 Es lohnt, den ganzen Abschnitt, a.a.O., S. 499-501 zur Kenntnis zu nehmen; u.a. des-
halb, weil Barth erneut auf die Confessio Scotica bezug nimmt. 
Der Name Hitlers taucht im Namensregister der Prolegomena und der Gotteslehre nicht 
auf. 

46 Es ist somit von der Aufgabenstellung der Kirchlichen Dogmatik die Folgerung aus der 
Analyse von Fides quaerens intellectum bestätigt, daß das 'Beweisen' einen Prozeß der 
Zeugniskonstitution darstellt. 
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Herkunft des Nationalsozialismus. Dieser ist theologisch als Götzenherrschaft 
offenbar geworden. Barths Frage des § 26: 'Wie ist so etwas möglich, daß es 
natürliche Theologie gibt?' trägt der Ambivalenz des Subjektes des götzenkri-
tischen Zeugnisses Rechnung. Wie gesehen, lassen sich die theologischen 
Gegenpositionen des § 26 auf den gemeinsamen Nenner bringen, daß der Be-
reich des Menschen theologisch als Verhältnis von Natur und Gnade anzu-
sprechen sei. Nach Barths Ansatz zeigt dieses jedoch ein sich ausschließendes 
Gegenüber an. 'Natur' steht für den für Gott verschlossenen natürlichen Men-
schen, 'Gnade' für den für Gott bereiten Menschen. 

Die Analyse des Abschnittes „Die Bereitschaft des Menschen“ soll nun 
konkreten Aufschluß darüber geben, warum natürliche Theologie möglich 
und unvermeidbar ist. Diese theologische Kritik des Subjektes des Zeugnisses 
soll dabei als Verarbeitung eines epochalen gesellschaftlichen Problems ein-
sichtig gemacht werden. Damit wird sowohl der vierte Aspekt der von Barth 
abgelehnten Natur-/Seinsauffassung untersucht, als auch das Funda-
mentalproblem des Textes identifiziert. 

8.4 Kritik des Subjektes des christlichen Zeugnisses 

8.4.1 Die Bereitschaft des Menschen: Der Christ als Bourgeois 

Der Abschnitt „Die Bereitschaft des Menschen“ entschlüsselt das Geheimnis 
der natürlichen Theologie (vgl. S. 142f) mit folgenden Schritten: (1) Er weist 
von den Bedingungen der Möglichkeit der Gotteserkenntnis her auf, daß der 
Mensch nicht für Gott bereit ist47. Dennoch lebt dieser mit seiner, der natürli-
chen Theologie. (2) Dieses Faktum wird in seiner Vitalität untersucht. Dabei 
zeigt sich ihre 'Kraft', 'Herrschaft' und 'Monopolstellung' - also die Bestim-
mung der ganzen Wirklichkeit durch sie. (3) Von der Erkenntnis, daß der für 
Gott bereite Mensch Jesus Christus ist, erschließt sich natürliche Theologie 
als Bestreitung der Herrschaft Christi. (4) Die letzte Nachfrage nach dem Ge-
heimnis der natürlichen Theologie steht unter dem Vorzeichen des unumkehr-
baren Handelns Gottes in Jesus Christus. Die natürliche Theologie kommt 
„sang- und klanglos in Wegfall“ (S. 188). In der Rückschau kann Barth die 
lapidare Antwort geben: „Die Vitalität der natürlichen Theologie ist die Vita-
lität des Menschen als solchen“ (S. 185). 

„Der Mensch als solcher“ ist im Duktus der Barthschen Argumentation 
eine Abstraktion, weil der Mensch eben nicht ohne seine An- und Aufnahme 
durch Jesus Christus (vgl. S.186) zu denken ist. Er lebt nicht autonom, also 
allein mit sich selber (vgl. S. 159), sondern existiert in Beziehung zum wirkli-
chen Menschen, zu Jesus Christus (vgl. S. 172ff). Theologisch stellt der 

                                                 
47 Die Argumentation entspricht der zu den verschiedenen Ansätzen natürlicher Theologie, 

vgl. die Abschnitte in Kapitel 8.3. 
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'Mensch als solcher' ein Paradoxon dar, dem Barth aber reale Existenz be-
scheinigen muß. Profanwissenschaftlich und besonders sozialwissenschaftlich 
erscheint eine solche Formel erst recht als Abstraktion. Doch damit ist der 
Wirklichkeitsbezug der theologischen Sicht des Menschen noch nicht geklärt. 
Barths Diskussion weist einen Gegenwartsbezug auf, wie die Auseinanderset-
zung mit Barmen zeigt. Er scheint jedoch die geschichtliche Konkretion sei-
ner Abhandlung nicht systematisch präzise durchzuführen, sondern verweist 
sehr allgemein darauf, daß die natürliche Theologie in der ganzen Kirchenge-
schichte ihre Vitalität bewahrt hat (vgl. S. 139f). 

In den nächsten Schritten möchte ich den Wirklichkeitsbezug dieser 
scheinbar abstrakten Weltsicht herausarbeiten. Meine These ist, daß der 
'Mensch als solcher' von dem Barth sagt, er sei der Gott widersprechende 
Mensch, gesellschaftlich konkret als der bürgerliche Mensch einsichtig zu 
machen ist48. 

(1) Der natürliche Mensch des § 26 und der religiöse Mensch in § 17 

Barth versteht den natürlichen analog zum religiösen Menschen. Er ist das 
Phänomen, das „immer und überall“ anzutreffen ist (vgl. S. 139f; 144; 150; 
185f). Das Vermögen des Menschen, in der Welt zu sein, bedeutete das Ver-
mögen, religiös zu sein49. Die menschliche Gottähnlichkeit (vgl. S. 150) be-
deutete seine Fähigkeit zur natürlichen Theologie (vgl. S. 92 u. 198). Der reli-
giöse Grundakt der Gestaltung der Gottheit und der Erfüllung des Gesetzes50 
ist mit dem Sein und Handeln des natürlichen Theologen als „Selbstauslegung 
und Selbstrechtfertigung“ identisch (S. 151, 182, 189). Der Gott der natürli-
chen Theologie ist mithin ein Spiegelbild des Menschen51, der trotz gewisser 
Variierungsmöglichkeiten - es sei an die Religionskritik als religionsimma-
nente Kritik erinnert - in einem Zirkel gefangen bleibt. Von den Argumenten 
der natürlichen Theologie geht ein „rätselhafter Zauber“ aus (S. 158), der den 
religiösen Menschen in seinen Bann schlägt (vgl. S. 175). Dort hält sie ihn in 
Unfreiheit gefangen (vgl. S. 189f). 

                                                 
48 Diese Annahme und die folgenden Überlegungen knüpfen an die Barthanalyse D. Schel-

longs, die Kritik der bürgerlichen Religion P. Eichers und die Studie von F.-W. Mar-
quardt, Theologie und Sozialismus, bes. S. 257-264 und S. 293-297 an. 
Auf Schellong und Eicher beziehe ich mich hinsichtlich des Verständnisses bürgerlichen 
Denkens. Marquardts Analyse des gesellschaftlichen Gehaltes der Barthschen Gottesleh-
re gibt wichtige Hinweise hinsichtlich des materiellen Gehaltes des Barthschen Seins-
begriffs (vgl. S. 295), der Klassenbindung von Theologie (vgl. S. 295) und des Wirk-
lichkeitsbezuges der von Barth rezipierten reformierten Fassung natürlicher Theologie 
(vgl. S. 257ff). Anders als Marquardt werde ich aber die Analyse der Bedeutung der na-
türlichen Theologie und des 'Christ als Bourgeois' stärker in ihrem Zusammenhang ver-
stehen. 

49 Vgl. Kirchliche Dogmatik § 17, S. 354. 
50 Vgl. KD § 17, S. 344. 
51 Vgl. § 17, vgl. hier S. 150f, 155. 



301 

Nun hat die Analyse der religiösen Betätigung in Kirchliche Dogmatik § 
17 ergeben, daß Barth sich mit dem Götzendienst, der in der Struktur kapital-
verwertender Sozialität und deren Auswirkungen auf das Subjekt begründet 
ist, auseinandersetzt. In dieser Linie bewegt er sich auch in § 26. Es zeichnet 
sich jedoch gegenüber dem vorigen Band eine Zuspitzung in der Wirklich-
keitswahrnehmung Barths ab. 

(2) Domestizierung der Offenbarung 

Die Nichtnotwendigkeit des religiösen Bedürfnisses bzw. natürlicher Theo-
logie begründet ihre unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Bis hin zur 
Nichtgestaltung, zum Verzicht auf wahrnehmbare Ausdrucksformen natürli-
cher Theologie (vgl. S. 151) oder zur Religionsausübung im scheinbar sä-
kularen Raum kann das gehen. Barth hatte das am Scheitern der atheistischen 
Religionskritik aufzuzeigen versucht, die er als religionsimmanent begriff. In 
§ 26 setzt er die Akzente, ohne seine spezifische Feuerbachrezeption auf-
zugeben, anders52. Der atheistische Unglaube ist einer anderen Art von Un-
glauben gegenüber einerseits harmlos, andererseits angesichts dieses anderen 
Unglaubens geradezu verheißungsvoll (vgl. S. 162ff)53. Barth sieht sich in § 
26 nämlich hauptsächlich mit dem Problem natürlicher Theologie, die als 
christlicher Glaube auftritt, konfrontiert. Er muß nun selber eine re-
ligionsimmanente Kritik versuchen, d.h. vor allem eine Unterscheidung zwi-
schen christlichem Glauben und christlicher natürlicher Theologie/Unglauben. 
Die atheistische Religionskritik, also der erklärte Unglaube, kann Hinweise 
auf das eigentliche Problem geben54. Indem er nämlich der christlichen natür-
lichen Theologie nicht glaubt, zwingt er sie fortwährend zum Dementi. Soll 
dieses nicht in unwahren Beteuerungen bestehen (vgl. S. 162-164, S. 172f) 
und damit gerade den Unglauben der Kirche beweisen, so muß es in der Be-
zeugung des Evangeliums bestehen55, also in der praktischen Bewährung des 
Evangeliums und nicht der natürlichen Theologie. In der Realität obsiegt nach 
Barths Wahrnehmung meist der kirchliche Unglaube (vgl. S. 149). 

                                                 
52 Vgl. dazu M. Krämer, Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs, S. 434-449. Krämer 

referiert Barths Feuerbachrezeption in der Kirchlichen Dogmatik, allerdings ohne auf 
das konkrete Subjekt einzugehen, das Barth hier vor Augen hat: das protestantische 
Bürgertum. Die zeitkritische und ideologiekritische Komponente der Barthschen Dog-
matik kommt daher bei Krämer nicht voll zum Zuge, auch wenn er daran durchaus in-
teressiert ist, wie seine Beobachtungen zum § 26 und § 69 zeigen. Vgl. a.a.O., S. 443ff; 
S.458-468. 

53 Vgl. a. die Gegenüberstellung der beiden Möglichkeiten von Irreligiosität am Beispiel 
Fritz Mauthners und von Otto Petras in § 17. 

54 Bei F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 294 nur angedeutet. 
55 Vgl. KD II,1, S. 149: "Die Wirklichkeit des Lebens, des christlichen, des kirchlichen, 

auch des gut protestantisch-kirchlichen Christen, die Wirklichkeit des Lebens der Kirche 
als solche zeugt nirgends von einer Offenheit des Menschen für die Gnade. Zeugt sie 
davon, dann ist es bestimmt nicht diese Wirklichkeit als solche". 
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In der Realität der Kirche findet Barth eine natürliche Theologie, die sich 
gegenüber der Offenbarung tolerant verhält (vgl. S. 156). Sie ist gerne bereit, 
mit der Offenbarung im Raum der Kirche zu koexistieren (vgl. S. 152f). Ja, 
sie gibt sich selbst als Offenbarungstheologie aus, spricht fortwährend dogma-
tisch richtige Sätze aus (vgl. S. 156f) und scheint geradezu ein Abbild von 
Barths eigener Theologie zu sein (vgl. S. 146f, S. 254)56. Sie ist eine „assimi-
lierte und domestizierte Offenbarungstheologie“ (vgl. S. 183)57, die als solche 
im Verhältnis zur Offenbarung in Jesus Christus von der Toleranz zur Beherr-
schung übergeht58. Jesus Christus wird „einbezogen in den Prozeß der Ver-
bürgerlichung des Evangeliums“ (S. 183). 

Diese Einsicht ist für die Frage nach dem Subjekt der Götzenkritik sehr 
wichtig. Offensichtlich muß der Prozeß der Verbürgerlichung selbst als Ur-
sprung des Götzendienstes verstanden werden. Der Zusammenhang, den 
Barth zwischen Beherrschung und Verbürgerlichung herstellt, entspricht der 
religiösen Betätigung nach der Analyse des § 17. Nach Schellong  ist darin 
ein charakteristischer Zug der bürgerlichen Gesellschaft zu sehen, der 
zugleich den wichtigsten Aspekt des Wirklichkeitsbezuges der Barthschen 
Dogmatik ausmacht. Auch das zeichnete sich im § 17 schon ab. 

Lassen sich anhand des Subjektbegriffs des § 26 noch Indizien dafür an-
führen, daß die Verbürgerlichung des Evangeliums durch die natürliche Theo-
logie und die bürgerliche Gesellschaft sozialanalytisch und theologisch ein 
einziges Problem darstellen und von Barth götzenkritisch aufgenommen wer-
den? 

(3) Der Christ als Bourgeois 

Indem Barth dem Geheimnis der natürlichen Theologie nachspürt, charakte-
risiert er den natürlichen Menschen folgendermaßen: Er ist ein reicher Mann 
(vgl. S. 144ff, S. 151 pass.), der einerseits sich selbst genügt, „satt“ ist (S. 

                                                 
56 Barth scheint das Problem barthianischer Theologie und dogmatischer Richtigkeiten 

deutlich empfunden zu haben. Denn es finden sich häufig solche Distanzierungen vom 
"eigenen" Ansatz. Vgl. im selben Band II,1, S. 227ff. 

57 Vgl. a. S. 154, 157 u.ö. 
58 Es handelt sich im Verhältnis von Religion zu Offenbarung, von analogia entis oder 

Anknüpfungspunkt zur Erkenntnis und Domestizierung der Offenbarung zur Offenba-
rung um eine analoge Reaktion. 
Die Domestizierung der Offenbarung ist auch Thema im § 69 der KD, wenn es Barth 
darum geht, das der Versöhnung Widersetzliche zu denunzieren. "Das ist es, was das 
Widersetzliche im Menschen dem Wort der Gnade gegenüber als listigstes unter allen 
Stratagemen seiner Selbstverteidigung ins Werk setzen könnte: Es könnte es von innen 
heraus immunisieren, nostrifizieren, domestizieren wollen. Es könnte sich ganz artig auf 
die Kirchenbank setzen, ganz munter den Talar anziehen und auf die Kanzel steigen, 
ganz eifrig christliche Gesten und Bewegungen machen, ganz saubere Theologie her-
vorbringen, um gerade so, in bewußter Beteiligung am Bekenntnis des Namens Jesu 
Christi aufs gründlichste dafür zu sorgen, daß sein prophetisches Werk zum Stehen 
kommt...". KD IV,3/1, S. 298f. 
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156f), andererseits ständig seinen „Reichtum sichern“ will (S. 149). Er ist 
„schon reich und sicher“ (S. 151), hat aber vollauf damit zu tun, diesen Reich-
tum zu berechnen, zu inventarisieren, zu leihen und sich weiteren räuberisch 
anzueignen (vgl. S. 154). 

Der Bedrohung dieses Besitzes sucht er zu trotzen, indem er wirklich al-
les „selber tut“ (vgl. S. 150), ein „selbständiger Mensch“ (S. 188) ist, die gan-
ze Welt tragen möchte (S. 151), sein „privates Gesetz und Gericht“ (S. 187) 
aufstellt. In dieser Selbsttätigkeit besteht die „Kraft“ (S. 150) der natürlichen 
Theologie. Mit der Bereicherung geht der Triumph ihrer immer weiteren 
Ausdehnung einher (vgl. S. 157f). Es wäre daher naiv zu meinen, daß sie 
nicht auch die Kirche bzw. den Glauben mit einschließen sollte. 

Doppelte Sicherung (vgl. S. 156f) ist noch besser als einfache. Und eine 
Verdoppelung des Besitzes winkt dem, der die Offenbarung absorbiert und 
domestiziert (vgl. S. 154). „Seine eigene Möglichkeit...hat auf einmal eine 
ungeheure innere Bereicherung, sozusagen eine Vermehrung ihres Inventars 
erfahren“ (S. 154). Dem natürlichen Menschen immanent ist eine durch nichts 
zu brechende Vitalität (vgl. S. 153 u.ö.). Und es ist dieser Vitalität immanent, 
eine „Monopolstellung“ (S. 151ff) zu erzielen. 

Schon im § 17 ließ sich diese Analyse des religiösen Menschen als Ent-
sprechungsverhältnis von Religion und gesellschaftlichem Strukturprinzip 
wahrscheinlich machen. Barth verwendet erneut zur Beschreibung des na-
türlichen Menschen eine Metaphorik, die dem Prozeß der Kapitalverwertung 
entspricht. Über § 17 hinausgehend identifiziert er im Folgeband Kirchliche 
Dogmatik II,1 den natürlichen Menschen und seine Theologie mit dem bür-
gerlichen Menschen und seinem Evangelium: „Denn soweit das Auge reicht, 
geschieht es dann immer, daß es der Verbürgerlichung unterliegt. Der ei-
gentliche Held dieses Vorganges ist aber immer der Mensch, der eben darin 
der typisch bürgerliche Mensch ist, daß er sich gegen die Gnade zu behaupten 
gedenkt, und der wohl weiß, daß er dabei am sichersten fährt, wenn er ihrer 
Verkündigung nicht etwa widerspricht, sondern sich mit ihr in ein or-
dentliches Verhältnis setzt, wenn er sie nicht verneint, sondern bejaht, aber 
umsichtig bejaht: so bejaht, daß er sich selbst ihr gegenüber vorbehält, so be-
jaht, daß sie ihm selbst nicht gefährlich werden kann.“ (S. 157). 

Diese Analyse erlaubt es Barth, das Beharrungsvermögen und Geheimnis 
der natürlichen Theologie, wie sie sich in den vorgeführten Fällen darstellt, zu 
entschlüsseln. „Eben in dieser ihrer Natürlichkeit, d.h. Bürgerlichkeit, hat sie 
ihre unzerstörbare Herrlichkeit. Eben als natürliche, d.h. als bourgeoise Theo-
logie, vermag sie sich ihrer Leistungen, ihrer pädagogischen Brauchbarkeit, 
ihres Schriftbeweises aller Widerlegung zum Trotz auch in der Kirche immer 
wieder mit Erfolg zu rühmen. Man sucht das Geheimnis dieses Erfolges ver-
geblich in jenen Argumenten als solchen. Man sucht es aber nicht vergeblich, 
man versteht auch den rätselhaften Zauber jener an sich so ungenügenden 
Argumente, wenn man sich schlicht daran hält, daß sie eben mitten in der Kir-
che unser aller natürliche Theologie ist“ (S. 158, Hervorh. v. B.). 
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Der 'Mensch als solcher' ist der bürgerliche Mensch und der Christ ist ein 
„Bourgeois“ (S. 157, 183). Das ist die Situation, die Barth bei der Frage nach 
dem Subjekt des Zeugnisses oder nach dem Zeugen des Götzensturzes vorfin-
det. Eine hermetisch erscheinende Wirklichkeit, deren bestimmendes Prinzip 
das der „Verbürgerlichung“ ist. (vgl. S. 157, 182)59. 

Unentscheidbar die Frage, ob man es mit dem „brutum factum des unver-
besserlichen Bourgeois in der Kirche“ (S. 183) oder mit dem „Christ als 
Bourgeois“ (S. 157)60 zu tun hat. Entscheidend ist die „immer aufs neue Er-
eignis werdende [...] Verbürgerlichung auch des Evangeliums“ (S. 182, Her-
vorh. v. m.). Das bedeutet, daß das angesprochene Subjekt Exponent einer 
Wirklichkeitsstruktur ist, der es nicht zu entfliehen vermag. 

Die anhand der Analyse von § 17 ausgesprochene Vermutung bestätigt 
sich somit schon auf der textimmanenten Ebene61. Die Seinslehre, die Barth 
verwirft und zuvor an drei Beispielen aus dem Bereich der Theologie erörtert 
hat, steht im Kontext des Seins des Bürgertums. In diesem Kontext ist die 
Kritik des Seinsbegriffs im § 26 auszulegen. 

8.4.2 Problem und Überwindung bürgerlicher Weltauffassung 

Im folgenden wird versucht werden, Barths Aussagen zum Subjekt der natür-
lichen Theologie im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft zu verstehen. Me-
thodisch gehe ich so vor, daß ich die Kennzeichnung des 'Christ als Bour-
geois' als aus dem Text erhobenes, wörtlich zu nehmendes Kriterium weiteren 
Aussagen über den 'natürlichen Menschen' in § 26 zuordne und sie dem Ver-
ständnis von Natur und Mensch im bürgerlichen Denken konfrontiere. Mit 
Hilfe der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft von Karl Marx läßt sich dann 
der von Barth bearbeitete Kontext des natürlichen Menschen und das Problem 
seiner kritischen Überwindung verstehen. Durch einem weiteren Hinweis auf 
die Selbstbefindlichkeit des Bürgertums läßt sich der zeitgeschichtliche Bezug 

                                                 
59 Die dialektische Argumentation, an deren äußerster negativer Möglichkeit berechtigte 

Hoffnung auf ihre positive Fundierung aufscheint, stellt angesichts dieser Wirklichkeits-
struktur eine einsichtige Argumentationsstruktur dar. Vgl. o. S. 281. 

60 Vgl. Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 72. 
61 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 293-297. Marquardt deutet Barths 

"Christ als Bourgeois" als Zeichen dafür, daß Barth die Klassenbedingtheit und Ideolo-
gisierung von Theologie erkennt und stellt dem die Folgerung gegenüber, daß dem Pro-
letariat auch eine andere Theologie und Kirche als dem Bürgertum entspräche. Diese 
Aussage bleibt jedoch weitgehend ohne Vermittlung mit dem "positiven Nachweis" 
(vgl. a.a.O., S. 295), daß Gottes Parteilichkeit in Jesus Christus den Christen auf die Sei-
te der Armen stellt. Die götzenkritische und christologische Aussage drohen auseinan-
derzufallen. Das birgt die Gefahr, daß einerseits die Wirklichkeit, die den 'Gegen-Gott' 
(vgl. a.a.O., S. 294) hervorbringt, nicht genügend aufgeklärt wird und andererseits, daß 
die Gegenwirklichkeit des 'Proletariats' (S. 294) zu unkritisch - nicht götzenkritisch - 
verstanden wird als Gottes neue Welt. Ich frage daher noch weiter nach dem Zusam-
menhang von Wirklichkeit und Götzendienst des Bürgertums. 
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des Problems bürgerlicher Weltauffassung in Barths Theologie schließlich 
noch einmal verifizieren. 

(1) Natur als Konzept der Grenzziehung 

Barth deutet die bürgerliche Theologie als die natürliche, „von der der 
Mensch von Natur herkommt“ (S. 158, bei B. hervorgeh.). Der Mensch steht 
in einem kausalen Wirkungszusammenhang. Seine ganze Geschichte wird 
von natürlicher Theologie begleitet (vgl. S. 139ff). Es eignet ihr zudem Uni-
versalität. Diese Charakterisierung entspricht dem bürgerlichen Denken über 
Gesellschaft und Menschsein, wie es im folgenden kurz dargestellt wird. Im 
Zentrum steht dabei die Rolle des Naturkonzeptes als zugleich universaler 
und ausgrenzender Kategorie. Barth selbst hatte die Entwicklung des bürger-
lichen Selbstverständnisses als Vorlauf zu seiner eigenen Standortbestimmung 
verstanden62. 

Das Bürgertum meinte in der Phase der aufklärerischen Philosophie und 
Rechtstheorie, den Naturzustand einerseits überwunden zu haben und anderer-
seits, dem natürlichen Menschen am besten gerecht zu werden, indem es Na-
tur mit seinen Mitteln: der Vernunft und der Technik, beherrscht und perfek-
tioniert. Um der darin enthaltenen Problematik innezuwerden, ist zu berück-
sichtigen, daß das Verständnis der 'Natur' in engem Zusammenhang mit der 
Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft steht. Folglich ist die Vorstellung 
vom 'Naturzustand' ebenfalls ein von der Selbstwahrnehmung der bürgerli-
chen Gesellschaft abhängiges Konzept. Er steht in logischer Beziehung zu den 
geltenden Verhältnissen63. Wird zunächst bei Hobbes der Naturzustand als 
Ausdruck der Erfahrung des gesellschaftlichen Kriegszustandes verständlich, 
so bei Locke als das Gegenteil der sich in den fortgeschrittenen Gesellschaf-
ten Westeuropas entfaltenden Bedingungen bürgerlicher Ökonomie und 
Rechtsordnung. Statt Rechtssicherheit herrscht in der natürlichen Gesellschaft 
Despotie, statt Freiheit Sklaverei, statt Privateigentum Eigentumslosigkeit. 

Somit ist der Naturzustand als eine Negativprojektion der sich selbst als 
Ideal verstehenden bürgerlichen Rechtsauffassung zu interpretieren. Er wird 
daher von ihr auch als eine Bedrohung empfunden. Zu ihrem Schutz wird der 
'Gesellschaftsvertrag' geschlossen. Die Menschenrechte wiederum schützen 
vor dem staatlichen Zwangsapparat. Die Menschenrechte - Errungenschaften 
der bürgerlichen Vernunft - erhalten univeralen und unveränderlichen Status. 
Sie werden gleichsam zur zweiten Natur. Ihre Infragestellung bedeutet dann 
zweifellos einen Rückfall in den überwundenen Naturzustand und somit in die 
Tyrannei des Kampfes aller gegen alle. Die Unterdrückung einer solchen ty-
rannischen Entwicklung macht dann u.U. Gegengewalt gegen das Wiederauf-
kommen der 'Natur' legitim und erforderlich. Sie verkörpert in solchen Fällen 

                                                 
62 Vgl. Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 16-114, bes. S. 60ff. 
63 Vgl. Roberto Fragomeno, Metafísica de la guerra, in: Pasos Numero Especial 1/1991. S. 

27-32. Fragomeno beruft sich für seine Hobbes-Interpretation auf Macpherson. 



306  

den Fortschritt der freiheitlichen Gesellschaft und die Durchsetzung der Men-
schenrechte64. Der Projektion vom ökonomisch-politischen Zustand aus in die 
Vergangenheit entspricht eine Konzeption von Menschen- und Naturrechts-
theorien. Die Aussage Barths, daß der Mensch in der natürlichen Theologie 
seine Natur betätige, kann daher dann als konkrete, wirklichkeitsbezogene 
Analyse verstanden werden, wenn sie in Entsprechung zum bürgerlichen 
Selbstverständnis sich bewußt auf dieses Menschenbild des Bürgertums be-
zieht. 

Für diese These spricht nicht nur die Analyse der religiösen Tätigkeit und 
der natürlichen Theologie, sondern auch Barths Einschätzung der Vor-
geschichte seiner eigenen Theologie. Barth hat eine theologiegeschichtliche 
These vertreten, welche die Dominanz des bürgerlichen Humanisierungside-
als und seiner praktischen Betätigung in Theologie und Kirche behauptet. Mit 
ihr hält er den Entwicklungsstand der Theologie im Anschluß an die Entfal-
tung bürgerlicher Weltaneignung fest. Die in der bürgerlichen Epoche entste-
hende natürliche Religion und Theologie versteht sich als Überwindung der in 
der Orthodoxie herrschenden Unvernunft. Die natürliche Religion scheint 
dem Menschen und seiner Würde erheblich mehr zu entsprechen, wenngleich 
mit zunehmenden Selbstbewußtsein gegenüber dem Klerikalismus auch auf 
sie zugunsten eines moderneren Humanismus verzichtet werden kann. Der 
Supranaturalismus mit seinem Transzendenzanspruch gegenüber der neu be-
stimmten Natur des Menschen kann daher vom Naturalismus bzw. Deismus 
als eine Bedrohung empfunden werden und als Rückkehr zur Tyrannei (der 
Orthodoxie) bekämpft werden. Für Barth war jedoch diese Gegnerschaft kei-
neswegs zwingend. Vielmehr hält er den Supranaturalismus für ein reaktionä-
res Spiegelbild des Naturalismus. Beide wurzeln in der Bindung des Bürgers 
an „seinen eigenen Willen zur Lebenserneuerung und Lebensgestaltung, an 
seinen Moralismus, an seine Bürgerlichkeit“65. Die Theologie kann dem bür-
gerlichen Anspruch auf Universalisierung seines Natur- und Menschenbildes 
also weder durch den Rückfall an die voraufklärerische 'Unvernunft' noch 
durch ihre Identifikation mit der bürgerlichen 'Vernunft' entkommen. 

Den Errungenschaften der bürgerlichen Epoche eignet aufgrund ihrer un-
hinterfragten und legitimierenden Funktion in der Gründungszeit der bürgerli-
chen Weltgesellschaft eine tiefe Ambivalenz. Die bei der Ausbildung der Ter-
ritorialmächte und der kapitalistischen Produktionsweise wirkende Gewalt-
samkeit66 wird zurückprojeziert auf einen universalen, überwundenen Natur-
zustand. Das Selbstverständnis, das ihre Befriedung ihr eigentlicher Charakter 
sei, stellt ebenfalls eine Projektion dar. Sie beansprucht, in Übereinstimmung 
mit der Vernunft in den universal geltenden Menschenrechten verankert zu 

                                                 
64 Vgl. zu dieser Problematik: Franz Hinkelammert, Democracia, estructura económico-

social y formación de un sentido común legitimador, in: a.a.O., S. 133-165. 
65 Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 84. Vgl. KD II,1, S. 155. 
66 "Latent ist jetzt prinzipiell immer Krieg...Absolutistische Politik heißt nach au-

ßen:...Eroberungspolitik", Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 26. 
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sein. Damit aber entfällt ein mögliches Korrektiv für ein ebensolches Ver-
ständnis von Menschenrechten und Vernunft: Es kann eine andere Gesell-
schaftsformation nicht realistisch in die bürgerliche Gegenwart integriert wer-
den. Sie muß sich ihr vielmehr ein- und unterordnen. Denn was nicht bürger-
lich ist, gilt als 'Natur', ist daher Teil des negativen Universums, das über-
wunden ist. In seinem Verhältnis zur Wirklichkeit wird es als widersprüchlich 
und 'anders' eingestuft. Was aber nicht 'Naturzustand' ist, ist vernünftig, daher 
an die Menschenrechte gebunden, also von universaler Geltung. Das bürgerli-
che Denken kennt daher nur sich selbst, entweder als seiend oder nichtsei-
end67. Die Frage ist daher, wie Barth als Denker innerhalb der Grenzziehun-
gen, die von den bürgerlichen Kategorien vorgenommen werden, diese über-
schreiten kann, ohne dessen 'Natur' unbemerkt weiter normierend wirksam 
werden zu lassen. 

(2) Transzendenzdenken: Marx und Barth 

Karl Marx versteht die bürgerliche Tätigkeit vornehmlich als Produktionstä-
tigkeit. Bedingt durch die spezifische Produktionsweise der bürgerlichen Epo-
che, nämlich der kapitalverwertenden Warenproduktion, ergibt sich eine his-
torisch neuartige Vorrangstellung der Ökonomie. Diese ist nun nicht mehr 
ausschließlich in dem Sinn primär, insofern sie die körperlichen Grundbe-
dürfnisse des Menschen befriedigt, sondern auch insofern sie überhaupt die 
gesellschaftliche und individuelle Verfaßtheit bestimmt. 

Marx hat nicht nur die Anatomie der kapitalistischen 'Warengesellschaft' 
aufgezeigt68, sondern auch die Bestimmung des Denkens durch die Gesetze 
der bürgerlichen Ökonomie. Diese werden nicht bewußt gehandhabt, sondern 
bestimmen die Handlungen der Subjekte. Um diesem Mechanismus Ausdruck 
zu verleihen, greift er auf das bürgerliche Selbstverständnis, wie Goethe es im 
Faust verarbeitet hat, zurück: „In ihrer Verlegenheit denken unsre Warenbe-
sitzer wie Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, 
bevor sie gedacht haben. Die Gesetze der Warennatur betätigen sich im Na-
turinstinkt der Warenbesitzer“69. Das Resultat dieser Bestimmung des Den-
kens durch das Handeln ist die Reichtumsvermehrung. In der kapitalverwer-
                                                 
67 Die befreiungstheologische Kritik der europäischen und nordamerikanischen Vorherr-

schaft hat auf diesen eingebauten Konflikt in der Begründung des europäisch-humani-
stischen Fortschrittmodells aufmerksam gemacht. Denn die Konflikte der Unterdrük-
kung anderer Kulturen, der massiven Menschenrechtsverletzungen und der Ausschluß 
der Bevölkerungsmehrheiten vom gesellschaftlichen und philosophischen Diskurs und 
den politischen Entscheidungen prägen ihre Wirklichkeit. 
Vgl. a. Tzvetan Todorov. Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen, Frank-
furt:Suhrkamp 1985. 

68 "Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise 
herrscht, erscheint als eine 'ungeheure Warenansammlung', die einzelne Ware als seine 
Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware." Karl 
Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW 23, S. 49. 

69 Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW 23, S. 101. 
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tenden Gesellschaft erscheint die Reichtumsvermehrung als Resultat der 
Werterhaltung durch Reinvestition. Aus Kapital wird Mehrkapital, indem 
seine Zirkulation aufrecht erhalten wird70. Dem unbewußt handelnden Kapi-
talbesitzer erscheint das als natürliches Geschehen.  

Aus der Kritik der bürgerlichen Ökonomie entwickelt Marx zugleich die 
Theorie des Fetischismus, der aus dem Waren-, Geld- und Kapitalkreislauf 
entsteht. Dadurch kann er der bürgerlichen Gesellschaft zeigen, was sie wirk-
lich ist. Dem Fetischismus der Kapitalverwertung kann er die Herleitung der 
Reichtumsvermehrung aus der einseitigen Aneignung des durch menschliche 
Arbeit erzielten Mehrwertes entgegensetzen. Damit ist das „Geheimnis der 
Plusmacherei“71 enthüllt und die Verblendung der politischen Ökonomie der 
bürgerlichen Gesellschaft aufgesprengt. Der Blick wird frei für den der Ge-
sellschaft innewohnenden Konflikt, der das Leben der Bevölkerungsmehrheit 
gefährdet. Insofern nimmt Marx einen transzendenten Standpunkt zur bürger-
lichen Gesellschaft ein. In ihrem Rahmen ist so die Möglichkeit geschaffen, 
eine Entwicklung zu antizipieren, die ihre zirkuläre Struktur transzendiert und 
'anderes' als existent zu denken72. 

Der von Marx analysierte Zusammenhang von Fetischismus und Produk-
tionsweise ist als ein strukturelles Problem zu sehen, das auch Barths Realität 
bestimmte. Auch Barth sucht in diesem gesellschaftlichen Kontext nach Mög-
lichkeiten, das Nur-sich-selber-kennen des bürgerlichen Denkens bewußt zu 
machen. Da das Bürgertum einerseits immanentistisch, andererseits aber auch 
universalistisch denkt, mußte er mit dessen Wissenschafts- und Fortschrittsan-
spruch brechen und zu einer transzendenten Überwindung dieses Denkens 

                                                 
70 Vgl. die Metaphorik des Kapitalverwertungsprozesses im vorigen Abschnitt "Der Christ 

als Bourgeois". 
71 K. Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW 23, S. 189. 
72 "Die klassische politische Ökonomie stößt annähernd auf den wahren Sachverhalt, ohne 

ihn jedoch bewußt zu formulieren. Sie kann das nicht, solange sie in ihrer bürgerlichen 
Haut steckt" (MEW 23, S. 564). 
Damit ist keinerlei Aussage über eine wirklich stattfindende Entwicklung gemacht. Ge-
nausowenig bedeutet es, daß Marxens Analyse außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft 
Geltung hätte bzw. früher oder später Geltung erlangen müsse, etwa indem die Arbeiter-
klasse zwangsläufig Korrelat der bürgerlichen Ökonomie und zugleich aktives Subjekt 
eines antizipierbaren konkreten Entwurfes einer anderen Gesellschaft sei. Die von Marx 
selber bzw. von der Arbeiterbewegung und linken Theoretikern erwartete, geschichtlich-
dialektisch konstruierbare Entwicklung müßte wohl im Zusammenhang mit ihrer histori-
schen und theoretischen Voraussetzung im bürgerlichen Fortschrittsmodell analysiert 
und kritisiert werden. Das kann im Zusammenhang meiner Argumentation auf sich be-
ruhen. 
Meine Marxlektüre ist vor allem von der Interpretation Hinkelammerts, Dussels und 
Löschckes inspiriert. Diese Herangehensweise ist sachlich begründet nicht nur im öku-
menischen, befreiungstheologischen Interesse dieser Arbeit. Es ist aufgrund der von die-
sen Autoren eingenommenen Perspektive von außerhalb der westeuropäischen Tradition 
Stehenden eine kritischere und freiere Marxrezeption möglich. Sie ist dort kein Selbst-
zweck, sondern dient der Klärung aktueller Probleme in Gesellschaft und Theologie. 
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greifen. Indem er das Jenseits des universalistischen Immanentismus als Kri-
terium der Theologie geltend macht, sprengt er das bürgerliche Denken auf73. 

So eröffnen sich neue Möglichkeiten eines kritischen Bewußtseins. Barth 
kann, darin Marx vergleichbar, die Schwierigkeit der kritischen Be-
wußtwerdung und Unterscheidung von „Denkakt und Lebensakt“ (Marquardt) 
benennen. Der Christ als Bourgeois lebt seine Theologie, „bevor er sie als 
solche gedacht und entwickelt hat ... Diese gelebte Theologie braucht als sol-
che bloß expliziert zu werden und alle natürliche Theologie steht in ihrem 
Grundgedanken bereits in Kraft“ (S. 150)74. Diese Analyse des bürgerlichen 
Bewußtseins findet eine Entsprechung in seiner Beschreibung der Tätigkeit 
des natürlichen Menschen in Analogie zum kapitalistischen Investor. Barth 
identifiziert den Zusammenhang der Bewußtseinsformen mit dem zentralen 
Prinzip bürgerlicher Weltgestaltung. Im Faktum seines neuen, transzendieren-
den Denkens, das in engem Zusammenhang mit der Wirklichkeitserkenntnis, 
ja geradezu in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis mit ihr steht, ist 
die Analogie der Barthschen theologischen Standortbestimmung und -
überwindung zum Marxschen Aufbruch zu sehen75. 

(3) Das Elend des zeitgenössischen Bürgertums 

Versteht man den § 26 bzw. die Kirchliche Dogmatik als Versuch einer 
Standortbestimmung der bürgerlichen Theologie angesichts ihrer Wider-
standslosigkeit und analytischen Unzulänglichkeit der nationalsozialistischen 
Diktatur gegenüber, so ist neben dem strukturell-epochalen Moment auch ein 
zeitgeschichtliches mitzuberücksichtigen. Zeitgeschichtlich war Barth einem 
Bürgertum konfrontiert, das zwar nicht mehr von dem Selbstbewußtsein des 
19. Jahrhunderts lebte, andererseits aber auch nicht die Kraft zur Transzen-
denz seiner eigenen Verhältnisse gefunden hatte. Es empfand seine eigene 
Katastrophe76, den ersten Weltkrieg, zwar als Erschütterung. Aber die Katast-
rophe der deutschen Demokratie zeigte, daß sie nicht zu Bewußtsein gekom-

                                                 
73 Das ist der Sinn der Bestreitung der Bereitschaft des Menschen für die Erkennbarkeit 

Gottes. "Eine bezwingende, diesen ganzen Bereich als solchen sprengende und nach au-
ßen öffnende Gewalt, ein Sieg der Gnade, durch den der Mensch aus einem Feind zu ei-
nem Freund der Gnade gemacht, durch den ihm Erkennbarkeit Gottes geschenkt würde, 
würde doch auch in diesem Teil seines Bereiches nicht Ereignis". KD II,1, S. 159. 

74 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 294. 
75 Vgl. dazu besonders Enrique Dussel, La Producción Teórica de Marx. Un comentario a 

los Grundrisse. Dussel betont diesen Aspekt des Denkens vom Anderen her. Eine 
Sichtweise, die u.U. nicht dem Selbstverständnis von Karl Marx entspricht und evtl. 
auch der ökonomischen Seite der Mehrwerterzeugung und -transferierung nicht voll ge-
recht wird, aber eine bedenkenswerte Frage an Gesellschaftsanalyse und  Profanwis-
senschaften aufwirft. Sie verdankt sich dem Zusammendenken der Philosophie von E-
manuel Levinas und der Befreiungstheologie. 

76 "Eigene" meint: eine selbstgemachte und eine, die im eigenen Haus Europa stattfand. 
Was das bürgerliche Zeitalter bis dahin anderen angetan hatte, wollte es gar nicht be-
merken. 
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men war und somit keine Verarbeitung stattgefunden hatte. Im theologischen 
Sektor kam es in Deutschland zu einer Abwehrhaltung gegen die Weltkriegs-
geschehnisse und der demokratischen Erneuerung. Die dominante Richtung 
der älteren Generation dachte nicht vorwärts, sondern rückwärts und erging 
sich in Restaurationsversuchen mit Hilfe eines ekklesialen Triumphalismus77. 
Dieses Verhalten zeugt von Verdrängung von Schuld in der Vergangenheit 
und mangelnder Einsicht in die Gegenwart. Die jüngere Generation lebte ihre 
Erschütterung zum großen Teil ebenfalls in restaurativem, bis hin zu irrationa-
lem Denken oder erwies sich, wenn liberal gesonnen, häufig als wehrlos ge-
genüber der geschichtlichen Entwicklung bzw. als politisch abstinent78. 

Barth attackiert den natürlichen Menschen als reichen Mann (vgl. S. 144), 
der zwischen dem „abstrakten Elend“, „das ihn vielleicht schmerzen mag“ (S. 
145) und dem „Elend seines illusionären Standes“ (S. 192) schwankt79. Das 
„abstrakte Elend“ spiegelt die Situation des Bürgertums. Es ist das unverstan-
dene, unbewußte Moment seiner gelebten Theologie. Dieses kann sich im 
Rahmen seines eigenen Denkens nicht über die Ursachen seines Elendes, sei-
ner „Armut“ (S. 148), seines Schmerzes (S. 145) und seiner unfruchtbaren 
Dialektik (vgl. S. 145) aufklären. 

Der Auseinandersetzung mit dem unaufgeklärten Elend geht eine Refle-
xion der Befreiung aus dem Elend im § 18 des Bandes KD I,2 voraus80. In der 
dortigen Grundlegung der Ethik ist es der Nächste, der das 'Ich' sein fakti-
sches Elend erkennen läßt. Sein Elend wird dort als Spiegelbild meines eige-
nen zum Scheitern verurteilten Lebensversuches interpretiert81. Die Barmher-
zigkeit, die dieser 'Elende' an mir übt, besteht darin, daß er uns die menschli-
che Natur Jesu Christi vor Augen stellt82. Ich erkenne in ihm die Solidarität 
Christi. Indem die Solidarität der Not erkannt wird, wird unsere „Privatexis-
tenz“ aufgehoben83. Das Ziel der tätigen Barmherzigkeit ist die Gemeinschaft 
in Freiheit und Absichtslosigkeit84. In diesem, dem § 26 korrespondierenden 
Konzept des christlichen Subjektes wird also ebenfalls das Problem unver-

                                                 
77 Vgl. die Auseinandersetzung Barth-Dibelius: "Quousque tandem?" und "Die Not der 

evangelischen Kirche", in: a.a.O. 
78 Vgl. zum Liberalismus in Weimar: F. W. Graf, 'Der Götze wackelt'? Erste Überlegungen 

zu Karl Barths Liberalismuskritik, a.a.O. 
79 Vgl. a. S. 162ff, S. 182ff pass. 
80 "§ 18. Das Leben der Kinder Gottes", KD I,2, S. 397-504, bes. S. 457-487. 
81 A.a.O., S. 473. 
82 Vgl. a.a.O., S. 467ff. 
83 Vgl. KD I,2, S. 482. 
84 Vgl. a.a.O., S. 484ff. 

Dieser Ansatz ist natürlich nicht unproblematisch. Ich verweise auf ihn, weil er das Bild 
des bürgerlichen Selbstverständisses, in dem Barth sich bewegt, vervollständigt. Gerade 
indem seine Einseitigkeit zur Kenntnis genommen wird, relativiert sich seine Dogmatik 
historisch und kann dann aber auch in ihrem Kontext ernstgenommen werden. Anzufra-
gen wären die Tendenz zur Vergeistigung des 'Elendes', der Ansatz beim indiviuellen 
'Ich' und seiner Privatexistenz. 
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standenen Elendes und seiner Bewußtmachung als Voraussetzung seiner Ü-
berwindung behandelt85. 

Im Sinn dieser Überwindung bürgerlicher Weltauffassung ist nun zu fra-
gen, ob der von Barth analysierte Zustand des natürlichen, bürgerlichen Men-
schen in seinem Elend, in seinem Reichtum und seiner Illusion noch konkre-
ter als gesellschaftliche Realität zu erfassen ist. Auch dieser letzte Schritt soll 
im Zusammenhang mit der linkshegelianischen Religionskritik getan werden. 

8.5 Die Wirklichkeit des natürlichen Menschen 

Der Kontextbezug und das ideologiekritische Potential der Kritik der natür-
lichen Theologie Barths soll nun abschließend geklärt werden. 

8.5.1 Die Bestimmung des Wirklichkeitsgehaltes im bürgertumskritischen 
Denken 

Der Kampf des Linkshegelianers Marx um den Wirklichkeitsgehalt seiner 
Ideologiekritik und seine kontexterschließende Theorie erlauben auch die 
Frage nach dem Wirklichkeitsgehalt der Barthschen Kritik des natürlichen 
Menschen noch präziser zu stellen. Dabei stößt man unweigerlich an die 
Grenzen sowohl der Ideologiekritiker als auch des Konzeptes vom Elend des 
Bourgeois in § 26. 

Als im 19. Jahrhundert das Entfremdungsproblem kritisch diskutiert wur-
de, diente zunächst der Widerspruch zwischen Idealität und Realität, oder 
Verheißung und Erfüllung des neuzeitlichen Glücksversprechens dazu, die 
bürgerliche Entfremdungsproblematik auf den Begriff zu bringen. Ludwig 
Feuerbach legte den illusionären Charakter der bürgerlichen Ideale, ihrer Mo-
ral und Religion offen, indem er sie als Wunschdenken, dem keine Wirklich-
keit entsprach, entlarvte86. Marx kritisiert wiederum an Feuerbach, daß dieser 
dem bürgerlichen Denken nicht entrinne, denn er denke unpolitisch87 und 
ungeschichtlich. Seine Anthropologie bleibe somit abstrakt88. Die Religions-
kritik erscheint Marx als abgeschlossen, wird von ihm aber nicht ad acta ge-

                                                 
85 Diese Denkfigur ist bei Barth als kritisches Konzept zu verstehen. Vgl. dazu § 69.4 in 

KD IV,3/1, S. 391ff, S. 409ff. Hier ist die Perspektive umgekehrt. Der Christ als der 
"Reiche" wird aufgefordert, mit den Gottlosen solidarisch zu sein. Im Rahmen der Ver-
söhnungslehre werden die Christen aufgefordert, das Elend der Anderen zu sehen. 
Barths Kirchenkritik ergeht in § 69 gegen den vermeintlichen Besitz der Gnade und die 
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den 'Gottlosen'. Im Kontext der fünfziger Jahre 
ist diese dogmatische Reflexion unmittelbar politisch relevant. 

86 Vgl. dazu Markus Krämer, Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs und ihre Rezeption 
in der Theologie Karl Barths, S. 1-210; H.-J.Kraus, Ludwig Feuerbach, in: ders., Theo-
logische Religionskritik, S. 160-191. 

87 Vgl. Karl Marx an Ruge (13.3.1843), in: MEW 27, Briefe. Februar 1842 - Dezember 
1851, S. 416-419, hier S. 417. 

88 Vgl. die Thesen ad Feuerbach (1845), These 6, in: MEW 3, S. 6. 
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legt. Vielmehr tritt im Zuge intensiverer Beschäftigung mit der politischen 
Ökonomie eine Differenzierung und Schwerpunktverlagerung ein89. 

An dieser Stelle kommt es auf einen Aspekt der weiterentwickelten Reli-
gionskritik Marxens an: nämlich das paradoxe Zusammenspiel von Illusion 
und Wirklichkeit im Handeln der Wirtschaftssubjekte. Die Täuschung der 
Waren- und Kapitalbesitzer über ihren eigenen Charakter als Exekutive der 
Warensubjekte und der kapitalistischen Gesetze machen diese erst wirksam. 
Deren Wirksamkeit aber scheint ihre Täuschung hervorzurufen: Das Geld als 
allgemeines Äquivalent erhöht die Effizienz der Warenproduktion und des 
Austausches. Dadurch aber erscheint es als machtvolles Agens, als Türöffner 
zu grenzenlosem Reichtümern, denen der Schatzbildner hinterherjagt90. Es 
erzeugt einen Schein von Beziehungen der wirtschaftenden Menschen zuein-
ander. Doch dieser ist auch Realität. Denn die grenzenlose Vermehrung des 
Geldes wird durch seine Verwandlung in Kapital Wirklichkeit. Über diesen 
Effekt ließe sich weiterdenken anhand der Entwicklung des Papiergeldes bis 
hin zum fiktiven Geld, das in den Computern der Eurodollarmärkte hin- und 
hertransferiert wird, um schlußendlich als „Schuldenberg“ der Länder Latein-
amerikas, Afrikas und Asiens wirksam zu werden91. Marx macht m.E. den 
Versuch, die Eigengesetzlichkeiten der Ökonomie zu durchschauen, da er eine 
Entkoppelung von Wirklichkeit und handelnden Subjekten wahrnimmt92. 
Unter Umständen ist Marx nicht weiter als bis zu der Erkenntnis der parado-
xen Realität der Illusion vorgedrungen. Für diese Annahme spricht die noch 
anhaltende Auseinandersetzung über die Frage, ob Marx das Reich der Frei-
heit für machbar gehalten habe oder für ein transzendentales Projekt, also ein 
kritisches, handlungsorientierendes Instrument, das geschichtlich sehr offen 
ist93. 

                                                 
89 Differenzierung: E. Löschcke macht darauf aufmerksam, daß Marx einen Religionsbe-

griff hat, der einen kontextuellen und geschichtlich differenzierten Umgang nicht nur 
mit Religion, sondern auch mit Analyse von Religion ermöglicht und - wie Löschcke am 
Beispiel Nicaraguas aufweist - erforderlich macht. Er zitiert aus dem Feuerbachentwurf 
von 1845: "Religion ist von vornherein das Bewußtsein der Transzendenz [, das] her-
vorgeht aus dem wirklichem Müssen." MEW 3, S. 540. Eine verallgemeinernde Aussage 
über Religion müßte daher schon deshalb problematisch sein, weil das "wirkliche Müs-
sen", also die Bedürfnisse des Menschen nicht ignoriert werden können. Vgl. Löschcke, 
a.a.O., S. 279-294. 

90 Vgl. K. Marx, Das Kapital Bd. I, MEW 23, S. 144-148. 
91 Vgl. K. Marx, a.a.O. S. 109-191; Alexander Schubert, Die internationale Verschuldung. 

Die Dritte Welt und das transnationale Bankensystem, Frankfurt:Suhrkamp 1985. 
92 "Einerseits sieht man hier, wie der Warenaustausch die lokalen und individuellen 

Schranken des unmittelbaren Produktenaustausches durchbricht und den Stoffwechsel 
der menschlichen Arbeit entwickelt. Andererseits entwickelt sich ein ganzer Kreis von 
den handelnden Personen unkontrollierbarer, gesellschaftlicher Naturzusammenhänge", 
K. Marx, a.a.O., S. 126. 

93 Vgl. dazu F. J. Hinkelammert, Die ideologischen Waffen des Todes, S. 58-68 und E. 
Löschcke, Auf dem Weg zur Religion des Lebens, S. 265-279. 
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Barth folgt dem Anliegen Feuerbachs: der „Desillusionierung“ (S. 
190)94. Die Erkenntnis Gottes desillusioniert den Menschen hinsichtlich sei-
ner Selbsthypostasierung in einem religiösen Spiegelbild (vgl. S. 141ff). Doch 
wie schon im § 17 und im Römerbrief deutlich wurde, gibt Barth sich nicht 
damit zufrieden, sondern weist die „größte Illusion“, der sowohl Feuerbach 
wie auch der gläubige, natürliche Mensch unterliegen, zurück: die der Selbst-
desillusionierung (vgl. S. 190). Sie kann den Rahmen des Immanenten nicht 
überschreiten, da sie sich über ihre wirkliche Lage nicht selber aufklären 
kann. Auch Barth muß daher in der Überwindung der Gefangenschaft des 
Denkens im bürgerlichen Bewußtsein einen Schritt weitergehen. Wie Marx 
kann er das abstrakte Elend von einem transzendenten Standpunkt erst in sei-
ner ganzen Breite deutlich machen. Im Licht der Gotteserkenntnis wird die 
Illusion der bürgerlichen Existenz entlarvt. Die Religionskritik ist für Barth 
insofern noch nicht beendet, als auch nach ihrem 'Abschluß' noch religiöse 
Dimensionen der Wirklichkeit auszumachen sind. 

In der Rückschau auf seine Argumentation behauptet Barth nun aber, daß 
die Illusion des bürgerlichen Menschen diskussionslos entfalle (vgl. S. 188). 
Nicht einmal als Gesprächspartner käme sie in Frage, ja, der Streit zwischen 
natürlicher Theologie und Offenbarung sei schon im Vorhinein entschieden 
gewesen (vgl. S. 184). Aus marxistischer, gesellschaftskritischer Sicht könnte 
man daher an Barth die Frage stellen, ob er sich somit schlicht auf ein Glau-
bensurteil zurückziehe und von dieser Voraussetzung aus in einen schlechten 
Utopismus verfalle, also auf die wissenschaftliche Analyse der Realitiät ver-
zichte zugunsten der Proklamation des Reiches der Freiheit ohne Vermittlun-
gen mit der Wirklichkeit. 

Ein solches Ergebnis stünde aber im Widerspruch zum Grundansatz des 
Anselmschen Beweisverfahrens, das eine Explikation des dogmatischen To-
pos im Zusammenhang mit der konkreten Wirklichkeit erfordert und sich im § 
26 in der argumentierenden dialektischen Überwindung der Widerstände na-
türlicher Theologie gegen Gottes Gebot niederschlägt. Wirklichkeitsbezug hat 
Barths Argumentation auch darin, daß er auf aktuelle Auseinandersetzungen 
Bezug nimmt, die ich herauszuarbeiten versucht habe. Barth bestreitet die 
paradoxe Realität des Illusionären nicht. Die natürliche Theologie ist unstrit-
tig existent (vgl. S. 149f) und menschlich unvermeidbar (vgl. S. 192). Die 
Kritik der Feuerbachschen Selbstdesillusionierung unterstreicht das. Das abs-
trakte Elend, das aus der Illusion geboren wird, ist wirkliches Elend. 

Im Anschluß an diese Konfrontation der Linkshegelianer Feuerbach und 
Marx mit Barth läßt sich das Resultat der vorliegenden Untersuchung hin-
sichtlich der Barthschen Wirklichkeitswahrnehmung in seiner Kritik der na-
türlichen Theologie erheben: 

                                                 
94 Vgl. oben die Ausführungen zu Rö II im Kapitel 6. "Religion in der Perspektive der 

Auferstehung". 
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- Das Problem der natürlichen Theologie hat Barth als Problem der „Ver-
bürgerlichung auch des Evangeliums“ (S. 182), der Herrschaft des 
„Bourgeois“ in Kirche und Gesellschaft (S. 156f) bestimmt. 

- Unter Beachtung der Entwicklung der Marxschen Religionskritik zur Fe-
tischismustheorie ließ sich die Feststellung des Zusammenhanges von Il-
lusion und materieller Wirklichkeit als Ausdruck theoretischer Wirk-
lichkeitsverarbeitung im Zeitalter des bürgerlichen Kapitalismus begrei-
fen. 

- Für die Aussage des § 26 ist daher zu folgern, daß das Paradox der Wahr-
nehmung der Wirklichkeit Ausdruck verleiht95. Der Kontextbezug der 
Kritik der natürlichen Theologie wird dadurch nicht aufgehoben, sondern 
muß im Verständnis dieser paradoxen Realität der Illusion gesucht wer-
den. 

Das mögliche Subjekt des Zeugnisses und der Götzenkritik, nach dem Barths 
Dogmatik fragt, ist selber Gegenstand der Götzenkritik. Seine reale Wirksam-
keit ist nicht zu bestreiten96. Daher bleibt der Widerspruch zwischen dem 
Wegfall der natürlichen Theologie und der Realität ihrer illusionären Existenz 
bestehen und die Aufgabe erhalten, nach dem Wie der Gotteserkenntnis zu 
fragen. Das eingangs formulierte Thema ist durch die Wirklichkeit des Sub-
jektes des Zeugnisses bedingt. 

8.5.2 Auswertung: Götzenkritik im Kontext bürgerlicher Theologie und 
Weltgestaltung 

Im folgenden fasse ich die wesentlichsten kontexttheologischen Kennzeichen 
des § 26, wie sie sich aufgrund meiner Frage nach der besonderen Heraus-
forderung der Gotteserkenntnis durch die Wirklichkeit ergeben haben, zu-
sammen. 

(1) Zunächst ist abgrenzend festzuhalten: Im Gegensatz zu vielen anderen 
Theologen stellt bei Barth die Auseinandersetzung mit der natürlichen Theo-
logie zwar eine Kritik der Schöpfungstheologie dar, aber keine Ausein-
andersetzung mit der natürlichen Mitwelt des Menschen als einem theologi-
schen Problem. Vielmehr geschieht Barths Kritik der natürlichen Theologie 
im Bewußtsein der Tatsache, daß hinter dem Denken von 'Schöpfung' oder 
'Natur' sich ein bestimmtes Konzept von Gesellschaft, und handele es sich 
auch nur um Konzeptlosigkeit, verbirgt. Darin ist ein erster Aspekt der Wirk-

                                                 
95 Seine Bedeutung erschöpft sich nicht als ein theologisch paradoxer Status des gerecht-

fertigten und sündigen Menschen. 
96 Man könnte von dieser Überlegung aus für Marx zurückfolgern, daß die Auffassung des 

Reiches der Freiheit als transzendentales Projekt wirklichkeitsgetreuer ist als der Glaube 
an seine Verwirklichung durch technischen und sozialrevolutionären Fortschritt. Und 
wenn man das theoriegeschichtlich nicht entscheiden will, so kann man dennoch mit 
dieser durch die Befreiungstheologie stark gemachten Auslegung in der Gegenwart 
sinnvoll arbeiten. 
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lichkeitsbezogenheit Barths zu sehen, der von dem ideologiekritischen Poten-
tial seiner Theologie zeugt. 

(2) Die Kritik der natürlichen Theologie ist die aktuelle Weiterführung 
der religionskritischen Aufgabenstellung, wie sie sich Barth seit dem ersten 
Weltkrieg gestellt hatte. Auch die Gotteslehre steht unter dem Vorbehalt, daß 
Erkenntnis Gottes97 nur dialektisch zu denken ist. Darin ist ein zweiter As-
pekt des Wirklichkeitsbezuges des § 26 zu sehen: denn der paradoxe Dualis-
mus des Wegfalls natürlicher Theologie im theoretischen und praktischen 
Zeugnis der Kirche und ihrer allgegenwärtigen Wirksamkeit spiegelt die Rea-
lität der bürgerlichen Welt, in der es keine Bereiche zu geben scheint, die 
nicht der Beherrschung durch das 'bürgerliche Prinzip' (Schellong) unterlie-
gen. Zugespitzter noch: Dem  Dogmatiker fällt die Aufgabe zu, Denkmög-
lichkeiten zu suchen, die nicht dieser Beherrschung unterliegen. 

(3) Damit ist ein dritter Aspekt der Wirklichkeitsbezogenheit des Textes 
angesprochen. Die bürgerliche Weltgestaltung hält mit sich selber im Be-
wußtsein nicht mit. Ist aber kein Bewußtsein vom eigenen Tun vorhanden, so 
besteht auch keine kritische Distanz und folglich auch keine Revisions-
möglichkeit des Handelns. Der zeitgeschichtliche Entstehungszusammenhang 
der Barthschen Gotteslehre hätte genau das erforderlich gemacht, denn das 
Bürgertum versagte gegenüber dem Nationalsozialismus in der Verteidigung 
seiner eigenen Errungenschaften: der Demokratie und den Menschenrechten. 
Liest man Barth konsequent als einen kritischen Vertreter dieses Bürgertums, 
so läßt sich seine Kritik der Vergötzung von Geschichte, Nation und vor allem 
der Vergötzung des bürgerlichen Menschen unter der Maske von Glauben und 
Theologie als ein Versuch der Formierung eines kritischen Zeitbewußtseins in 
diesem gesellschaftlichen Zusammenhang verstehen. Dieser konzentriert sich 
auf den für Barth entscheidenden Punkt: nämlich die Erarbeitung der Mög-
lichkeitsbedingungen der Bezeugung des Evangeliums als Verwirklichung 
von Recht und Freiheit. 

(4) Diese kontextuelle Einordnung bezeichnet aber auch die Grenze die-
ses Versuches. Schon mit Blick auf die Zeitgeschichte der dreißiger Jahre ist 
deutlich, daß Barths Dogmatik sich innerhalb bestimmter regionaler und so-
zialer Grenzen bewegt. Aus der Perspektive der Arbeitslosen beispielsweise 
hätte sich das Elend des natürlichen Menschen direkter bezeichnen lassen, 
wenn sich auch geltend machen läßt, daß Barths Kritik des Bürgertums hin-
sichtlich seiner Illusionen über seinen 'Reichtum' das von ihm mitverschuldete 
Elend anderer einschließt. Mit Blick auf die Gegenwart wäre der Kontext der 
theologischen Aussage neu zu bestimmen. 

(5) Vorläufig soll aber die Stärke dieses Ansatzes festgehalten werden. 
Barth kann, indem er konsequent dem Modus der Gotteserkenntnis des bibli-
schen Gottes nachzudenken versucht, die Vergötzung der Wirklichkeitsstruk-
turen durch das sie repräsentierende Subjekt (den bürgerlichen Menschen) in 

                                                 
97 Oder Glaube: vgl. § 17, oder Religion: vgl.Rö II, Kap. 7. 
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seinem Widerspruch zur befreienden Geschichte des biblischen Gottes mit 
den Menschen sichtbar machen und ihre Entmachtung prophetisch ansagen. 

Bevor Barths Theologie abschließend auf befreiungstheologische Ein-
sichten bezogen werden kann, soll noch ein Aspekt der Religionskritik Barths 
aufgezeigt werden, der Bestandteil des ideologiekritischen Potentials seiner 
kontextuell begrenzten Theologie ist. 
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Exkurs: Hinweis auf den Zusammenhang mit einem unveröffentlichten Text aus der 
Schöpfungslehre: „Gott und die Götter. Der Glaube und die Weltanschauungen“ 

An dieser Stelle ist eine Zwischenüberlegung über das Fragment des § 42 „Gott und die Göt-
ter. Der Glaube und die Weltanschauungen“ anzustellen1. Der Hinweis auf diesen un-
veröffentlichten Text kann hier nur vorläufig, als Unterstreichung der Interpretation der Pa-
ragraphen 17, 26 und 78, erfolgen. 
Barth hat es offensichtlich in jedem der vier Teile der Dogmatik für nötig gehalten, einen 
dezidiert götzenkritischen Abschnitt zu verfassen. Der in dieser Arbeit hergestellte innere 
Zusammenhang der Paragraphen 17, 26, 78 und meine These der kontinuierlichen Religi-
onskritik in Barths Dogmatik werden dadurch bestätigt. 
Die Tatsache, daß Barth selbst den Text nicht veröffentlicht hat, ist - solange er nicht in der 
Gesamtausgabe erschienen und umfassend auswertbar ist - für zwei Aspekte der In-
terpretation der veröffentlichten Texte relevant. 
(1) Der erste Aspekt betrifft den zeitgeschichtlichen Bezug der Dogmatik. Es spricht einiges 
dafür, daß zeitgeschichtliche Umstände Barth veranlaßten, im Sommer 1945 auf den Abdruck 
des Vorlesungsmanuskriptes zu verzichten, so wie auch eine veränderte Wahrnehmung der 
späteren Situation (1959-61) für die These spricht, daß im Kapitel § 78.2 thematisch wieder 
von Göttern und Weltanschauungen die Rede ist. 
Denn das Jahr 1945 bedeutet eine Zäsur auch für Barths theologische Produktion. Der § 42 ist 
im Sommer 1943 entstanden. Im Oktober 1945, also in relativer zeitlicher Nähe zu den von 
mir analysierten Paragraphen 17 und 26, geht der Band KD III,1 in Druck. Barth hat kurz 
nach Kriegsende seine aktuellen theologischen Beiträge zum Zeitgeschehen in dem Sammel-
band „Eine Schweizer Stimme“ veröffentlicht und damit selbst einen Einschnitt in seiner 
Tätigkeit festgesetzt, nach dem Neues beginnen würde. 
Eine erste Durchsicht durch den § 42 ergibt zwei Indizien dafür, daß Barth gemeint haben 
könnte, aufgrund der Belehrung durch die Situation nach dem 8. 5. 1945 das Thema „Gott 
und die Götter. Der Glaube und die Weltanschauungen“ noch einmal anders durchdenken zu 
müssen. Zum einen bedeutete der alliierte Sieg über Deutschland, daß auch die evident le-
bensfeindliche Weltanschauung des Nationalsozialismus zunächst besiegt war. Diesen noch 
götzenkritisch zu entlarven, wäre dann nicht so sehr Aufgabe kritischer Theologie gewesen 
als die Warnung vor neuen Gefahren. Zum anderen ist denkbar, daß Barth die israeltheolo-
gischen Passagen angesichts des Ausmaßes der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik 
nicht ohne Überarbeitung publizieren wollte. Im § 42 versteht er den Gegensatz Gottes zu den 
Göttern auch anhand Israels als Zeichen der Treue des Schöpfers zu seinem Geschöpf und 
stellt Israels prophetische Tradition den Weltanschauungen gegenüber, m.E. jedoch an-
gesichts der nötigen Neufassung des Verhältnisses von Kirche und Israel nach 1945 in am-
bivalenter Form. 
In den folgenden Jahren wird die theologische Arbeit Barths u.a. durch die zeitgeschichtliche 
Wahrnehmung der restaurativen Phase in Deutschland und den Ost-West-Gegensatz be-
stimmt. Dieser - auch - weltanschauliche Konflikt mußte anders durchdacht werden als der 
mit dem Nationalsozialismus. Er erschwert insofern die kritische Aufgabe der Dogmatik, als 
jetzt über die Kritik der offenkundig gewalttätigen Diktatur hinaus auch die Bedrohung ato-
marer gegenseitiger Vernichtung, die Ungerechtigkeit im westlichen Lager und schließlich 
der sich ganz profan gebenden Gegengewalten gegen das Reich Gottes zu leisten ist. Ohne 
mit dieser Problematik abschließen zu können, hat Barth im § 78 der Versöhnungsethik noch 
einmal versucht, die Auseinandersetzung des § 42 in veränderter Richtung wiederaufzuneh-
men. 
(2) Der zweite Aspekt betrifft den theologischen Ort und die Konkretionsfähigkeit der Göt-
zenkritik in der Dogmatik. Barth hatte bei der Abfassung der Schöpfungslehre konzeptionelle 
                                                 
1 Vgl. oben Kapitel 6.2.3. 
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Schwierigkeiten zu bewältigen, die ihn veranlaßten, ihre Publikation zu stük-keln2. Das 
Fragment argumentiert zum Teil schon anthropologisch und ethisch. So spricht einiges dafür, 
daß Barth seine Anthropologie zunächst besser ausarbeiten wollte, um die Götzen- und Welt-
anschauungsproblematik klar genug behandeln zu können3. 
Zwei Aspekte bilden die definitorische Basis der Götterkritik im § 42: Die Selbsterhebung 
von Geschöpfen über den geschöpflichen Zusammenhang und der Bilderentwurf zwecks der 
selbständigen „Lösung der menschlichen Existenzfrage“. Doch die Auseinandersetzung mit 
den Göttern und Weltanschauungen wirkt recht abstrakt. In der Versöhnungslehre greift Barth 
dann auf schöpfungsethische Überlegungen zurück. Dazu ist an die 'Lichterlehre' im Zusam-
menhang der Entfaltung des prophetischen Amtes Jesu Christi zu erinnern und auch auf den § 
78 hinzuweisen, in dem die Existenz der „herrenlosen Gewalten“ aus einer schöp-
fungstheologischen Aussage hergeleitet wird. Jetzt aber ist die Kritik der herrenlosen Ge-
walten christologisch verankert in der Erkenntnis des „Herrn“, der sich zum „Knecht“ macht. 
In der Analyse des § 78 wird herauszustellen sein, inwiefern sich der theologische Ort der 
Götzenkritik auf ihre Konkretheit auswirkt. Meine These ist, daß im Zusammenhang von 
Barths Ansatz die Auseinandersetzung mit Göttern und Weltanschauungen in der Versöh-
nungslehre insofern besser aufgehoben ist, als sie hier auf der prophetischen Kritik in analyti-
scher Vermittlung der Reich-Gottes-Botschaft mit der Wahrnehmung gesellschaftlicher Wirk-
lichkeit beruht. 

                                                 
2 Vgl. das Vorwort zu KD III,1. Einige Aspekte des § 42 finden Aufnahme im § 50 über 

das 'Nichtige'. 
3 Heute böte sich das Potential einer schöpfungstheologischen Götzenkritik in Auseinan-

dersetzung mit der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen an. In dieser Richtung 
gibt der Abschnitt ein paar Hinweise. 
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9. Kirchliche Dogmatik § 78.2: Der Aufstand 
der herrenlosen Gewalten 

In den letzten beiden Jahren seiner Vorlesungstätigkeit (1959-1961) hat Barth 
an der Versöhnungsethik gearbeitet, von der er selbst nur noch die Tauflehre 
als Fragment im Rahmen der Kirchlichen Dogmatik veröffentlicht hat. Ein 
Abschnitt aus dem posthum herausgegebenen Band „Das christliche Leben“1 
soll im Rahmen meiner Frage nach der Barthschen Wirklichkeitsauffassung 
und Religionskritik hervorgehoben werden. Dieser Text spitzt die bisher ge-
wonnenen Erkenntnisse über die Religionskritik Barths zu, ermöglicht eine 
Rückbindung an den Ausgangspunkt seiner Theologie und läßt Berührungen 
mit dem götzenkritischen Ansatz der lateinamerikanischen Befreiungstheolo-
gie erkennbar werden. 

9.1 Die theologische Verortung und Aufgabenstellung des Textes (KD § 
78.2) in der Versöhnungslehre 

Die Fragment gebliebene Versöhnungsethik gründet theologisch in dem Bund 
Gottes mit den Menschen (§ 74)2. Das unter dem Gesichtspunkt der Versöh-
nung gesehene christliche Leben versteht Barth als begründet durch die Taufe 
mit dem Heiligen Geist und menschlicherseits aktiv bejaht durch die Taufe 
mit Wasser im Vollzug durch die ganze Gemeinde (§ 75). Den Vollzug des 
christlichen Lebens stellt Barth anhand einer Auslegung des Vater Unser dar, 
so daß dieser Teil der Ethik auf der Wechselwirkung von Gebet und Hand-
lung beruht (§§ 76-78). Die Auslegung des Abendmahles als „Lehre von der 
Dankbarkeit“ hätte den Abschluß bilden sollen, womit der Zusammenhang 
von gottesdienstlichem Geschehen und Alltag, sowie von Handeln Gottes und 
tätiger Antwort der Gemeinde gewahrt worden wäre. Die gedruckt vorliegen-
den Teile der Vater Unser-Auslegung betonen die Notwendigkeit der Anru-
fung Gottes angesichts der Widersetzlichkeit der menschlichen Realität gegen 
die von Gott her geschehene Versöhnung. Sie sind insofern von starken Dua-
lismen geprägt. So konfrontiert Barth im § 77 das objektive Bekanntsein Got-
tes dem subjektiven Unbekanntsein Gottes in Welt, Kirche und Existenz des 
einzelnen christlichen Menschen. Die Bitte um die Heiligung des Namens 
stellt daher eine Handlung des „Aufstands“ und des „Widerstands“3 gegen das 

                                                 
1 Die Kirchliche Dogmatik IV,4. Zitate aus diesem Band sind in Klammern im fortlau-

fenden Text belegt. 
2 Vgl. zum folgenden auch: Bertold Klappert, Die Rechts-, Freiheits- und Befreiungsge-

schichte Gottes mit dem Menschen. Erwägungen zum Verständnis der Auferstehung in 
Karl Barths Versöhnungslehre (KD IV,1-3), in: EvTh 49/1990, S. 460-478. 

3 S. 293f u.ö. 
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„Regime der Schwebe“4 dar. Die Christen bitten Gott, daß er „mit dem gan-
zen jenen Bereich so schnöde beherrschenden und charakterisierenden 'und' 
aufräumen und Schluß machen“ (S. 255) möchte. Dem entspricht, daß die so 
Betenden sich nicht an der schwankenden Haltung zwischen Versöhnung und 
Nichtversöhnung, zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit (vgl. S. 
346) beteiligen. 

Die zweite Vater Unser-Bitte um das Reich Gottes stellt den Kontext des 
näher zu analysierenden Textes „Die herrenlosen Gewalten“ dar. Auch hier 
geht es um einen unversöhnlichen Gegensatz: Auf der einen Seite steht das 
Reich Gottes als die Ordnung des gehorsamen Zusammenlebens der Men-
schen mit Gott, „die als solche eine ihr entsprechende, menschliches Recht, 
menschliche Freiheit, menschlichen Frieden sichernde Gestalt ihres Zusam-
menlebens untereinander in sich schließt“ (S. 359, Hervorh. von B.). Dem 
steht die Unordnung gegenüber, die die menschlichen Beziehungen zerstört 
(vgl. ebd.)5. In diesen Gegensatz greift die christliche Gemeinde so ein, daß 
sie mit der Bitte um das Reich Gottes in den „Kampf um menschliche Gerech-
tigkeit“6 eintritt. Das im Band Kirchliche Dogmatik IV,3 als Lehre vom pro-
phetischen Amt Christi entfaltete „Wie“ der Versöhnung findet im ethischen 
Teil seine Entsprechung in der prophetischen Proklamation der Gerechtigkeit 
Gottes (vgl. S. 360). Die universale Geltung und unbedingte Menschlichkeit 
der Gerechtigkeit Gottes führt dazu, daß den Christen der Aufstand und 
Kampf nicht nur gegen das Unrecht, sondern für alle Menschen (vgl. S. 356f) 
geboten ist. Ihre Sache ist die „des Menschen als solchen“ (S. 357)7. 

Da Barth das Handeln Gottes als „Revolution“8 versteht, wird in der Ver-
söhnungslehre die Geschichte der Versöhnung als Errichtung einer neuen 
Ordnung verstanden. In der Auslegung der neutestamentlichen Osterge-
schichten wird der Unglaube der Kirche konsequent als reaktionär disquali-
fiziert9. Die Versöhnung ist jedoch ein dynamisch-teleologisches Geschehen 
und keine statische Setzung. Im Verlauf ihrer Geschichte stehen ihr Bereiche 
des Unglaubens und der Ungerechtigkeit gegenüber, deren Machtanspruch 
daher von Barth als Revolution gegen die Ordnung Gottes verstanden wird 
                                                 
4 S. 291ff u.ö. Das Regime der Schwebe widerspricht dem in der zweiten Parusie Christi 

herrschenden "Regime des Übergangs", der Wirklichkeit seiner Prophetie. Vgl. KD 
IV,3, S. 416f. 

5 Deren Konkretisierung wird Aufgabe eines späteren Abschnittes sein: "3. Es komme 
dein Reich!", a.a.O., S. 399ff. 

6 So der Titel des § 78. 
7 Hervorh. u. Schreibweise von Barth. 

Die gegenüber der Gotteslehre veränderte Perspektive bedingt, daß Barth hier vom 
"Menschen als solchen" reden kann. Denn Ausgangspunkt der Argumentation ist die u-
niversale Geschichte der Versöhnung. Es werden also alle Menschen unter dem Ge-
sichtspunkt der "Heimkehr des Menschensohnes" (KD IV,2, § 64.3) gesehen. Vgl. a. B. 
Klappert, a.a.O., S. 472-476. 

8 Vgl. dazu die Aufstellung bei U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 72ff, S. 109, 
Anm. 388 und S. 151, Anm. 143. 

9 Vgl. z.B. KD IV,1, S. 381; KD IV,2, S. 9 u.ö. 
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(vgl. S. 360). Der Widerstand dagegen, der „Aufstand gegen die Unord-
nung“10, bedeutet daher eine Gegenrevolution der Christen (vgl. S. 360). 
Nicht Akzeptanz des Geltungsbereiches der Ungerechtigkeit, sondern seine 
klare Erkenntnis, Kritik und Überwindung ist das Gebot der Versöhnung. 

In der Bitte um das Reich Gottes ist also ein Kriterium der Erkenntnis 
und Beurteilung menschlicher Ordnung enthalten, das diese als „Revolution“ 
gegen die von Gott gewollte Gerechtigkeit entlarvt und auf diesem Wege 
wiederum der Reich-Gottes-Hoffnung Konturen verleiht. Wie im Tambacher 
Vortrag mittels des Reiches Gottes als einem transzendentalkritischen Kon-
zept durch Erkenntnis die praktische Beteiligung an den akuten Herausforde-
rungen der Gegenwart angeleitet wurde, so wird in der Versöhnungslehre von 
der Christologie her die Erkenntnis und Überwindung der Widerstände gegen 
das Reich Gottes durchdacht. Auch in der Bitte um das Reich Gottes ist also 
von der Aufgabenstellung und ihrem theologischen Ort her eine 'religionskri-
tische' Frage gestellt, die Voraussetzung der konkreten, aus der Analyse der 
vorfindlichen Wirklichkeit abgeleiteten Rede vom Reich Gottes ist. Diesen 
kontextkritischen Bezug der theologischen Religionskritik deutlich zu machen 
wird die Aufgabe der folgenden Seiten sein. 

9.2 Der theologische Ansatz: Aufdeckung der Ungerechtigkeit der her-
renlosen Gewalten durch die Gerechtigkeit Gottes 

Der Abschnitt § 78.2 „Die herrenlosen Gewalten“ legt Rechenschaft ab über 
„Art und Natur des Übels, um dessen Beseitigung die Christen Gott in der 
zweiten Bitte anrufen“ (S. 363). Damit entspricht Barth auch in seinem letzten 
dogmatischen Text seiner Methode, den biblischen Gott so zu bezeugen, daß 
er im Kontext einer konkreten geschichtlichen Erfahrung erkannt wird und die 
Herrschaft anderer Götter ebenso konkret benannt und vom christlichen 
Zeugnis her ausgeschlossen wird. 

Zunächst bestimmt Barth das Auszuschließende vom Reich Gottes her als 
Ungerechtigkeit (vgl. S. 363). Diese rührt von der menschlichen Entfremdung 
Gott gegenüber, konkret dann aber von der menschlichen „Selbstentfrem-
dung“ (S. 363, Hervorh. v. Barth), welche ihn selbst und die gesamten 
menschlichen Beziehungen zerstören (vgl. S. 398f). Statt Freiheit, Recht und 
Gerechtigkeit, die der Ordnung des Reiches Gottes entsprächen, herrschen 
Unfreiheit, Unrecht und Ungerechtigkeit. Die „Menschenwür-
de...[ist]...grundsätzlich problematisiert“ (S. 398). 

Die Entfremdung besteht im Versuch einer „absoluten“, „herrenlosen“ 
Existenz des Menschen (vgl. S. 363f). Er verfällt dem „Mythus...des sich für 
souverän, autonom, mündig haltenden und ausgebenden Menschen“ (S. 365). 
Diese vermeintliche Emanzipation hat zur Folge, daß sich seine eigenen Le-
bensmöglichkeiten von ihm selbst emanzipieren (vgl. S. 365). Die menschli-

                                                 
10 Vgl. Titel des Abschnittes § 78,1. 
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chen Fähigkeiten werden zu „herrenlos hausenden Gewalten“, die über ihn 
„absolutistisch disponieren“ (vgl. S. 365). Barth argumentiert wie schon im 
zweiten Römerbriefkommentar. „Die heimliche Identifizierung mit Gott zieht 
die offene Isolierung ihm gegenüber nach sich“11. „Sinnlos auf sich selbst 
gestellt, steht der Mensch den sinnlos waltenden Weltkräften gegenüber“12: 
„jene[n] mittelbaren, abgeleiteten, indirekten, herrenlosen Gottheiten, Kräfte, 
Mächte und Gewalten (8, 38)“13. Barth greift die traditionelle Sündenlehre 
auf, in der die Entfremdung von Gott Resultat des Wunsches ist, wie Gott zu 
sein (vgl. S. 364), und die Entfremdung des Menschen von sich selbst und 
seinen Mitmenschen einschließt14. Doch gilt es die Voraussetzung zu beach-
ten, unter der er das tut. 

Erkenntnis der 'Sünde' geschieht von der Auferstehung her. Durch sie ist 
die Entfremdung als Götzendienst definiert: „Die Heilsbotschaft der Auferste-
hung ist 'Kraft Gottes'. Sie ist seine virtus (Vulgata), die Enthüllung und Er-
kenntnis seiner Bedeutung, seine betätigte Vorzüglichkeit vor allen Göt-
tern...Alle Göttlichkeiten, die diesseits der durch die Auferstehung gezogenen 
Linie bleiben, die in Tempeln wohnen, welche von Händen gemacht sind, und 
die von Menschenhänden bedient werden, alle Göttlichkeiten, die 'jemandes 
bedürfen', nämlich des Menschen, der sie zu kennen meint (Apg 17,24-25), 
sind nicht Gott“15. „Was der Mensch diesseits der Auferstehung Gott nennt, 
das ist in charakteristischer Weise Nicht-Gott“16. Daher ist die Sündenlehre 
schon im Römerbriefkommentar und dann in der Versöhnungslehre der 
Kirchlichen Dogmatik in die Christologie integriert. Die ungerechte Ordnung 
ist als Resultat menschlicher Handlung zwar Ausdruck einer fundamentalen 
Verkehrtheit, aber als solche auch von vornherein begrenzt, weil vom Sieg 
Christi her überwunden. Deshalb kann sie bekämpft werden. Befreiung von 
den herrenlosen Gewalten (vgl. S. 366f) ist möglich, wenn sie als Kräfte des 
Menschen, die sich gegen ihn gewandt haben, erkannt werden. 

Wird durch die Gerechtigkeit Gottes die menschliche Ungerechtigkeit als 
Loslösung von ihr erkennbar, so steht auch die losgelöste, abstrakte Rede von 
der Sünde als Grund menschlicher Entfremdung unter dieser Kritik. Denn 
faktisch führt diese Abstraktion dazu, Erkenntnis der Sünde zu vereiteln, weil 
ihr die Kriterien fehlen. Indem Barth in Bezug zur Gerechtigkeit Gottes über 
sie spricht - was sich bei ihm als Schriftauslegung vollzieht -, steht ihr Ver-
ständnis in Wechselwirkung mit seinem Verständnis von Gerechtigkeit. Die-
ses wiederum wird in Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Unge-
rechtigkeit gewonnen17. Barths theologische Argumentation gegen Ungerech-
                                                 
11 Rö II, S. 20. Vgl. insgesamt den Abschnitt S. 18-29. 
12 Rö II, S. 23. 
13 A.a.O., S. 26. 
14 Vgl. a.a.O., S. 20. 
15 A.a.O., S. 11. Hervorhebungen von Barth. 
16 A.a.O., S. 15f. 
17 Die hier angedeutete Abstraktion des Sündenbegriffs von der Erkenntnis der gesell-

schaftlichen Verhältnisse deutet sich in Ulrich Dannemanns Barthauslegung an, da er 
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tigkeit und Sünde gewinnt Bedeutung also erst, wenn sie anhand ihres Wirk-
lichkeitsbezuges mitvollzogen wird. 

9.3 Erkenntnis der herrenlosen Gewalten in der Verschränkung von 
neutestamentlicher und zeitgenössischer Wirklichkeitserschließung 

Es ist nun genauer nach dem Erkenntnismodus der Wirklichkeitserschließung 
im § 78 zu fragen. Barth steht hier vor einer doppelten Schwierigkeit: Hatte 
einerseits das Neue Testament den aktiven Kampf gegen die Ungerechtigkeit, 
den Aufstand für das Reich Gottes auch in seinen militantesten Schriften (A-
pokalypse) nicht zum Gegenstand (vgl. S. 349), so kann andererseits das Chri-
stentum der Gegenwart zwar nur noch als eines, das an zeitgenössischen Kon-
flikten aktiv beteiligt ist, verstanden werden, verfügt aber anscheinend nicht 
über die Klarsicht des Neuen Testamentes hinsichtlich der Gründe und Cha-
rakteristika der Ungerechtigkeit (vgl. S. 369): Die neutestamentlichen Men-
schen waren „durch das Weltbild ihrer Zeitgenossen, das auch das ihrige war, 
weniger als wir verhindert [...], gerade auch mit der wunderlichen Wirklich-
keit und Wirksamkeit der uns hier beschäftigenden herrenlosen Gewalten un-
befangen zu rechnen“ (ebd.). Barth verfährt daher so, daß er die apokalypti-
sche Analyse, die in den biblischen Schriften vorherrscht, aktualisiert18. Das 
ermöglicht ihm, wesentliche Kennzeichen seiner Gegenwart, die das mensch-
liche Zusammenleben bedrohen, zu identifizieren, ohne ihnen, was schon ein 
Kennzeichen der modernen europäischen Christenheit zu sein scheint19, letz-

                                                                                                                               
das Verhältnis von Fetischismus und Entfremdung als 'Abfall von Gott' in ein Ursache-
Folge-Verhältnis bringt (vgl. ders., Theologie und Politik, S. 186 u.ö.), was sich auf der 
konstruktiven Seite wiederholt, indem hier Gotteserkenntnis und theologischer Gesell-
schaftsbegriff: die "im Glauben erkannte Realordnung", als von der Erkenntnis der Ge-
sellschaft gelöste Setzung erscheint (vgl. a.a.O., S. 235 und S. 252). Aufgabe der Ethik 
scheint dann zu sein, die "Realordnung" in der Wirklichkeit durchzusetzen. Wäre es da 
nicht sinnvoller, die Problematik der Entfremdung nicht abstrahiert von der gesellschaft-
lichen Situation zu verstehen, sondern umgekehrt die gesellschaftliche Situation zu er-
fragen, in der davon gesprochen wird? Mir scheint das näher an Barth zu sein. Auch 
Dannemanns Arbeit bietet dafür Ansätze, denn er faßt ja die Fetischismustheorie als Teil 
der Barthschen Gesellschaftskritik auf. 

18 Barth sieht das apokalyptische Denken sowie die Apokalypse selbst in der prophetischen 
Linie. Die prophetische Kritik des Götzendienstes Israels und die apokalyptische Zuspit-
zung dieser Kritik als Konfrontation des Reiches Christi mit dem römischen Imperium 
begleiten sowohl die Lehre vom prophetischen Amt Christi in KD IV,3/1 als auch die 
Versöhnungsethik. Vgl. dazu die ständige Konfrontation der Kritik der "subjektiven Un-
bekanntschaft" von Welt, Kirche und Einzelnen mit Gott mit der Kritik der Propheten 
(und Apostel) in § 77, sowie die Bezugnahme auf die Apk zur Illustration von Staat und 
Propaganda in § 78, a.a.O., S. 375 und S. 387. 

19 Vgl. dazu die Kritik der "Kirche im Defekt" im § 77, a.a.O., S. 227-235. Dort kritisiert 
Barth, daß sich die Kirche verhielte als sei ihr Gott unbekannt, indem sie sich von Ei-
gengesetzlichkeiten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beeindrucken lasse, in Sorge 
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ten Glauben zu schenken (vgl. S. 373). Vielmehr verkündet er mit dem Neuen 
Testament „Unglauben“ gegen die herrenlosen Gewalten (vgl. S. 369-372). 

Wenn Barth im vorliegenden Text in Anlehnung an das Neue Testament 
also meint, „nur bewußt mythologisierend“ von den herrenlosen Gewalten 
reden zu können (vgl. S. 367), so kommen sie als Ausdruck der menschlichen 
Entfremdung bzw. Sünde zur Sprache. Auf diesem Weg werden sie relativiert 
(vgl. S. 368f). Sofern er aber in den angeführten Beispielen rational-analytisch 
von ihnen spricht, so bringt er damit zum Ausdruck, daß vom Reich Gottes 
her der Zusammenhang von Entfremdung und Ungerechtigkeit, von Sünde 
und Tod, von Handlung und Resultat entlarvt und analysierbar ist. Ihre Wirk-
samkeit und Wirklichkeit darf wiederum nicht mythisiert werden. 

In diesem Vorgehen sind biblisches Denken und Wirklichkeitswahrneh-
mung verschränkt wirksam. Das erklärt sich aus der doppelten Frontstellung, 
mit der sich Barth auseinandersetzt: Er wehrt sich mit dieser Zuordnung von 
mythisierender und rationaler Rede gegen den Glauben an die scheinbare Ra-
tionalisierung der Wirklichkeit im rational-wissenschaftlichen Zeitalter (vgl. 
S. 372). Das könnte man, zumal er das Stichwort selbst aufgreift, als Kritik an 
der vielzitierten religionssoziologischen These Max Webers verstehen. Diese 
Kritik trifft dann zu, wenn die „Entzauberung der Welt“ durch die Rationali-
sierung des religiösen Charismas im Prozeß seiner Institutionalisierung als 
eine definitive Aussage auch für die Gegenwart verstanden wird. Hält man die 
Gegenwart für eine vom Götterglauben gereinigte, rational strukturierte Reali-
tät, so ist man in Verkennung ihrer Götzen blind für die vom Regime der her-
renlosen Gewalten ausgeübte Ungerechtigkeit. 

Barth wehrt sich aber auch gegen die Mythisierung der Rationalität des 
biblischen Glaubens (vgl. S. 369), wie sie in der Bultmannschule betrieben 
wird20. Hält man die Überwindung der Ausrichtung auf den Tod durch die 
Auferstehung Christi für einen Mythos, so wird man auch in der Gegenwart 
die durch diesen transzendentalen Perspektivenwechsel ausgelöste Erkenntnis 
der Todesherrschaft nicht sehen. Barth grenzt sich also gegen die Nich-
terkenntnis der Wirklichkeit ab. Damit ist jedoch noch nicht geklärt, was diese 
doppelte Verfehlung der Götzenherrschaft in der Gegenwart auslöst. Danach 
gilt es im nächsten Schritt zu fragen, indem die Wirklichkeitsauffassung 
Barths anhand seiner Argumentation im § 78 weiterverfolgt wird. 

                                                                                                                               
um womögliche Mythologoumena die neutestamentliche Botschaft problematisiere, 
Anknüpfungpunkte suche, Ontologien entwickele usw. 

20 Vgl. dazu F.-W. Marquardt, Religionskritik und Entmythologisierung, in: a.a.O. 
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9.4 Die Kritik der herrenlosen Gewalten als theologische Fetischismus-
kritik 

9.4.1 Die Realität, in der um das Kommen des Reiches gebeten wird 

Die Rationalisierung der Welt durch ihre „Entzauberung“ liegt auch im Auf-
klärungsinteresse Barths. Wo die Beschreibung der Wirklichkeit mit der Be-
grifflichkeit der Religionsphänomenologie bzw.-soziologie dazu dient, setzt er 
sie ein21. So charakterisiert er die herrenlosen Gewalten als dunkel, gespens-
terhaft, flüchtig, verschiedenartig, schwer zu benennen (vgl. S. 367). Damit ist 
die Wirklichkeit aber nicht hinreichend erhellt. Vielmehr soll im Dienst der 
Befreiung der Menschen weitergedacht werden, was diese hindert: „Da hilft 
keine Beschwörung der menschlichen Freiheit, kein Übersehen, kein Verges-
sen, kein Leugnen: sie sind die wahren Stützen nicht nur, sondern Motoren 
der Gesellschaft - sind die heimliche Garantie der großen und kleinen 
menschlichen Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten, Sitten, Traditionen 
und Institutionen - sind die heimlichen Drahtzieher in den großen und kleinen 
Unternehmungen, Bewegungen, Hervorbringungen und Umwälzungen - sind 
Potenzen nicht nur, sondern die eigentlichen Faktoren und Agenten menschli-
chen Fortschritts, Rückschritts und Stillstands in Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Technik und Kunst, aber auch der Evolutionen und Hemmungen des 
ganz persönlichen Lebens des einzelnen Menschen“ (S. 368f). Von dieser 
Einschätzung aus fällt ein zweiter Blick auf die herrenlosen Gewalten, die nun 
als eigengesetzlich, dynamisch, maschinenartig, automatisch, technisch, abso-
lutistisch, verwaltend, gewaltsam, zweckorientiert, rechenhaft, revolutionär 
charakterisiert werden (vgl. S. 372ff). Alle Attribute sind eindeutig profanen 
Gegenwartserschließungen entnommen, wie sie insbesondere die Soziologie 
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert vornimmt. 

Die Realität, um die es hier geht, kennzeichnet Barth anhand von vier Be-
reichen. 
(1) Der politische Absolutismus, in dem die Idee des Imperiums die Dämoni-
sierung des Politischen bewirkt. 
Im vorliegenden Text nimmt Barth dabei den 'Mythus' in Apk 13 zu Hilfe, um 
sich von der neuzeitlichen Tendenz zum absoluten, totalitären Staat abzugren-
zen. In der „Protestantischen Theologie im 19. Jahrhundert“ dient dazu in 
analoger Weise die mittelalterliche, prinzipiell gleichnisfähige Idee des Rei-
ches. Die Reichsidee steht für Verantwortung, Recht, Freiheit, Frieden22. Das 
„Reich“ ist der Gegenbegriff zum „herrenlosen Staat“23. Diesen hat Hobbes 
im Leviathan beschrieben (vgl. S. 375)24. Am massivsten erfahren hat ihn das 

                                                 
21 Vgl. o. Kapitel 7.3. 
22 Vgl. Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, S. 24, 30f, 34-36. 
23 Vgl. a.a.O., S. 30f. 
24 Vgl. a.a.O., S. 24, 30f. 
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20. Jahrhundert. Daher auch die Anklänge an die fünfte Barmer These und 
somit an das Schulbeispiel dämonisierter Staatlichkeit, die durch die national-
sozialistische Unterordnung des Rechtes unter die Macht wirksam wurde (vgl. 
S. 374). 

(2) Der „Mammon“, genauer: das zu einem „höchst mobilen Dämon ge-
wordene[] materielle[] Eigentum, Besitz und Vermögen“ (S. 378, Hervorh. v. 
Barth). 
Die Dämonie liegt in der Ablösung des Tauschwertes vom Gebrauchswert des 
materiellen Vermögens zur Lebenserhaltung (vgl. S. 379). Konkret ge-
sprochen wird im Umgang mit Geld ein Prozeß in Gang gesetzt, in dem der 
Tauschprozeß der Anhäufung, Sicherung, Vermehrung und Vermehrung als 
Sicherung von Geld dient. Der symbolische Charakter des Geldes als An-
weisung auf Güter (vgl. S. 380) ermöglicht seine Weiterentwicklung zum 
Geldschatz, Schein, Konto und sich selbstvermehrenden Kapital (S. 381f), 
womit er zum Inbegriff aller Werte und zum Steuerungsmittel der gesell-
schaftlichen Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene wird. 

Barth legt in Kürze Elemente einer Geldtheorie vor, die die Fetischisie-
rung des Geldes beschreibt, wobei er sich auf Aspekte der Marxschen Theorie 
sowie der bürgerlichen Soziologie und Ökonomie bezieht. Sein Ziel ist die 
Erfassung des Wirklichkeitscharakters eines substanzlosen Kommunika-
tionsmittels, das scheinbar alles Leben zerstören kann. „Geld, das ebenso fle-
xible wie mächtige Instrument, das vermeintlich von Menschen gehandhabt, 
in Wirklichkeit seiner Eigengesetzlichkeit folgend, ebensowohl auf tausend 
Wegen Meinungen, ja Überzeugungen begründen und andere unterdrücken 
wie brutale Tatsachen schaffen kann - jetzt eine Konjunktur zum Steigen, jetzt 
dieselbe zum Fallen bringt, jetzt eine Krise aufhält, jetzt eine solche auslöst, 
jetzt dem Frieden dient, aber mitten im Frieden schon kalten Krieg führt, den 
blutigen vorbereitet und schließlich herbeiführt, hier allerlei Paradies, dort 
ihnen nur zu entsprechende vorläufige Höllen schafft“ (S. 382)25. Der Mam-
mon ist daher eine dem Tode täuschend ähnliche Dinglichkeit26. 

(3) Die Verselbständigung geistiger Fähigkeiten zu Ideologien. 
Auch in diesem Bereich sieht Barth die Möglichkeit und Wirklichkeit des 
Götzendienstes gegeben. Das Ideal, das der lebendigen Geistestätigkeit dient, 
wird zum „Idol“ (S. 384). Der ideologische Rahmen, in dem man sich bewegt, 
unterwirft sich das menschliche Denken (S. 383ff). Zeichen der Ideologisie-
rung sind die Entwicklung von „Ismen“, die Verwendung von Schlagworten 
und ihre Verbreitung durch (politische) Propaganda. 

(4) Die „chthonischen Mächte“27, die aus der Naturbeherrschung und -
unterwerfung hervorgehen (vgl. S. 388ff). 

                                                 
25 Vgl. die emphatische Figur S. 382: "die herrenlose, den Menschen, die Menschen, die 

Menschheit absolutistisch beherrschende Gewalt". 
Vgl. K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 35. 

26 Vgl. Biblische Fragen, in: a.a.O., S. 68. 
27 Chthonische Mächte=Erdgottheiten. 
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Barth setzt zwei Schwerpunkte: Der erste liegt auf der naturwissenschaftlich-
technischen Veränderung des gesamten Kosmos28; der zweite auf der Beherr-
schung des Alltagslebens durch Gesetze der Mode, des Sports, des Vergnü-
gens und des naturzerstörenden und menschentötenden Verkehrs. Unfreier 
Wille und Lebensfeindlichkeit (vgl. S. 395) sind die Resultate dieser Herr-
schaft herrenloser Gewalten. 

Barth nimmt die Wirklichkeit differenziert in verschiedene Dimensionen 
wahr: Politik, Ökonomie, Geistes- und Naturwissenschaften, Technik, Kon-
sum und Alltagsverhalten, in denen die herrenlosen Gewalten ihre je eigene 
Wirkung entfalten. Genau das eint sie aber auch. Diese Sicht stimmt weit-
gehend mit dem in Tambach vorgestellten Modell überein29. 

Die Gesellschaft, die 'Erde', wie es bei der Beschreibung der 'chthoni-
schen Mächte' heißt, ist das Pendant des Reiches Gottes und wird daher göt-
zenkritisch untersucht. Hier wie dort ist der Begriff der 'Eigengesetzlichkeit' 
Ausdruck der Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Verhältnisse und Gegens-
tand der Kritik. In Tambach wurde die Religionskritik als primäre Kritik abs-
trakten Denkens und einer eigengesetzlich wirkenden gesellschaftlichen Pra-
xis bestimmt. Die Kirchliche Dogmatik setzt das fort, indem sie sich als kriti-
sche Prüfung kirchlicher Verkündigung versteht. Insofern Barth nun direkter 
auf die gesellschaftliche Realität zugeht30, weicht er von dieser Linie im § 78 
ab. Insofern er die Befreiung zum Reich Gottes an eine götzenkritische Unter-
suchung der Wirklichkeit bindet, bleibt er seinem Ansatz treu. 

Daraus ergibt sich die Vermutung, daß die Religionskritik sich vom reli-
giösen Wirken der Kirche in seiner letzten Schaffensphase auf die 'religiöse'31 
Dimension der Gesellschaft verlagert. Die Analyse der Wirklichkeit ergibt 
offensichtlich, daß in den gesellschaftlichen Vollzügen eine Tendenz zu ihrer 
eigenen „Verzauberung“ angelegt ist. Läßt sich dieser Vorgang noch näher 
kennzeichnen und werkimmanent und gesellschaftstheoretisch einordnen? 

9.4.2 Kontexttheoretische Einordnung der Kritik der herrenlosen Gewalten 
anhand der Fetischismustheorie 

Die fetischismustheoretischen Ansätze der marxistischen Religions- und Ge-
sellschaftskritik ermöglichen auch im Fall der Versöhnungsethik, die von 
Barth gebotene Wirklichkeitssicht kontexttheologisch einzuordnen und ihren 
kritischen Kern herauszuarbeiten. Im folgenden sollen die Aspekte aus der 
Entwicklung der Fetischismustheorie, die Barths religionskritischen Ansatz in 
seinem Wirklichkeitsbezug erhellen können, benannt werden. 

                                                 
28 Nach biblischem Verständnis: der Erde als Gestaltungsraum des Menschen (vgl. S. 389). 
29 Vgl. o. Kapitel 4. 
30 Vgl. oben die Analyse des Kontextbezuges in §§ 17 und 26. 
31 'Religiös' im weiteren, gesellschaftskritischen Sinn des Wortes als Charakterisierung 

derjenigen Prozesse, die die ungebrochene Wirkung der herrenlosen Gewalten ermög-
lichen und verschleiern. 
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Ein erster Beitrag, den die Marxsche Fetischismustheorie bezüglich des 
kontextuellen Verständnisses der in § 78.2 geleisteten Kritik liefert, besteht 
im Rückbezug der Entfremdungsphänomene auf ihren konkreten Grund32. In 
Marxens Untersuchungen der Entfremdung stellt sich heraus, daß die ganze 
Gesellschaft von Antagonismen durchdrungen ist, daß sich 'Sphären der Ent-
fremdung' ausmachen lassen. „Es ist dies im Wesen der Entfremdung gegrün-
det, daß jede Sphäre einen andren und entgegengesetzten Maßstab an mich 
legt, einen andren die Moral, einen andren die Nationalökonomie, weil jede 
eine bestimmte Entfremdung des Menschen ist und jede einen besondren 
Kreis der entfremdeten Wesenstätigkeit fixiert, jede sich entfremdet zu der 
andren Entfremdung verhält“33. Die Zerrissenheit der individuellen menschli-
chen Existenz wird für Marx dadurch erklärbar, daß er das „Wesen der Ent-
fremdung“ bestimmt. Religion und Ökonomie stehen dabei im Zentrum des 
Interesses, weil sich in diesen Bereichen seiner Wahrnehmung nach Entfrem-
dung am deutlichsten manifestiert und weil er Analogien zwischen beiden 
erkennt, die sich auch in der theoretischen Kritik gerade dieser Bereiche in-
tegrieren und in eine neue Theorie überführen lassen. Den Begriff der Ent-
fremdung konkretisiert Marx, indem er die Produktionsbeziehungen analysiert 
und sie in seine Kapitaltheorie integriert. 

Der Fetischbegriff34 kann nun präziser den Zusammenhang von entfrem-
deten Produktionsbeziehungen, Religions- und Ideologiebildung ausdrücken. 
Denn der Verwertungsprozeß des Kapitals bringt es mit sich, daß dieses als 
der eigentliche Motor und Zweck des Wirtschaftens erscheint. Die beteiligten 
Akteure, hauptsächlich Kapitalbesitzer und Arbeiter, hingegen erscheinen als 
Abhängige. Sämtlicher wirtschaftlicher Ertrag erscheint als Ergebnis des Ka-
pitals, nicht als Arbeitsprodukt. Das Kapital wird personalisiert und sodann 
wieder abstrahiert: seine 'Bedürfnisse' bestimmen die Politik, seiner 'Schöp-
fungskraft' vertrauen die Akteure. Seine Gesetze zu erforschen ist den Öko-
nomen und Kapitalbesitzern aufgetragen. Indem in der Kapitalverwertung die 
zentrale Produktion von Fetischismen gesehen wird, ist es möglich, ihre 
zerstörerische Wirkung auf die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in 
ihren Lebenszusammenhängen zu begreifen35. Marxens Entfremdungstheorie 
und ihre Weiterentwicklung in der Fetischismustheorie stellen eine Möglich-

                                                 
32 Vgl. zum folgenden neben der Primärliteratur: Ulrich Erckenbrecht, Das Geheimnis des 

Fetischismus. Grundmotive der Marxschen Erkenntniskritik, Frankfurt/Köln:EVA 1976, 
hier S. 53ff; 
Margret Alice Fay, Der Einfluß von Adam Smith auf Karl Marx` Theorie der Ent-
fremdung. Eine Rekonstruktion der Ökonomisch-Philosophischen Manuskripte aus dem 
Jahr 1844, hg. von Johannes D. Hengstenberg, Frankfurt/New York:Campus 1986. 

33 K. Marx, Ökonomisch-Philosophische Manuskripte aus dem Jahr 1844, in: MEW EB I, 
S. 551. 

34 Vgl. oben das Kapitel 3.3.2.2 zur Fetischismustheorie in der Rezeption Franz Hinkelam-
merts. 

35 Vgl. außer der befreiungstheologischen Abhandlung auch U. Erckenbrecht, Das Ge-
heimnis des Fetischismus, S. 100ff; S. 111ff. 
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keit dar, die theologische Rede von Sünde und Ungerechtigkeit und ihren 
Folgen: Unfreiheit und Entmenschlichung zu konkretisieren und auf die ratio-
nalen Ursachen der Herrschaft herrenloser Gewalten zu stoßen. 

Der zweite Aspekt der Fetischismustheorie, der für das Verständnis von § 
78.2 relevant ist, ist der Warenfetischismus. Der Kapitalfetischismus regiert 
den Fetischismus der Ware: Der Zwang zur Konsumtion und Akzeleration 
wohnt dem Verwertungsbedürfnis des Kapitals inne. Er bestimmt das Selbst-
verständnis der Wirtschaftssubjekte im unmittelbaren Produktionsprozeß, die 
sich als Marionetten der Warensubjekte verstehen36. Er prägt sich aber auch 
der Psychologie der Konsumierenden ein37. So analysiert Walter Benjamin 
den Sinn der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert: „Die Weltausstellungen 
waren die hohe Schule, in der die vom Konsum abgedrängten Massen die 
Einfühlung in den Tauschwert lernten. 'Alles sehen, nichts anfassen'„38. Der 
Gebrauchswert der Dinge tritt immer mehr hinter ihrem zugeschriebenen 
Wert zurück. Das trifft in erster Linie auf die zum Konsum fähigen, breiter 
werdenden bürgerlichen Schichten Westeuropas zu. Benjamin hat diesen Pro-
zeß an Beispielen aus Alltag, Kunst usw. für das klassische Bürgertum stu-
diert. Mode, Sport, Verkehr fallen dem Fetischismus der Warenwelt anheim. 
Der Warenfetischismus ist insofern eine gesellschaftstheoretische Erklärungs-
kategorie für das Verständnis der eigenen Gesetzlichkeit dieser herrenlosen 
Gewalten39. 

Der dritte Aspekt der Marxschen Fetischismustheorie, der Barths Ausein-
andersetzung mit den herrenlosen Gewalten betrifft, ist der Geldfetischismus. 
Der frühe Marx hatte die Bedeutung des Geldes für das Verständnis von Ver-
                                                 
36 Das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten untereinander erscheint ihnen als das 

gesellschaftliche Verhältnis ihrer Produkte. Das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis 
der Menschen selbst nimmt "für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses 
von Dingen an". K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 86. 

37 Schon Marx konstatiert bei den Unternehmern die verzerrte Wahrnehmung des Verhält-
nisses von Akkumulation und Konsum. Die Reinvestition von Gewinnen erscheint wie 
die Existenz des fixen Kapitals als Konsumverzicht; während der Luxuskonsum als ak-
kumulationsnotwendige Anstrengung verstanden wird, die dann auch wieder als Ver-
zichtleistung kompensiert werden kann. Vgl. F. J. Hinkelammert, Die ideologischen 
Waffen des Todes, S. 51ff. 

38 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, in: Ges. Schriften, Bd. V,1 und V,2, Frank-
furt:Suhrkamp 1982, S. 267. Vgl. a. S. 50-52, 232-268. 

39 Vgl. die Ausführungen Barths zu den chthonischen Mächten, a.a.O., S. 391-396. 
In der jüngeren Zeit schließlich hat die aus der Selbstentfremdung des Menschen durch 
die Unterordnung unter die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals entstehende Psycho-
logie Eingang in die neoliberale Wirtschaftstheorie gefunden: M. Friedman versteht den 
Menschen als ein "Portfolio-Subjekt", das mit sich selber aushandelt, welche Verwer-
tung seiner selbst stattfinden soll, und seine möglichen Kinder als Humankapital be-
trachtet, dessen Existenz von einer Kosten-Nutzen-Analyse des Investors samt seiner ei-
genen Bereitschaft zum Konsumverzicht abhänge. Vgl. F. J. Hinkelammert, Die ideolo-
gischen Waffen des Todes, S. 85ff. Die paulinisch-Barthsche Erfahrung der Gespalten-
heit des Subjektes zwischen guter Intention und böser, vom kritischen Bewußtsein ab-
gespaltener Handlung wird so von der Realität noch einmal übertroffen. 
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dinglichungsprozessen erkannt40. Ganz konkret stellt er fest, daß nicht die 
Liebe oder Menschlichkeit den Wert eines Menschen ausmachen, sondern 
einzig das Geld. „Da das Geld als der existierende und sich betätigende Beg-
riff des Wertes alle Dinge verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine 
Verwechslung und Vertauschung aller Dinge, also die verkehrte Welt, die 
Verwechslung und Vertauschung aller natürlichen und menschlichen Qualitä-
ten“41. Mit seiner Herrschaft verkehrt sich der 'Sinn des Privateigentums'. 
Anstatt daß die wesentlichen Gegenstände für den Menschen da sind, sind die 
Menschen für das Geld da, werden von seinem Besitz abhängig, und ihr Be-
zug zu anderen Menschen ist durch das Geld vermittelt42. 

Aufgrund seiner Vermittlungsfunktion tendiert das Geld aber auch dazu, 
in immer abstrakteren Formen aufzutreten (vom Gold, das aus der Erde gewa-
schen wird, bis zum Konto). Auch Barth nimmt das wahr, wenn er die Ge-
schöpflichkeit und Begrenztheit des Mammon und seine Machtentfaltung als 
Lenker des gesellschaftlichen Prozesses betont. Barths Kritik zielt präzis auf 
die Verselbständigung der herrenlosen Gewalt 'Geld', das als immer formlose-
res Symbol allen menschlichen Wert zu inkarnieren vermag (vgl. S. 382). 

9.5 Fetischismuskritik und Reich-Gottes-Hoffnung 

9.5.1 Zum Zusammenhang von Ökonomie und Theologie in der Fetischis-
mustheorie 

Die Fetischismustheorie von Marx, insbesondere in ihrer befreiungstheolo-
gischen Weiterentwicklung, erlaubt die gesellschaftstheoretische Identifika-
tion des kontextuellen Ansatzpunktes einer profanwissenschaftlichen und 
zugleich theologisch relevanten Theologiekritik. Sie bietet aber auch kon-
struktive Perspektiven für die Entwicklung einer kontextbewußten kritischen 
Theologie. Diese These wurde an der befreiungstheologischen Rezeption der 
Fetischismustheorie belegt und in der Relektüre Barths sukzessive erprobt. 
Sie soll hier ausgehend von Marx und Benjamin noch einmal aufgegriffen 
werden, um ihre Auswirkungen auf die Christologie andeuten zu können und 
um abschließend den Zusammenhang von Barths Wirklichkeitswahrnehmung, 
Religionskritik und Reich-Gottes-Hoffnung am Beispiel des § 78 herausstel-
len zu können. 

                                                 
40 Vgl. K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, MEW EB. 

I, S. 465-588; Auszüge aus James Mills Buch "Eléments d'économie politique" (Trad. 
par J. T. Parisot), Paris 1823, in: MEW EB I, S. 443-463. S. auch Margret Fay, Der 
Einfluß von Adam Smith auf Karl Marx` Theorie der Entfremdung, S. 244-252. 

41 K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, in: a.a.O., S. 566. 
42 Vgl. a.a.O., S. 563. Vgl. Barths Analyse im Abschnitt über die herrenlose Gewalt des 

Mammon: der Mensch sei aufgrund der gesellschaftlichen Fiktion der Darstellung von 
Wert im Geld das, was er an "Wert", an Geld, habe. S. 381. 
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Marx analogisiert die Funktion des Geldes als Mittler zwischen Privatei-
gentum und Gesellschaft mit der Mittlerfunktion Christi zwischen Gott und 
Mensch43, weil er offensichtlich in der Mittlerfunktion und in der wechsel-
seitigen Anerkennung zwischen Menschen 'Versöhnung' repräsentiert sieht. 
Diese scheint ihm der Sinn des Handelns zu sein. Wenn die Beobachtung zu-
trifft, daß bei Marx im Geld einerseits Entfremdung als gesellschaftlicher An-
tagonismus und Verdinglichung als Herrschaftsform44 zusammenfallen, ande-
rerseits die faktische Verdinglichung als ein Spezialfall oder gar gleich der 
Entfremdung verstanden werden muß45, so stellt sich die Frage nach der Ur-
sache der Entfremdung speziell aufgrund der Wirkungsweise der Ent-
fremdung. Marx hat diese nicht mehr theologisch-philosophisch beantwortet. 
Vielmehr entwickelt er mit Hilfe dieser Disziplinen eine Kritik der politischen 
Ökonomie, die den Produktionsprozeß des Kapitals als eine historische Er-
scheinungsweise der Verfügungsgewalt über Eigentum analysiert. So gewinnt 
er eine Möglichkeit, Entfremdung bzw. Verdinglichung aus den konkreten 
Lebensbedingungen konkreter Menschen abzuleiten. Entfremdung resultiert 
aus dem Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital46. 

Aus diesem erschließt sich der Fetischcharakter des Geldes. Die Feti-
schismuskritik des Geldes greift auf Marxens frühe Überlegungen zurück und 
ermöglicht auch eine Weiterführung der theologischen Reflexion über das 
Problem des Geldes47. Denn das Geld ist „die unmittelbare Inkarnation aller 
menschlichen Arbeit. Daher die Magie des Geldes“48. Es findet eine 'Trans-
substantiation' statt49. Menschliche Arbeit und Produktivität verwandelt sich 

                                                 
43 K. Marx, a.a.O., S. 446. "Christus repräsentiert ursprünglich: 1. die Menschen vor Gott; 

2. Gott für die Menschen; 3. die Menschen dem Menschen. So repräsentiert das Geld ur-
sprünglich seinem Begriff nach: 1. Das Privateigentum für das Privateigentum; 2. die 
Gesellschaft für das Privateigentum; 3. das Privateigentum für die Gesellschaft. Aber 
Christus ist der entäußerte Gott und der entäußerte Mensch. Gott hat nur mehr Wert, so-
fern er Christus, der Mensch nur mehr Wert, sofern er Christus repräsentiert. Ebenso mit 
dem Geld". Hervorh. v. Marx. 

44 Oder Versachlichung, vgl. U. Erckenbrecht, Das Geheimnis des Fetischismus, S. 61. 
45 Vgl. U. Erckenbrecht, a.a.O., S. 67f. 
46 In der Marxforschung ist das Verhältnis von philosophischen und ökonomischen Schrif-

ten umstritten. Beide Aspekte des Werkes könnten kritisch gegeneinander und gegen 
abstrahierende, orthodoxe Auslegungen geltend gemacht werden. Die philosophische 
Problemstellung ist aufgrund des geschichtlichen Wandels und durch ihren Eintritt in 
andere Kulturkreise nicht erledigt. Die ökonomische Theorie verhilft dazu, die philoso-
phische Frage nicht abstrakt oder metaphysisch zu beantworten. 
Vgl. dazu Franz Hinkelammert, Ideologías del Desarrollo, S. 13-74. 
Katsumi Takizawa, Religion/Religionskritik bei Karl Barth. 

47 Marx analogisiert den Kapitalfetischismus mit der Trinitätstheologie, die gleichsam die 
Eröffnung der impliziten Dogmatik des Kapitalismus darstellt und die pervertierte 
"Christologie" des Geldfetisch einschließt. Vgl. Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 167. 

48 K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 107. 
49 Vgl. K. Marx, a.a.O., S. 117f, 122; vgl. a.a.O., S. 99-160. Vgl. K. Marx, Theorien über 

den Mehrwert, MEW 26.3, S. 484f. 
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in Wert. Die im Geld enthaltene Arbeit ist nicht mehr auffindbar50. Das Geld 
selbst scheint Wirklichkeit zu sein, während die Menschen zu flüchtigen Er-
scheinungen geworden sind. Im Zins des Kapitals schließlich erscheint der 
Profit des Kapitals unabhängig von der Tatsache, ob sich Zins und Profit in 
der Hand eines oder verschiedener Eigentümer befinden, selber nur noch als 
'Lohn des Kapitals'. Profit erscheint als Lohn, der Kapitalist als Lohnarbeiter 
gegenüber dem Gläubiger des Kapitals. Daher liegt hier der Fetisch in seiner 
reinen Form vor51. Das Zinskapital ist reines Selbstverhältnis des Kapitals. In 
ihm fallen Mittler und Vermitteltes zusammen, während die wertschaffende 
Arbeit des realen Lohnarbeiters vollständig verschwunden ist. Die Aneig-
nung, die im Profit des Industriekapitals verborgen ist, erscheint als Aneig-
nung der einen durch die andere Kapitalform. 

Die Entfremdung und Verdinglichung der Menschen sind im kapitalisti-
schen Schuldverhältnis auf die Spitze getrieben. Im Zinseszins des Schuldver-
hältnisses kulminiert dieser Prozeß. Die religiös-ethische und ökonomisch-
politische Bedeutung des Scheinwerts als Inbegriff aller Werte wird in Walter 
Benjamins Begriff der Verschuldung zusammengedacht. Benjamin erkennt im 
Kapitalismus eine 'Religion', deren Kennzeichen sind: 
- eine reine Kultreligion ohne Dogma zu sein 
- als solche von permanenter Dauer zu sein 
- ihr verschuldender, nicht entsühnender Charakter 
- die Verheimlichung ihres Gottes vor Erreichen des Zenits der Verschul-

dung; also die Unwissenheit der Akteure über den Antrieb und das Ziel 
ihres Handelns52. 

Wie schon in den Anfängen der Entfremdungs- und Fetischismustheorie bei 
Marx ist auch nach Benjamins Analyse der Fetischismus des Geldes für die 
Christologie relevant. Die Wandlung von konkreter Arbeit in abstrakten Wert 
schlägt in absolute Herrschaft über Leben und Tod der Produzierenden um. 
Seine Funktionsweise scheint den Glauben an die Sühneleistung Christi ad 
absurdum zu führen. Benjamin sieht das, wenn er andeutet, der Kapitalismus 
zelebriere seinen Kult ohne je zu entsühnen53. Er wäre mithin als ein gesell-
schaftlicher Mechanismus zu beschreiben, dem ständig neue Opfer gebracht 
werden müssen. Das Christentum versteht Benjamin entgegen populären reli-
gionssoziologischen Thesen als vom Kapitalismus umgewandelt und in seinen 
mythischen Elementen von diesem parasitär enteignet54. 
                                                 
50 "Das Geld arbeitet", wie man so sagt. 
51 Vgl. K. Marx, Theorien über den Mehrwert, a.a.O., S. 445-512; ders., Das Kapital, Bd. 

3, MEW 25, S. 404-412, S. 822-839. 
52 Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, in: ders., Fragmente vermischten Inhalts. 

Autobiographische Schriften, Ges. Schriften, Bd VI, Frankfurt:Suhrkamp 1985, S. 100-
102. 

53 A.a.O., S. 100. 
54 Vgl. a.a.O., S. 102. 

In der Befreiungstheologie wird der Zusammenhang von ökonomischer und theologisch-
religiöser Schuld ebenfalls diskutiert. Allerdings stärker unter dem Gesichtspunkt ver-
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Die Analyse der Beziehung zwischen Geldfetischismus im Kapitalismus 
und Christologie stellt die Christologie mindestens in drei Hinsichten vor 
wichtige Fragen, die zu überprüfen Voraussetzung für eine kontextbewußte 
und kritische Theologie sind: 
(1) Die zusammenhängende Reflexion von Geldfetischismus und Theologie 
deckt die verdinglichten Beziehungen zwischen den Menschen auf. Was be-
deutet die Rede vom Mittler der Versöhnung, wenn die realen Vermittlungen 
zwischen Menschen nicht aufgeklärt werden? 
(2) Sie deckt den Bezug zwischen Verwandlungsprozeß von Arbeit in „Wert“ 
(Inkarnation, Transsubstantiation) und dem Tod unschuldiger Menschen auf. 
Was ergibt sich aus dieser Form eines gesellschaftlichen Opferprozesses für 
den Zusammenhang zwischen Christologie und bestimmten verdinglichten 
Formen der Abendmahlspraxis? Was ergibt sich aus der Wahrnehmung dieses 
Problemzusammenhangs von Ökonomie und christlicher Religion für eine 
Perspektive einer nichtsakrifiziellen Christologie? 
(3) Sie stellt eine eindringliche Warnung vor dem Götzendienst dar. Marx hat 
demonstriert, daß eine Kritik des vergötzten Kapitals abgrenzende Kriterien 
für die Rede von Christus bereitstellt. Wie kann die Theologie auf den zwei-
fachen Wirklichkeitszusammenhang - die Wirklichkeit Christi und die Wirk-
lichkeit der kapitalistischen Produktionsweise - als dem ihren bezogen blei-
ben? 

9.5.2 Die Identifikation der herrenlosen Gewalten als Aufgabe der Bitte um 
das Kommen des Reiches Gottes 

Die Fetischismuskritik leistet zweierlei: (1) Sie kann aus der Analyse der Ö-
konomie die nicht bewußt gemachte Wertestruktur der Gesellschaft ableiten, 
die das Handeln der Subjekte leitet. Dabei zeigt sich, daß der Verwer-
tungsprozeß des Kapitals quasireligiöse Züge annimmt55. Sie zeigt also auf, 
wie in den gesellschaftlichen Vollzügen des wissenschaftlich-rationalen Zeit-

                                                                                                                               
schiedener entgegengesetzter theologischer Ansätze. Der erstere stehe mit seinem juridi-
schen Modell von Versöhnung für die heute gültige Ideologie der unbedingten Schul-
denbegleichung, der zweitere für eine Loslösung vom Schuldgedanken zugunsten einer 
radikalen Freiheitstheologie. Vgl. dazu insbesondere Franz Hinkelammert, Der Glaube 
Abrahams und der Ödipus des Westens; ders., Lucifer y la Bestia; ders., Aspectos teoló-
gicos de la deuda externa, in: Pasos 17/1988, S. 11-19. 
Welche Theorie treffender ist und wie theologisch zu entscheiden ist, müßte nicht zu-
letzt an der jeweiligen aktualisierten und konkret-ökonomischen Überprüfung an der ge-
eignetsten Form der Fetischismuskritik festgemacht werden. Benjamins Fragment bietet 
dazu eine von mehreren Anregungen. 

55 Ob dieses Problem damit beseitigt ist, daß man sich seiner bewußt wird, wird sowohl 
von den jeweiligen Akteuren und ihren Interessen abhängen, als auch von der Ein-
schätzung, die man hinsichtlich der Gestaltbarkeit der Eigendynamik hat, die eine ex-
trem arbeitsteilig ausdifferenzierte Gesellschaft entwickelt. 
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alters in Gestalt des Rationalen dieses 'verzaubert' wird56. (2) Die Feti-
schismustheorien setzen sich mit der Theologie und ihrer Vereinnahmung 
durch den Waren-, Geld- und Kapitalfetischismus auseinander und warnen die 
Theologie davor, (unbewußt) unter der Maske des christlichen Glaubens ei-
nem Götzen zu dienen. 

Barths Wirklichkeitsauffassung zu erhellen wurde als Voraussetzung für 
sein Verständnis von Ungerechtigkeit und Sünde im Widerspruch zu Gottes 
Gerechtigkeit und Versöhnung behauptet. Diese Wirklichkeitsauffassung 
weist eine Nähe zur fetischismustheoretischen Gesellschaftskritik auf, indem 
sie die herrenlosen Gewalten religionskritisch entschlüsselt. Barths Aussagen 
zu Entfremdung und der herrenlosen Sklaverei in Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Alltagsvollzügen sind Analysen gesellschaftlicher Phänomene, 
die fetischisierte Wirklichkeit benennen57. 

Barths christologischer Ansatz geht aber auch auf die Problemstellungen 
zu, die sich aus der Analyse des Geldfetischismus für eine kontextbewußte, 
kritische Christologie ergeben58. Die Erkenntnis der Fetischisierung wird ihm 
ermöglicht durch die Einnahme einer Perspektive, die damit rechnet, „daß wir 
bis auf diesen Tag in einer Welt leben, der gründliche Entzauberung zwar in 
Jesus Christus schon widerfahren ist und einst in Vollkommenheit widerfah-
ren wird, die aber inzwischen der Entzauberung auch noch gar sehr bedarf, 
weil sie tatsächlich bis auf diesen Tag eine weithin verzauberte Welt ist“ (S. 
372). Der „transzendentale Wechsel“, wie es im Römerbriefkommentar heißt, 
erlaubt also eine nichtfetischisierte Wirklichkeitsauffassung. Darin konkreti-
siert sich die Hoffnung auf das erbetene Kommen des Reiches Gottes. 

Von Barths Versöhnungsethik aus betrachtet wird die gesellschaftswis-
senschaftliche Religions- und Fetischismuskritik ebenfalls als Zeichen für 
eine Perspektive gewertet werden müssen, die der empirischen Wirklichkeit 
und ihren eigengesetzlichen Vollzügen überlegen ist, weil sie einen transzen-
dentalen Wechsel59 vornimmt. Eine von den herrenlosen Gewalten wirklich 
freie Auffassung der Wirklichkeit wird also ein Hinweis auf das Reich Gottes 

                                                 
56 "Aber in der kapitalistischen Produktionsweise und beim Kapital, welches ihre herr-

schende Kategorie, ihr bestimmendes Produktionsverhältnis bildet, entwickelt sich diese 
verzauberte und verkehrte Welt noch viel weiter". Karl Marx, Das Kapital, Bd. 3, MEW 
25, S. 835. Vgl. K. Marx über die "Irrationalität der fetischisierten Formen der Reve-
nue", die "irrationale[] Formen des Zinses und der Rente", denen "die Vulgärökonomen" 
einen "rationalen Schein" geben wollen, Theorien über den Mehrwert, MEW 26.3, S. 
465ff, 489ff. 

57 "In der Entzauberung der Phänomene ist die Kritik der Erscheinungen der Vorbote der 
Defetischisierung." U. Erckenbrecht, a.a.O., S. 28. 

58 Dazu gehört auch seine in dieser Arbeit nicht diskutierte 'Sakramentenlehre' im Kontext 
der Versöhnungslehre. 

59 Vgl. zu der transzendentalen, kategorischen Andersheit der Wirklichkeitssicht und ihrer 
Kritikfähigkeit gegenüber der Ökonomie die Befreiungstheologie: F. J. Hinkelammert, 
Die ideologischen Waffen des Todes, S. 58ff und E. Dussel, La Producción Teórica de 
Marx. 
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genannt werden dürfen60. Diese Folgerung entspricht dem im Tambacher 
Vortrag entwickelten und hier wiederaufgenommenen Gleichnisgedanken61. 

Nun fällt aber sowohl von dem eschatologischen Vorbehalt des Gleich-
nis- oder Hinweischarakters, der wiederum ideologiekritisch gegen die An-
maßung von Wahrheitserkenntnis in den Gesellschaftswissenschaften geltend 
gemacht werden muß, als auch vom theologiekritischen Beitrag der Feti-
schismuskritik, der die Möglichkeit des Götzendienstes in Form der Chri-
stusverkündigung aufzeigt, noch einmal ein präzisierender Blick auf den kon-
texttheologischen Gehalt der Reich-Gottes-Vorstellung. Das Reich Gottes ist 
nicht 'vorhanden', sondern ein Kriterium62. 

Barth spricht deshalb in diesem Paragraphen der Versöhnungslehre vom 
Reich Gottes zwar als Ordnung der Freiheit und der Gerechtigkeit; eine kon-
kretere Auffassung entwirft er jedoch nicht, sondern behandelt das von daher 
„Auszuschließende“63. Entscheidende Voraussetzung ist dabei, daß die her-
renlosen Gewalten nirgends vollends ihre Herrschaft entfalten, daß also der 
absolutistische Staat oder die Macht des Geldes oder die Vereinnahmung 
durch eine Ideologie nie in völliger Verwirklichung auftreten. Denn ihre Ver-
wirklichung würde die Zerstörung von Individuum und Gemeinschaft bedeu-
ten (vgl. S. 398)64. Ihre Nichtverwirklichung aber verweist auf den Kampf, 
den Christus in seinem prophetischen Amt gegen das Widersetzliche im Men-
schen65 führt. Daß die herrenlosen Gewalten nicht absolut herrschen, ist mit-
hin ein Zeichen des Lebens vom auferstandenen Christus her. Das bedeutet 
umgekehrt, daß sie mit ihrer tödlichen Wirkung die Negation des Reiches 
Gottes darstellen. Die Konkretisierung der Reich-Gottes-Hoffnung knüpft 
sich also an die Erkenntnis und Überwindung der unter konkreten geschichtli-
chen Umständen gegebenen Herrschaft und Lebensverneinung der herrenlo-
sen Gewalten. 'Am Tode wird das Leben erkannt'66. Barths Reich Gottes-
Konzept bleibt - wie schon im Tambacher Vortrag - angewiesen auf die Be-

                                                 
60 Barth geht im § 78 davon aus, daß es diese Freiheit im menschlichen Bereich nicht gibt. 

Daher muß das Reich Gottes auch jeder Vorstellung von ihm kategorial anders und ü-
berlegen sein: "Alle Irrtümer in dieser Sache haben ihren Grund in der Meinung, wir 
seien in der Lage, uns vom Reiche Gottes nach Analogie dessen ein Bild und einen Beg-
riff zu machen, was wir sonst unter 'Gott', unter einem 'Reich' und unter 'Kommen' ver-
stehen, bzw. zu verstehen meinen. Das Reich Gottes ist nicht auszusagen." S. 406. 

61 Vgl. hier: S. 406f, 447 (Blumhardt folgte der Bewegung des Reiches). "Tertium datur: 
das Tun der um das Kommen des Reiches Gottes und also um das Geschehen seiner Ge-
rechtigkeit bittenden Menschen wird ein reichsmäßiges und also ein - auf seiner unteren 
Ebene, innerhalb seiner unübersteigbaren Grenzen - ebenfalls gerechtes Tun." S. 460. 

62 Vgl. oben S. 321. 
63 Vgl. oben S. 321. 
64 Vgl. dazu Hinkelammerts Institutionentheorie, der ebenfalls dieser Gedanke zugrun-

deliegt, daß eine perfekte Umsetzung eines transzendentalen Modells in die Wirklichkeit 
nur die Zerstörung der Subjekte und ihrer Gesellschaft zu Folge haben kann. 

65 Vgl. KD IV,3; S. 288-301. 
66 Vgl. oben Kapitel 6.3.2. 
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wußtwerdung über die akute Herrschaft von Tod und über die 'Bewegung für 
das Leben' (Tambach). 

Mit anderen Worten: Nur die analytische Aufhellung der lebensgefähr-
denden und -zerstörenden Wirklichkeit gibt Aufschluß über die Beschaffen-
heit der göttlichen Ordnung. Theologische Ethik muß daher im wesentlichen 
in der Lage sein, die Wirklichkeit frei von ideologischer oder religiöser Ge-
fangenschaft wahrzunehmen, um sagen zu können, was der Kampf um das 
Reich Gottes in einer gegebenen Situation bedeutet. 

Barth hat sich im § 78 darauf beschränkt, das „christliche Ethos“ theo-
logisch zu klären. „Das christliche Ethos besteht darin, daß Menschen, die 
dazu frei gemacht und aufgerufen sind, zu beten: 'Es komme dein Reich!', 
auch dazu frei gemacht und aufgerufen sind, von ihrer Freiheit Gebrauch zu 
machen, dem ihnen gegebenen Gebot gehorsam, dem kommenden Reich ih-
rerseits entgegenzuleben“ (S. 454, Hervorh.v. Barth). Er stellt also anhand 
seiner Wahrnehmung der Tatsache, daß die Gesellschaft von ihren wider-
menschlichen Stützen und Motoren geprägt ist (vgl. S. 368), die Aufgabe neu, 
das Reich Gottes konkret und praktisch zu verstehen. Die Versöhnungsethik 
bricht an dieser Stelle ab67. 

Am Beispiel der Arbeitsethik in Barths Schöpfungslehre läßt sich aber 
zeigen, wie das Kriterium des Reiches Gottes in Auseinandersetzung mit der 
vorgegebenen gesellschaftlichen Realität wirkt68. Indem Barth Arbeit unter 
den Gesichtspunkt der völligen Freiheit, nämlich des Ostersonntages bzw. 
unter den der 'Revolution Gottes' stellt, zeigt sich, daß diese zur 'herrenlosen 
Sklaverei' werden kann69. Für die menschliche Arbeit bzw. das tätige Leben 
besteht nur eine Alternative: Entweder sie ist Voraussetzung zur Wahrneh-
mung der Aufgaben der christlichen Gemeinde, also - so darf man nach der 
Verhältnisbestimmung von Gemeinde und Welt bei Barth sagen - Teil des 
Zeugnisses für das Reich Gottes70, oder sie ist „Dienst am Nichtigen“, also 
Versklavung unter die Sünde. 

In der Ausrichtung auf das Ziel menschlicher Arbeit, spezifische Betäti-
gung des menschlich-geschöpflichen Daseins zu sein, ergibt sich die Rück-
frage nach Kriterien der Beurteilung71. Die Kriterienliste humaner Arbeit 
leitet sich aus der Wahrnehmung der Negationen von Arbeit unter Gegen-
wartsbedingungen und der positiven Umwendung ihrer Verkehrungen ab: So 
resultiert das Kriterium der Sachlichkeit aus der Frage nach der Zweckge-
mäßheit, Würdigkeit aus der Frage nach dem sinnvollen Zweck, Humanität 
aus der Frage nach der mitmenschlichen Gestaltung, Besinnlichkeit aus der 
                                                 
67 Der letzte Unterabschnitt des § 78: "Fiat Iustitia" endet mit der Bestimmung des christli-

chen Ethos als Solidaritätshandeln. Vgl. bes. S. 468-470. 
68 Vgl. Die Arbeit als theologisches Problem, in: a.a.O. Vgl. KD III,4, S. 592-648. 
69 Den Begriff der "'herrenlosen Sklaverei' des modernen Proletariats" hat Max Weber von 

dem Rechts- und Staatswissenschaftler Adolph Wagner übernommen. Vgl. Max Weber, 
Wirtschaft und Gesellschaft, S. 361. 

70 Vgl. KD III,4, S. 597-604. 
71 Vgl. KD III,4, S. 605ff. 
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Frage nach dem „maschinellen“ Charakter und der Qualität, Begrenztheit aus 
der Frage nach dem freimachenden oder versklavenden Charakter der Arbeit. 

Im Mittelpunkt von Barths Erörterungen steht die Frage nach der mit-
menschlichen Gestaltung der Arbeit. Hier wird die Frage nach der Ausrich-
tung auf das 'telos' der menschlichen Arbeit erneut gestellt. Die Alternative 
zwischen verantwortlichem, geschöpflichen Tun und Dienst am Nichtigen 
lautet nun: soziale Gestaltung und Orientierung auf Bedürfnisbefriedigung 
oder Konkurrenz und Begierde nach Überfluß. Die zerstörerischen Wirkungen 
des Arbeitsprozesses sind in diesem Dienst am Nichtigen begründet und tre-
ten nun deutlich hervor: im kapitalistischen Konkurrenzkampf, der mit der 
Ideologie des nützlichen Egoismus und des Sozialdarwinismus getarnt ist und 
in der Ausbeutung, dem sozialen Unrecht, über das sich die Ideologie des 
freien Arbeitsvertrages, der freiheitlichen Koordination gelegt hat72. Für das 
Gegenteil dieser Realität setzt sich die christliche Gemeinde ein - also für die 
Aufhebung des Unrechtssystems kapitalistischen Wirtschaftens73. 

Auch Barths theologische Ethik der Arbeit weist die Identifikation der 
herrenlosen Gewalten als Aufgabe aus, die sich aus der Bitte um das Reich 
Gottes ableitet und versteht das Reich Gottes als radikale Überbietung der 
innergesellschaftlich erarbeiteten Aufhebung ihrer Widersprüche, Entfrem-
dungs-, Verdinglichungs- und Herrschaftsverhältnisse74. Sowohl das theolo-
gische Urteil wie auch die praktische Handlung bedürfen also einer ange-
messenen Gesellschaftskritik. Diese wiederum ist abhängig von dem Stand-
punkt, den sie in der Gesellschaft einzunehmen fähig ist. Denn wer sich auf-
grund seiner sozialen Stellung mit dem Recht auf Privateigentum an Pro-
duktionsmitteln und der Vertragsfreiheit als Verwirklichung von Freiheit zu-
frieden geben kann, bedarf keiner weiteren Befreiung und wird die damit ver-
knüpfte Unfreiheit auch schwerlich erkennen und kritisieren können75. Ge-
sellschaftswissenschaftlich gesehen ist der kritische Standpunkt an das sich 
von den Auswirkungen dieser Götzenherrschaft befreiende Subjekt der Be-
                                                 
72 Vgl. KD III,4, S. 614ff. 
73 KD III,4, S. 620ff. Der eschatologische Vorbehalt verhindert, daß Barth den "Sozialis-

mus" als das Gegenteil des Konkurrenz- und Ausbeutungswesens des Kapitalismus ver-
steht. Vielmehr bleibt das Reich oder die Revolution Gottes auch dem real existierenden 
Sozialismus und den dortigen Erscheinungen von Klassenherrschaft gegenüber kritisch. 
Vgl. a.a.O., S. 624-626. 

74 Vgl. U. Dannemann, Theologie und Politik, S. 215-223; S. 233. 
Dannemann steht in der Gefahr, den angeblich radikalen, aber unpragmatischen frühen 
Barth gegen den praktisch gewordenen auszuspielen, da er das Verhältnis von Dogmatik 
und konkreten Schritten innerweltlicher, reformorientierter Veränderungen auf das revo-
lutionäre Ziel des Reiches Gottes hin anders bestimmt. Die Schärfe der theologischen 
Kritik ist Barth in der Kirchlichen Dogmatik nicht abhanden gekommen, wie diese Be-
merkungen zur 'Arbeitsethik' zeigen. Die Theologie kann jedoch nicht von sich aus eine 
gesellschaftliche Praxis definieren, indem sie sich ein fixes Bild von deren Zielen macht. 
Das müßte relativ schnell zu einer Verkennung der gesellschaftlichen Dynamik und 
Trägheit führen. 

75 Vgl. KD III,4, S. 622. 
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freiung geknüpft. Davon ist das theologische Subjekt der Befreiung nicht ver-
schieden. In Barths Theologie ist Christus das Subjekt der biblischen Bot-
schaft vom Götzensturz und dem Anbruch des Reiches Gottes. Die Frage ist 
immer neu, wo dessen Kampf für das Leben ausgetragen wird und an wel-
chem gesellschaftlichen Ort folglich auf Befreiung zu hoffen ist. 
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Teil C 
Ertrag 

10. Kontextuelle Theologie nach Barth und 
Hinkelammert: Religionskritik und Wirk-
lichkeitsbezug der Theologie 

10.1 Zusammenfassung und Überleitung: Religionskritik und Wirklich-
keitsbezug der Theologie bei Barth 

Wie sich in den vorangegangenen Studien gezeigt hat, sind Wirklichkeitsauf-
fassung und Religionskritik in Barths Theologie zwei Seiten derselben Sache. 
Barths kritische Haltung ist Ausdruck der Krisenbewältigung. Die bürgerliche 
Kultur hatte die ihr innewohnende zerstörerische Tendenz einerseits mit Hilfe 
der Bekräftigung ihrer eigenen Werte und gesellschaftlichen Praxis zu verde-
cken und überwinden gesucht, andererseits im ersten Weltkrieg voll einge-
setzt, um den Sieg im europäischen Konkurrenzkampf davonzutragen. Der 
Sozialismus samt der religiös-sozialen Bewegung stellte sich zwar als Alter-
native zum bürgerlichen Projekt dar, erwies sich aber selbst als gespalten und 
in der Einschätzung des vorliegenden Konfliktes von ambivalenter Klarheit. 
Barth geht auf diese Problematik so ein, daß er das an den biblischen Offen-
barungszeugnissen orientierte Denken in Bezug setzt zu Impulsen, die von der 
linkshegelianischen Religionskritik ausgingen. 

Aus der strukturellen und materialen Beschaffenheit der Wirklichkeit, in 
die Barth sich gestellt sieht, ergibt sich ihm die Notwendigkeit, Theologie als 
Religions- bzw. Ideologiekritik zu betreiben. Das wurde besonders an den 
Vorträgen „Der Christ in der Gesellschaft“ und „Das Problem der Ethik in der 
Gegenwart“ deutlich. Die dogmatische Arbeit hat von der Bezeugung des 
biblischen Gottes her die Herrschaft anderer Götter auszuschließen. Aus der 
Analyse dieser Art theologischer Religionskritik läßt sich das bestimmende 
Kennzeichen der von Barth wahrgenommenen Wirklichkeit, d.h. des Kontex-
tes, in dem er seine theologische Arbeit ansiedelte, erhellen. Das sollte an den 
vorgestellten Passagen der Kirchlichen Dogmatik nachvollziehbar geworden 
sein. 

Im § 17 der Kirchlichen Dogmatik wurde das religiöse Subjekt als blei-
bender Widerstand gegen das kirchliche Zeugnis ausgemacht. Barth themati-
siert mit diesem auch das von ihm vertretene gesellschaftliche Strukturprinzip 
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der Kapitalakkumulation und der ungehemmten Entfaltung von Macht. Durch 
dieses Vorgehen wird der Wirklichkeitsbezug der Dogmatik bestimmt: Ihr 
Kontext ist zunächst die Kirche des Bürgertums, dann aber auch die bürgerli-
che Gesellschaft in Verkennung der ihr eigenen Religiosität. 

Im § 26 bestätigt sich diese Analyse. Barth bestimmt den Modus der Got-
teserkenntnis angesichts der von der Verbürgerlichung aller Lebensbereiche 
bestimmten Wirklichkeit. Diese bewirkt die immer neu erfolgende Vergöt-
zung der gesellschaftlichen Situation, sei es aufgrund mangelnden Kritikver-
mögens, sei es direkt interessegeleitet. Barths Kritik gilt dem „Christ als 
Bourgeois“. 

Der § 78 nimmt direkt auf die Gesellschaft Bezug, indem er mit der Kri-
tik der herrenlosen Gewalten den Ansatzpunkt der theologischen Kritik be-
nennt. Kontext und Ziel der Theologie ist das Weltganze als Ort des Kampfes 
um das ankommende Reich Gottes. Theologische Ethik hat gegen den An-
schein der aufgeklärten Vernünftigkeit die unrelativierten Eigenge-
setzlichkeiten und deren zerstörerische Wirkungen in der Gesellschaft zu er-
kennen. Deren Kennzeichen sind besonders ihre Gefährdung durch politi-
schen Absolutismus, kapitalistische Reichtumsvermehrung, Ideologisierung 
und Durchdringung der Lebenswelt mit dem Fetischismus des Warenkon-
sums. 

An dieser Stelle ergeben sich Rückfragen in zwei Richtungen. Zum einen 
stellt sich die Frage nach der genaueren Bestimmung der Wirklichkeit, in der 
Barth seine Theologie verortete. Es fällt bei der Analyse, die ich tex-
timmanent hinsichtlich Barths Wirklichkeits- und Religionsverständnisses 
versucht habe, auf, daß Barth im wesentlichen auf Ansätze der Wirklich-
keitserschließung zurückgriff, die in der Zeit bis zum ersten Weltkrieg aus-
formuliert waren. Ferner stellt sich die Frage, wie das Ethos der theologischen 
Kritik praktisch gemeint ist. Diese Frage kann man hinsichtlich Barths dama-
liger Arbeit und ihres Wirklichkeitszusammenhanges stellen, aber auch hin-
sichtlich der heutigen Relevanz der Theologie Barths, so wie sie vorliegt. 

Angesichts des befreiungstheologischen Interesses, das ich in dieser Ar-
beit verfolge, möchte ich in einem weiteren Schritt zu präzisieren versuchen, 
was von Barth in dieser Richtung gelernt werden kann. Dazu ist der spezifi-
sche Charakter seiner Religionskritik abschließend zu akzentuieren, indem 
Barths Feuerbachrezeption in ihren wesentlichen Zügen vergegenwärtigt wird 
(10.2). Daraus wird sich ergeben, wo Barths Theologie systematisch und kon-
texttheologisch in Verweiszusammenhängen mit der Befreiungstheologie 
Franz Hinkelammerts steht (10.3). Die Relektüre Barths wird zum Abschluß 
gebracht, indem seine Theologie in Bezug zu Hinkelammert und der latein-
amerikanischen Befreiungstheologie auf ihren kontexttheologischen Ertrag 
hin reflektiert wird. Dort werden sich die Rückfragen hinsichtlich Barths 
Wirklichkeitserfassung und der praktischen Aktualisierung seiner theologi-
schen Kritik als Fragen an eine 'Theologie im veränderten Kontext', nämlich 
dem hier und heute gegebenen, stellen (10.4). Diese können im Rahmen die-
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ser Arbeit nicht mehr beantwortet, sondern nur noch abschließend als Resultat 
dieses ökumenischen Lernprozesses unterstrichen und in einen vorläufigen 
Verallgemeinerungsversuch überführt werden (10.5). 

10.2 Theologische Religionskritik mit Ludwig Feuerbach und das Gegen-
ständlichwerden der Theologie 

Die Klärung der Barthschen Feuerbachrezeption erlaubt, den Zusammenhang 
von Religionskritik und Wirklichkeitsauffassung bei Barth systematisch zu 
bündeln. Sie ist aber auch unerläßlich, wenn man seine Theologie in befrei-
ungstheologischer Perspektive verstehen will. Es ist in ihr ein Vergleich der 
systematischen Leistung der Feuerbachkritik von Karl Barth und Karl Marx 
impliziert. Dieser hat eine doppelte Funktion: zum einen Barths Feuerbachkri-
tik und dessen Fortschritt über diesen hinaus zu präzisieren und zum anderen 
die befreiungstheologische Marxismusrezeption systematisch am richtigen 
Ort in die Diskussion der Theologie Barths einzubeziehen. Die befreiungs-
theologische Orientierung am historischen Materialismus ließ sich übersetzen 
in eine Frage an Barth: Wie ist in seiner Theologie das Verhältnis von gesell-
schaftlicher Praxis zur Theorie aufgehoben (P. Richard)? Oder: Wie ist seine 
Theologie von der Kategorie Praxis bestimmt (F.-W. Marquardt)? Sie stellt 
sich nach der vorliegenden Barth-Analyse als Frage nach dem Zusammen-
hang von Wirklichkeitsauffassung und Religions- bzw. Ideologiekritik. Der 
Bezug Barths zum Marxschen Denken muß anhand der Bedeutung dieses Zu-
sammenhanges für beide Autoren innerhalb ihres jeweiligen Arbeitsbereiches 
bestimmt werden. Das aber kann nur der Rekurs auf die Feuerbachrezeption 
Barths (und Marxens) leisten. 

10.2.1 Übereinstimmung und Kritik 

Folgende Aspekte der Feuerbachschen Kritik greift Barth bejahend auf1: 
(1) Barth gibt Feuerbachs Christentumskritik Recht, da dieser erkannt ha-

be, daß die Theologie tatsächlich Anthropologie geworden sei. Damit entfalle 
die Möglichkeit, daß der Mensch wirklich das höre, was von Gott her als 
Neues zu ihm kommt. Der Transzendenzanspruch von Verkündigung und 
Glaube der bürgerlichen Theologie seien insofern illusionär. 

(2) Die Kritik Feuerbachs an einer abstrakt gewordenen Theologie ist das 
entsprechende Gegenstück zu ihrer Anthropologisierung. Die neuzeitliche 

                                                 
1 Vgl. zum folgenden den Exkurs zum äußeren Rezeptionsvorgang Feuerbachs in Kap. 

6.2.4. 
Es sei an die Zitation der wichtigsten Feuerbachtexte Barths erinnert: "Feuerbach" 
(1922) steht für Barths Arbeitspapier für einen Gesprächsabend in Göttingen (in: GA III, 
S. 6-13); Ludwig Feuerbach (1926) für den ersten Aufsatz (in: Ges. Vortr. 2, S. 212-239; 
Feuerbach (1932/33) für die entsprechende Vorlesung (in: Die protestantische Theolo-
gie, S. 484-489). 
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Theologie hat aufgrund ihrer Tendenz von der freien Gnade Gottes Besitz zu 
ergreifen diese individualisiert, rationalisiert und verinnerlicht. Der von ihr 
verkündete Gott ist ein spekulatives Konstrukt2. 

(3) Mit Feuerbach bejaht er die radikale Diesseitigkeit der Reich-Gottes-
Hoffnung aufgrund des Glaubens an die körperliche Auferstehung Jesu Chris-
ti3. 

(4) Daher unterstützt Barth auch den Materialismus Feuerbachs, der die 
Ganzheitlichkeit des Menschen gegenüber der spiritualistischen Auffassung 
eingeklagt habe. In diesem Materialismus sei insofern ein Hinweis auf die 
Botschaft von der Auferstehung des Fleisches zu sehen4. Hingegen habe die 
lutherische Theologie zu einer Verdinglichung des Glaubens und des Abend-
mahls geführt, indem sie die im Extracalvinisticum angebotene Diffe-
renzwahrung zwischen menschlicher und göttlicher Natur Jesu Christi nicht 
beherzigt habe, sondern die Menschheit Christi hypostasiert und zugleich von 
ihr Besitz ergriffen habe5. 

(5) Mit Marx bejaht Barth die wichtige Funktion der Religionskritik für 
den Kampf um soziale Gerechtigkeit. Der Gott der bürgerlichen Theologie 
rechtfertigt die bestehende Ordnung des Todes. Also muß die Theologie sich 
um die Voraussetzungen für die Verkündigung des Lebens aus dem Tod 
kümmern6. Barth sieht die Bedeutung der Kritik Feuerbachs in „ihre[r] un-
bewußten, aber offenkundige[n] Affinität zu der Ideologie der sozialistischen 
Arbeiterbewegung... Um die Entlarvung und um den Sturz von Hypostasen, 
Mächten und Gewalten, von denen sich der unaufgeklärte Mensch irrtümli-
cherweise mehr oder weniger abhängig fühlt, um die 'Negation der Negation', 
um die Expropriation der Expropriateure handelt es sich offenbar hier, wo der 
extramundane, bezw. extrahumane Gott in Frage steht, wie dort, wo es darum 
geht, die Abstraktion des kapitalistischen Privateigentums rückgängig zu ma-
chen, den Arbeitsertrag und darum die Arbeitsmittel dem wieder zu geben, 
dem sie von Rechts wegen gehören, dem Arbeiter“7. Weil Religionskritik das 
leistet, was die Kirche nicht leistet, muß die Theologie von ihr lernen. „Hätte 
die Kirche früher als Marx sagen und betätigen müssen und können, daß ge-
rade Gotteserkenntnis die Befreiung von allen Hypostasen und Götzenbildern 
automatisch kräftig in sich schließe und aus sich erzeuge?“8. Zumindest hätte 

                                                 
2 Vgl. Feuerbach, S. 485; Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 219f; Das Wort in der Theolo-

gie von Schleiermacher bis Ritschl, in: Ges. Vortr. 2, S. 190, 194. 
3 Vgl. Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 232; Feuerbach, in: a.a.O., S. 488; vgl. "Feuer-

bach", in: a.a.O., S. 12. 
4 Vgl. Feuerbach, in: a.a.O., S. 488; vgl. Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 231ff; vgl. KD 

III,2, §§ 44 und 46. 
Vgl. Brechen und Bauen (1947), in: "Der Götze wackelt", S. 120f. 

5 Vgl. Feuerbach, in: a.a.O., S. 486f und Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 225. 
6 Vgl. die Analyse des Tambacher Vortrages in Kapitel 4. 
7 Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 233f. Hervorh. v. Barth. 
8 A.a.O., S. 235. Hervorh. v. Barth. 



343 

sie sich nicht der „Dämpfung jenes Befreiungskampfes“ unter „Vorspiegelung 
falscher Tatsachen“ schuldig machen dürfen9. 

(6) Barth versteht Feuerbach hinsichtlich seiner Stärken gegenüber der 
bürgerlichen Theologie als alternativen Theologen10. Hinsichtlich Feuerbachs 
Selbstverständnis als Atheisten differenziert Barth. Seine atheistische Kritik 
soll die Kirche zur Widerlegung Feuerbachs durch ein glaubwürdiges Zeugnis 
aufrufen11. Zugleich führt Barth aber vor, daß Feuerbach selber den bürgerli-
chen Theologen recht ähnlich war. 

Damit sind die Kritikpunkte Barths an Feuerbach schon anvisiert. 
(1) Feuerbach verkennt ebenso wie die bürgerliche Theologie die Natur 

des Menschen. 
Seine Sicht des Menschen ist illusionär, fortschrittsgläubig und roman-

tisch12. Die Rede Feuerbachs vom „Wesen des Menschen“ und dem Be-
wußtsein der Gattung, das die Theologie ersetzen solle, hält Barth für abstrakt 
und spekulativ13. Dafür seien vor allem drei Eigenheiten Feuerbachs verant-
wortlich zu machen: 
- Feuerbach stelle die Frage nach der Bedeutung des Todes nicht, 
- er habe kein Bewußtsein davon, daß der Mensch 'böse' sei, 
- er gehe am einzelnen Menschen und dessen existenzieller Last vorbei14. 
Zusammengefaßt bedeutet das für Barth, daß Feuerbach den 'wirklichen Men-
schen' nicht kenne. Dieser ist kein anderer als 'Jesus Christus selbst'. Wäre 
dem nicht so, würde Barth sich genauso einer Abstraktion schuldig machen. 
Vom Glauben an den 'neuen Menschen', der die Menschheit neu begründet, 
wird die Gesellschaft in ihrer zu überwindenden Gestalt erkennbar15. 

(2) Indem Feuerbach den Menschen verkennt, zeigt er, daß er Gott nicht 
kennt. 

Diese Aussage kann im Rahmen von Barths Theologie keine absolute 
Aussage sein. Das zeigt sich im konkreten Fall an den Wahrheitsmomenten 
der Feuerbachschen Religionskritik, die Barth anerkennt. Sie sind ihm Hin-
weis auf das, was Gott für die ganze Menschheit will. Zwischen dem Anlie-
gen der Kirche und dem Anliegen der menschlichen Kämpfe um Emanzipa-
                                                 
9 Ebd. 
10 Vgl. schon: Der Glaube an den persönlichen Gott, in: a.a.O., S. 88: dort nimmt 'Religio-

sität' für Barth noch die Stelle ein, die später das Leben aus der Auferstehung einnimmt. 
Deshalb ist ihm Feuerbach ein "irreligiöser Theologe". 

11 Vgl. KD II,1, S. 162-164. 
12 Vgl. "Feuerbach", in: a.a.O., S. 11: "Sein wirklicher Standort war vielmehr ein recht 

platter, recht bürgerlicher, recht liberaler Glaube an den Menschen und seine Welt...". 
13 Vgl. Feuerbach, in: a.a.O., S. 489; sowie Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 220, 237. 
14 Vgl. "Feuerbach", in: a.a.O., S. 13; Feuerbach, in: a.a.O., S. 489; Ludwig Feuerbach, in: 

a.a.O., S. 238. Vgl. zur Bestimmung des "Einzelnen" auch Biblische Fragen, Einsichten 
und Ausblicke, in: a.a.O., S. 75f. Barth macht den Einzelnen als namhaft angesproche-
nes und verantwortliches Subjekt der Gesellschaft geltend. 

15 Vgl. "Feuerbach", in: a.a.O., S. 12; Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 235. 
Vgl. a. KD III,2, S. 467. Vgl. Rö II, S. 160 und die Ausführungen im Kapitel "Religi-
onskritik als Korrelat der Wirklichkeitauffassung" zu Rö 7. 
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tion gibt es für Barth keine Diastase. Sein Verständnis des ethischen Pro-
blems, der Kulturaufgabe oder des Bedenkens der 'Existenzialität' geht von 
der Identität des 'Problems des Lebens' als einer Humanisierungsaufgabe mit 
der zu überwindenden Entfremdung aus16. Die Wirklichkeit des Reiches Got-
tes zerfällt nicht in verschiedene Bereiche. Sie gilt vielmehr allen. Barth denkt 
von früh an prädestinatianisch, was ihm ermöglicht, in der Leugnung Gottes 
durch den Atheisten (Feuerbach oder auch dem „atheistischen Sozialismus“) 
einen nicht gelingen könnenden Versuch zu sehen, von der Bewegung des 
Reiches ausgeschlossen zu bleiben17. 

(3) Von da aus kann Barth den bleibenden Mangel von Feuerbachs Philo-
sophie als ein Nichtgebrauchmachen von der Freiheit Jesu Christi zusammen-
fassen18. Sie führt nicht in die Praxis der Prophetie des Reiches Gottes, son-
dern hält sich mit der Anschaulichkeit des Istzustandes der bürgerlichen Ge-
sellschaft auf19. 

Hier trifft Barth sich wieder mit Marx. Dessen Kritik lautet auf Vernach-
lässigung der „wirklichen Individuen“20 durch Feuerbach. Für Marx kann 
Feuerbachs Philosophiekritik nicht genügen, da das wirkliche Individuum im 
idealistischen Gattungsbegriff verschwinde. Das Elend der Arbeiterklasse und 
deren Befreiung daraus ist somit dem Blick Feuerbachs entzogen. Sein Mate-
rialismus bleibt bei der Anschauung der Wirklichkeit (Individuum und bür-
gerliche Gesellschaft, These IX) stehen21. 

10.2.2 Barths Antwort auf Feuerbach: Aufhebung von Übereinstimmung und 
Kritik in die gegenständliche Praxis 

Barths 'Lösung' der Feuerbachfrage ist in seiner Kritik schon enthalten. Sie 
besteht nicht in einem Gegenbeweis, dessen Nutzlosigkeit er von vornherein 
erkennt22, sondern im Vorrang der Wirklichkeit, die im Bereich des Men-
schen Wirklichkeit geworden ist, vor der abstrakten Spekulation über eine 

                                                 
16 Vgl. o. Kapitel 5 zum Vortrag "Das Problem der Ethik in der Gegenwart". 
17 Vgl. o. zum Tambacher Vortrag; vgl. KD IV,4, § 77, S. 209ff. Barth meint, der dezi-

dierte Atheist weise in seinem Widerspruch gegen die Existenz Gottes auf seine Beun-
ruhigung durch Gott hin, was vom aufgezeigten Zusammenhang als reales Problembe-
wußtsein für die herrschende Entfremdung verstanden werden kann. 

18 Vgl. KD IV,3, S. 91. 
19 "Ihm ist Gott einfach darum unsympathisch, weil er in ihm ganz mit Recht den großen 

Störefried des gemütlichen Festes wittert, das wir hienieden begehen.", "Feuerbach", in:  
a.a.O., S. 12. 

20 Vgl. Karl Marx, Thesen über Feuerbach, in: MEW 3, S. 5-7; ders., Friedrich Engels, Die 
deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 20f, 44f; E. Löschcke, Auf dem Weg zur Religion 
des Lebens, S. 187-200, bes. 193-195. 

21 Marx stellt dem die subjektive Seite des Menschseins, die sich in 'gegenständlicher 
Tätigkeit' vollzieht, entgegen. Marx fragt daher nach der "Aktion" und den materiellen 
Lebensbedingungen der Individuen, "sowohl [den] vorgefundenen wie durch ihre eigene 
'Aktion' erzeugten". Die deutsche Ideologie, in: a.a.O., S. 20. 

22 Vgl. Der christliche Glaube und die Geschichte, a.a.O., S. 71f. 
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'Möglichkeit' Gottes. Diese Wirklichkeit ist gegenständlich und praktisch. Als 
junger Theologe verstand er sie als Erfahrung der Menschwerdung Jesu und 
der objektiven Inhaltlichkeit des Reiches Gottes, die sich im nicht be-
gründbaren religiösen Erlebnis mitteile23. Mit der Diskreditierung des reli-
giösen Erlebnisses und seiner ihm entsprechenden gesellschaftlichen Praxis 
wird die Wirklichkeit Gottes als objektive Veränderung der von Entfremdung 
und Unmenschlichkeit gekennzeichneten Situation erkannt24. Das Subjekt ist 
neu geschaffen. Seine neue Wirklichkeit aber ist unanschaulich; in der An-
schaulichkeit des Todes Jesu ist das Gleichnis des neuen Lebens gegeben. Die 
Zukunft des Reiches Gottes beginnt somit in der praktischen Verneinung des 
Todes und der praktischen Bewahrheitung des Lebens. Die Botschaft von der 
Überwindung des Todes bedarf daher „der Begründung, der Beglaubigung, 
der Erfahrung durch die entsprechende sittliche, soziale, politische Tat“25. 
Der „sehr reale Auferstehungsglaube“26, der gegen Feuerbachs Illusionismus 
helfen kann, bedeutet also eine gegenständliche Praxis. 

Die Frage aber bleibt; denn die Praxis ist nie definitiv, sondern allenfalls 
gleichnishaft, immer aber unvollkommener Teil der Geschichte der Be-
freiung27. In der Anselmstudie28 behandelt Barth auf der grundsätzlichen 
Ebene der Methode der Gotteserkenntnis auch die Frage Feuerbachs, ob der 
christliche Glaube nicht illusionär und seine Botschaft daher höchst projektiv 
sei29. Hier setzt Barth die Wahrheit Gottes voraus. Sie steht nicht in Frage, 
sondern die Frage ist, inwiefern sie erkannt wird. Fides quaerens intellectum 
gelangt zu zwei Beiträgen für die weitere Argumentation in der Kirchlichen 
Dogmatik: zum einen kann der Existenzbeweis Gottes des Schöpfers geführt 
werden: Gott ist der sich offenbarende als der Begründer aller Existenz. Zum 
anderen kann Offenbarung als Handlung Gottes ausgesagt werden. Er ist der, 
der gegenständlich wird, der, der erkannt wird, und der, der tätige Anerken-
nung verlangt. Diese dreifache Bestimmung kehrt dann in der Trinitätslehre 
wieder, woraus sich jeweils die Funktion des „Gottesbeweises“ und der Trini-
tätslehre als dogmatisch reflektierte Gewährleistung der Einheit und des Tat-
charakters der Offenbarung ablesen läßt30. Die Funktion von Fides quaerens 
                                                 
23 Vgl. Der Glaube an den persönlichen Gott, a.a.O., S. 87-95: Die theologische Lehre von 

der Persönlichkeit und Erhabenheit Gottes ist "Spiegelung dieser Tatsache", a.a.O., S. 
89-93. 
Vgl. a. Der christliche Glaube und die Geschichte, a.a.O., S. 72. 

24 Vgl. dazu die Ausführungen zu "Das Problem der Ethik in der Gegenwart" in Kap. 5 
und zu Rö II in Kap 6. 

25 Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke, in: a.a.O., S. 70. 
26 Feuerbach, in: a.a.O., S. 488. 
27 Vgl. Ludwig Feuerbach, in: a.a.O., S. 235. 
28 Vgl. zum folgenden bes. a. die Kapitel 7.2 und 8.2 dieser Arbeit. 
29 Vgl. Fides quaerens intellectum, S. 69f, 77, 91-93, 124. 

George Hunsinger sieht in Fides quaerens intellectum den Gipfel der Auseinanderset-
zung Barths mit Feuerbach erreicht. Vgl., ders., Conclusion: Toward a radical Barth, in: 
a.a.O., S. 219ff. 

30 Vgl. KD I,1, S. 400f. 
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intellectum für die Kirchliche Dogmatik läßt sich am besten aus dem Studium 
eben der Dogmatik verstehen. Als kritische Reflexion der Praxis der Kirche31 
hat sie selber eine praktische Aufgabe, nämlich die Voraussetzungen der 
kirchlichen Praxis so zu klären, daß sie der Botschaft von der Auferstehung 
Jesu Christi glaubwürdig entspricht32. 

Materialiter wiederaufgenommen wird das Problem in dem Teil der Ver-
söhnungslehre, der das Erkenntnisproblem und die Wirklichkeit der Ver-
söhnung als Geschichte thematisiert: in der Lehre vom prophetischen Amt 
Jesu Christi33. Ließe sich der Titel Jesu Christi als Licht des Lebens nicht als 
begründete Wahrheit erweisen, so hätten diejenigen Recht, die christologische 
Titel als „Werturteil“ oder etwas „Zugeschriebenes“ verstehen. Dann müßten 
sie der Feuerbachschen Projektionsthese ebenfalls Recht geben34. Die be-
gründete Wahrheit darf aber selber nicht in einem Werturteil bestehen. Viel-
mehr muß die Praxis des Glaubensgehorsams zeigen, daß die Titel Jesu Chris-
ti uns offenbart sind35. „Der gesuchte Aufweis des Inhalts unserer Vorausset-
zung und Behauptung und damit auch die Begründung und Berechtigung un-
seres Voraussetzens und Behauptens wird dann stattfinden“36. Barth betont 
daher erneut den unaufgebbaren Zusammenhang von christlicher Theorie und 
Praxis. Die dogmatische Theorie resultiert aus ihrem Ursprung in der Praxis: 
„Aktion Gottes“37 und zielt auf Praxis: „Bewährung im Gehorsam“38. Sie 
beruht auf dem Glauben, daß Gott in der Menschwerdung und der Auferwe-
ckung Jesu Christi die Welt mit sich versöhnt. Das Reich Gottes als Zukunft 
der Menschheit ist die gewisse Verheißung, deren Gewißheit nur durch ihre 
praktische Betätigung gewußt wird. 

Marquardts These, daß Barths Denken analog zum Denken von Karl 
Marx von der 'Kategorie Praxis' bestimmt sei und nicht ontologisch, zu-
mindest nicht im Sinn einer systematischen und abstrakten Ontologie, ist zu-

                                                 
31 Vgl. KD I,1, S. 1. 
32 Vgl. KD I,1, § 7. "Wir stellen die Untersuchung des Offenbarungsbegriffs aber an, um 

die Voraussetzung der Lehre von der Heiligen Schrift und der Lehre von der kirchlichen 
Verkündigung, auf die es uns ja praktisch ankommt, klarzulegen.", a.a.O., S. 309f, Her-
vorh. v. Barth. 

33 Vgl. KD IV,3/1, S. 78-95. 
34 Auf die exegetische Diskussion und die Bedeutung von Barths Kritik für diese Debatte 

kann ich hier nicht eingehen. Es sei nur vermerkt, daß Barth mit der Verbindung der ex-
egetischen und der religionskritischen Frage die fundamentale Bedeutung der Be-
antwortung der ersten Frage für Theologie und vor allem die "Kirche" unterstreicht. Vgl. 
B. Klappert, Die Auferweckung des Gekreuzigten. 

35 Vgl. KD IV,3/1, S. 83ff. Hierin besteht die Analogie zum Anselmschen Ansatz bei der 
fraglosen Voraussetzung der Offenbarung. Der Name Gottes, 'quo maius cogitari ne-
quit', hat Offenbarungscharakter wie der Titel Christi als 'Licht des Lebens'. 

36 A.a.O., S. 85, Hervorh. v. Barth. 
37 A.a.O., pass. 
38 A.a.O., S. 91; vgl. S. 86f. 
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zustimmen39. Es wäre allerdings anhand der Abgrenzung und Überwindung 
von Feuerbach durch diese beiden Autoren noch genauer festzuhalten, worin 
die Analogie besteht. Marquardt bezieht sich besonders auf die zweite These 
Marxens zu Feuerbach, die lautet: „Die Frage, ob dem menschlichen Denken 
gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern 
eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i.e. Wirk-
lichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über 
die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis iso-
liert ist - ist eine rein scholastische Frage“40. Barths Reflexionen in der An-
selmstudie intendieren den 'Wahrheitsbeweis' auf der Basis des gegenständ-
lich (in intellectu et in re) erkennbaren Gottes41. Der Begriff des Erkennens 
selbst kann nun nach dem Vorangegangenen nur als ein Prozeß tätiger Betei-
ligung an der Bewegung des Reiches Gottes (Tambach) verstanden werden, 
also als die Einheit von Theorie und Praxis. Diesen Aspekt betont auch F.-W. 
Marquardt, wenn er sagt, Barth setze sich dem Kriterium der Gegenständlich-
keit aus, ja sein theologisches Denken als solches sei 'real gegenständlich'42. 
Insofern ist die Analogie zur II. Feuerbachthese gegeben. Denn sie fordert 
tatsächlich eine bestimmte Denkweise ein43. Dieser Denkweise schreibt Mar-
quardt, offensichtlich auch in Erinnerung an die XI. These zu Feuerbach, ver-
ändernde Kraft zu44. 

Dann aber geht er m.E. noch einen Schritt weiter bzw. aus Marxscher 
Perspektive eher einen Schritt zurück. Marquardt identifiziert nämlich im we-
sentlichen 'Denken' mit 'Praxis' (Gegenständlichkeit) oder mit 'Arbeit'45. Zwar 
                                                 
39 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 276-292 und S. 321-326. Vgl. 

auch oben S. 218f. 
Sie ist wesentlich für Marquardts These von der Inversion des Sozialismus in die Theo-
logie Barths. Im vorliegenden Argumentationsgang kann und muß sie hier, an der sys-
tematischen Scharnierstelle der über die Feuerbachkritik vermittelten Analogie von 
Barth und Marx, aufgenommen und präzisiert werden. 

40 Karl Marx, Thesen ad Feuerbach, a.a.O., S. 5. Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und 
Sozialismus, S. 277. 

41 Tatsächlich könnte man erwägen, ob Barth nicht den scholastischen Denker Anselm erst 
zu einem Denker der Praxis Gottes gemacht hat. Aber das hängt natürlich von der An-
selminterpretation ab. Immerhin gibt der Fortschritt von Marx gegenüber Feuerbach 
auch hinsichtlich des Verhältnisses Barths zu Anselm zu denken. Wenn man auch keine 
vollkommene in den Verhältnissen Marxens zu Feuerbach bzw. Barths zu Anselm kons-
tatieren muß, stellt sich doch die Bedeutung des Erzbischofes von Canterbury für Barths 
Theologie im Licht dieser Kritikverhältnisse so dar, daß Barth in der Kirchlichen Dog-
matik nicht mehr auf der formalen Ebene wie noch in Fides quaerens intellectum, son-
dern inhaltlich am Gegenstand gearbeitet hat und somit endgültig die 'Wahrheit' auf die 
'Wirklichkeit' bezogen hat. 

42 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 278. 
43 Vgl. zum Thema auch F.-W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie, S. 

244-262, hier: S. 245. 
44 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 325. 
45 Vgl. Theologie und Sozialismus, S. 287, 323; vgl. Von Elend und Heimsuchung, S. 

252f. 
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will er damit vor allem den Wirklichkeitsbezug des Denkens, den Marx mit 
den natürlichen und gesellschaftlichen Bedingungen der menschlichen Exis-
tenz begründet, betonen. Dennoch ist dieser Rückzug von konkreten gesell-
schaftlichen Vollzügen auf die Begriffserörterung auffällig, zumal er mit 
Verweisen auf eine 'aktionistische' oder unmittelbar gesellschaftlich-politische 
Praxis Barths, die dessen Nähe zur Praxisorientierung von Marx belegen sol-
len, gekoppelt ist46. Politische Aktion ist zunächst nicht das unmittelbare An-
liegen von Marx. Dieses - und infolgedessen sein Praxisverständnis und Wirk-
lichkeitsbezug - erschließt sich durch eine weitere Klärung des Marxschen 
Konzeptes von „Gegenständlichkeit“. 

Marquardt sieht, daß Marx den Begriff der Gegenständlichkeit aus der 
„Erfahrung und Analyse des Gegensatzes“47 gewinnt. Gegenständlichkeit als 
humanes Konzept und elende Gegenständlichkeit oder Verdinglichung stehen 
in dialektischer Beziehung miteinander. Diese Beziehung gilt es aufzuklären. 
Marx hat das, wie Margret Fay nachweist, auch schon in den Ökonomisch-
Philosophischen Manuskripten, dem Basistext Marquardts, getan48. Und zwar 
dadurch, daß er den Begriff der Arbeit, genauer: der Lohnarbeit im Kapitalis-
mus zum Zentrum seines Nachdenkens macht. 

Die Hegelsche Dialektik49 dient Marx als Methode, um die widersprüch-
lichen Theorien der bürgerlichen politischen Ökonomie zu analysieren50 und 
das sie begründende Organisationsprinzip, nämlich die Bewegung des Privat-
eigentums51, freizulegen. Wenn Marx daher von gegenständlicher Praxis 
spricht, so bezieht er sich auf die Wirklichkeit der kapitalistischen Gesell-
schaft, wie sie sich im 19. Jahrhundert als Ergebnis der bürgerlichen Epoche 
herausgebildet hatte. Nach M. Fay geschieht das auf der Theorie-Ebene und 
nicht auf der Ebene unmittelbarer empirischer Anschaulichkeit52. Doch ist im 
Rahmen der Hegelschen Methode gerade so sein Wirklichkeitsbezug gegeben, 
weil nur auf der Ebene der Theorie die das Verständnis der Wirklichkeit fehl-
leitenden verborgenen Prämissen der empirischen Wirklichkeit freigelegt und 
überwunden werden53. Nicht direkte politische Aktion, sondern Verstehen der 
gesamtgesellschaftlichen Praxis wäre also auf der Seite Marxens der Ver-
gleichspunkt zu Barth. Nicht 'Verstehen' gedacht als 'Begriffsarbeit', sondern 
Verstehen der realen menschlichen Arbeitsverhältnisse konstituiert den Wirk-
lichkeitsbezug der Marxschen Theorie. Zu diesem Wirklichkeitsbezug, der 
Analyse der politischen Ökonomie mittels des Begriffs der Arbeit (dem die 
'Arbeit des Begriffs' dienlich ist), müßte Barths Gegenständlichkeit eine Ana-
logie bieten, wenn seine Theologie in theoretischer und methodischer Hin-
                                                 
46 Vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 326, 288f. 
47 F.-W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung, S. 250. 
48 Margret A. Fay, Der Einfluß von Adam Smith auf Karl Marx` Theorie der Entfremdung. 
49 "Arbeit am Begriff", vgl. F.-W. Marquardt, Theologie und Sozialismus, S. 323. 
50 "Analyse des Gegensatzes", F.-W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung, S. 250. 
51 M. Fay, a.a.O. 
52 Vgl. a.a.O., S. 195f. 
53 Vgl. a.a.O., S. 83-97. 
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sicht den Anforderungen der Marxschen Wirklichkeitsverarbeitung entspre-
chen soll. 

Auf diese ökonomische Seite ist auch Marxens Feuerbachrezeption zu be-
ziehen. Marx kann das Problem der Entfremdung und Verdinglichung auf-
grund der realen Ursachen und Folgen entfremdeter Arbeit so begreifen, daß 
sich eine emanzipatorische Theorie entwickelt. Feuerbach erkennt seiner Auf-
fassung nach die Aufhebung der Entfremdung bei Hegel vollzogen als Aufhe-
bung der Gegenständlichkeit54 und fordert demgegenüber die Aufhebung der 
Entfremdung durch Bewußtseinsgegenstände - hauptsächlich der Religion. 
Marx kritisiert nun die Feuerbachsche 'materialistische' Gegenständlichkeit, 
da sie nicht in der Lage ist, die Beherrschung der Menschen durch die gegen-
ständlichen Verhältnisse der von ihnen hergestellten Sachen zu erklären55. 
Anders gesagt, Aufhebung der Entfremdung als Ziel erfordert schon metho-
disch-inhaltlich Gegenständlichkeit: Die Bewegung des Privateigentums als 
Enteignung und Aneignung von Arbeitserträgen ist daher (mit M. Fay) 
Gegenstand des Marxschen Denkens. Denn so wird geklärt, wie es kommt, 
daß die „Mächte ihres [der Individuen, S. P.] eignen Lebens übermächtig 
gegen sie werden?“56. 

Die Analogie des Barthschen Denkens zu Marx wäre daher im Anschluß 
an Barths Feuerbachrezeption, besonders in der Versöhnungslehre, darin zu 
sehen, daß Versöhnung als Ziel der Aufhebung der Entfremdung methodisch-
inhaltlich durch die gegenständliche Offenbarung in Jesus Christus57 zu ver-
stehen ist. Sie befreit von der Beherrschung der Menschen durch die abstrakte 
Herrschaft herrenloser Gewalten. Ich würde daher - Marquardt modifizierend 
- die Analogie von Barths und Marxens Feuerbachkritik im nachweisbaren 
Zusammenhang ihrer ideologiekritischen Kraft mit ihrer Wirklichkeitsauffas-
sung sehen58. Das habe ich in den vorstehenden Analysen exemplarisch nach-
zuvollziehen versucht. In dieser abschließenden Überprüfung der Feuerbach-
rezeption haben sich diese Grundtendenzen der Barthschen Theologie auch 
theoriegeschichtlich einsichtig machen lassen. 

10.3 Vorrang der Wirklichkeit und Bestimmung des Subjektes der Theo-
logie: Barth und Hinkelammert 

Um die Relektüre Barths abschließen zu können, sollen nun 

                                                 
54 Vgl. 'Marx über sein Verhältnis zu Hegel und Feuerbach', MEW 3, S. 536. 
55 Vgl. Karl Marx, in: MEW 3, S. 540; ferner: a.a.O., S. 32ff, 67ff, 72ff. Vgl. a. ders., Das 

Kapital Bd. I, MEW 23, S. 85-98. 
56 MEW 3, S. 540. 
57 Oder wie Marquardt im Anschluß an die Gotteslehre betont: die sekundäre Gegenständ-

lichkeit Gottes. 
58 Es versteht sich daher von selbst, daß heute die Wirklichkeitsauffassung gegenüber der 

Sicht von Karl Marx und dann auch Barths aktualisiert werden müßte. 
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- der Ertrag von Barths Feuerbachrezeption, die in den Ansatz beim Vor-
rang der Wirklichkeit mündet, 

- die Differenzen zwischen Barth und Marx, 
- sowie die befreiungstheologische Rezeption von Feuerbachs Religions-

kritik und des Marxschen Denkens 
in ihrem Zusammenhang betrachtet werden. Dieser Abschnitt soll in theoreti-
scher Hinsicht den differenzierten Zusammenhang der kontexttheologischen 
und systematischen Konvergenz und Divergenz Barths mit Hinkelammerts 
Befreiungstheologie darstellbar machen. 

Indem Barth sich die Religionskritik Feuerbachs in dem von der sozialis-
tischen Bewegung aufgenommenen emanzipatorischen ideologiekritischen 
Sinn für die Theologie zu eigen macht, gewinnt er die Möglichkeit, den Ideo-
logieverdacht grundsätzlich als begleitendes kritisches Instrument seiner 
Schriftauslegung gegen die Kirche als dem Subjekt des Zeugnisses geltend zu 
machen. 

Indem er sich analog zu Marx ebenfalls die Kritik an der Abstraktheit des 
Feuerbachschen Materialismus und dessen Ausgeliefertsein an idealistische 
Illusionen zu eigen macht und daher der Diesseitigkeit und Gegen-
ständlichkeit des Handelns Gottes in seinem Denken den Vorrang einräumt, 
gewinnt er die Möglichkeit, die Wirklichkeit so, wie sie ist und so, wie sie 
verheißen ist, zu benennen. Der Vorrang der Wirklichkeit verhindert den Ver-
fall des Denkens an den Schein von Wirklichkeit, mit dem sich die falschen 
Götter umgeben. So wenig wie Marx dem vom Kapitalismus erzeugten Feti-
schismus verfällt, so wenig verfällt Barth der natürlichen Theologie. 

Barth war aber nicht in erster Linie direkter Rezipient der wissenschaftli-
chen Arbeiten von Marx oder Feuerbach. Er war zunächst Praktiker der Kir-
che und als solcher Rezipient von unmittelbar im Tagesgeschehen relevanten 
Analysen und Fakten. Diese verwertete er eingebunden in eine sozialistische 
Perspektive der Parteilichkeit für die Arbeiterbevölkerung. Der Vorrang der 
Wirklichkeit ist insofern auch Leitlinie für die Analyse Barths. 

Als Theoretiker ist er ebenfalls aus seinem Kontext heraus zu verstehen. 
Dieser kann, wie hier demonstriert, vermittelt sein über die Auseinanderset-
zung mit dem Denken einer bestimmten geschichtlichen Epoche und inner-
halb eines bestimmten kulturellen Horizontes. Den Vorrang der Wirklichkeit 
ernst zu nehmen, würde bedeuten, sich dieser als einer konkreten sozialen und 
kulturellen Wirklichkeit zuzuwenden. Ist diese das Feld, auf dem die prakti-
sche Bewährung des Glaubens stattfindet, so hat das auch Rückwirkungen für 
das Verständnis dessen, was die 'Wirklichkeit Gottes' sei. Im Fall Barths wird 
im Prozeß des Bezeugens des befreienden Gottes die Herrschaft anderer Göt-
ter verneint. Daraus ergibt sich eine praktische und eine theoretische Unter-
scheidungsmöglichkeit: Indem der Befreiungstat Gottes nicht entsprochen 
wird, verrät man, daß man einem Götzen dient. Einem bestimmten Gottesbeg-
riff entspricht auch ein bestimmter Gott oder Götze. 
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In der Befreiungstheologie wird mit dem Vorrang der Wirklichkeit inso-
fern ernst gemacht, als die Volksfrömmigkeit Teil der Realität ist, der nicht 
überwunden oder abgeschafft wird. Vielmehr stellt sich die Frage, wie sie 
wirksam ist. Die Religion der Armen bringt ein anderes Gottesbild als das der 
Herrschenden hervor. Sie kann als Ausdruck kulturellen Widerstandes gegen 
die herrschende Kultur verstanden werden. Diese Volksreligiosität kann im 
Bereich der Ökonomie, aber auch in anderen Bereichen des Lebens eine kriti-
sche Kraft entfalten, wenn die aktuellen Umstände es erlauben. Für Barth 
spielte dieser Gesichtspunkt aufgrund anderer kontextueller Umstände offen-
kundig keine Rolle. Wird mit dem Vorrang der Wirklichkeit ernst gemacht, so 
bedeutet diese Haltung Barths keine definitive Klärung der Religionsfrage, 
sondern ist offen für die befreiungstheologische Neubewertung der Volks-
frömmigkeit. In diesem Sinn steht Barth der Wirklichkeit wiederum näher als 
Hinkelammert. Denn Hinkelammert stellt letztlich eine Systematik der Reli-
gionskritik vor, während Barth diese zugunsten der jeweiligen wirklichen 
Verhältnisse vermeidet. 

Im Unterschied zu Marx glaubte Barth tatsächlich an das Reich Gottes. 
Aus der Perspektive des Glaubens sind, wie bei Barth gesehen, das 'Reich der 
Freiheit', das den transzendentalkritischen Horizont der marxistischen Analy-
se bildet und das Reich Gottes eines. Das bedeutet keine Vereinnahmung des 
Atheisten oder Andersgläubigen. Wie Hinkelammert gezeigt hat, lassen sich 
vielmehr in Anerkennung dieser Differenz, die dennoch keine grundsätzliche 
Scheidung zwischen beiden meint, Differenz und Zusammenhang von Sozi-
alwissenschaften und Theologie für die Theologie fruchtbar machen. 

Für die Befreiungstheologie war es wichtig, ihr Verhältnis zum Mar-
xismus bzw. zu anderen Volksbewegungen und deren Wirklichkeitsauffas-
sung zu klären. Diese Klärung lief darauf hinaus, daß die marxistische Ge-
sellschaftskritik eine wichtige aufklärende Funktion für die Befreiungstheo-
logie haben kann und in dieser Funktion auch rezipiert wird. Grundsätzlich ist 
die Rezeption aller Sozialwissenschaften für die Befreiungstheologie an die-
sen aufklärenden, emanzipatorischen Effekt gebunden. Das Kriterium ihrer 
theologischen Relevanz liegt in der Fähigkeit einer Analyseform, das Leben 
der Armen und deren Bedürfnisse als Ausgang und Ziel aufzufassen, nicht im 
Glauben der Analytiker an das Reich Gottes. Der Glaube an die Verwirkli-
chung des Reiches Gottes kann und muß nicht wissenschaftlich begründet 
oder bewiesen werden. Ein solcher Versuch hat sich sowohl bei Barth wie in 
der Befreiungstheologie Hinkelammerts als unsachgemäß erwiesen. Man ver-
fiele der Kritik Feuerbachs und bewiese nur seine Weigerung, sich dem Glau-
ben entsprechend zu verhalten. Andererseits kann und muß die Analyse der 
Wirklichkeit nur soweit von der Theologie durchgeführt werden, wie diese 
mit theologischen Mitteln zu erfassen ist. Die sozial- oder pro-
fanwissenschaftliche Analyse sind insofern unverzichtbar für die Wahrneh-
mung der Aufgaben der Theologie. Barths Umgang mit der Feuerbachfrage 
bewegt sich auf einer Scheidelinie, da er die Theologie dazu führt, in den 
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hermeneutischen Zirkel von Wirklichkeitserkenntnis und theologischer Refle-
xion einzutreten, ohne die profane Wissenschaft zu bevormunden, aber auch 
ohne sich selber aufzugeben. 

Die Feuerbachrezeption Barths führt eine Tendenz mit sich, die sowohl 
die theologische und kontextuelle Differenz als auch einen theologischen und 
kontextuellen Verweiszusammenhang mit der Befreiungstheologie erkennen 
läßt. Feuerbachs Interesse ist positiv: Er will den freien Menschen, der nicht 
von der Macht der Religion unterdrückt ist. Das ist der affirmative Aspekt 
seiner Philosophie. Er beklagt daher, daß die Religion, auch die christliche in 
ihrer vergeistigsten oder rationalistischsten Form, mit dem Namen 'Gott' einen 
leeren Begriff, keine Wirklichkeit bezeichnet, es sei denn die schlechte Wirk-
lichkeit des unfreien Menschen. Das ist der Negationsaspekt seiner Philoso-
phie. Er tritt daher für den Tausch von Subjekt und Objekt ein: Das unfreie 
Objekt soll Subjekt werden59. Das Bild Gottes, das am vollkommensten in der 
christlichen Lehre von Jesus als dem Sohn Gottes bezeichnet wird, hat die 
Funktion, diese mangelhafte Situation projektiv zu überwinden. In dieser 
Funktion ist in negativer Weise die mögliche Vermittlung von menschlicher 
Wirklichkeit und Freiheit ausgesagt. 

Barth greift in der Grundlegung seiner Dogmatik direkt auf diese Er-
kenntnisse Feuerbachs zurück. Allein dessen Kritik genügt ihm, um jede 
Form natürlicher Theologie als unzureichend zu erweisen. Die Diskussion der 
theologisch-philosophischen Tradition von den vestigia trinitatis, den Spuren 
der Trinität im Bereich von Geistes- und Naturgeschichte, ergibt die Notwen-
digkeit der Trinitätslehre als Zugang zur Dogmatik und die Ablehnung der in 
dieser Spurensuche vorgenommenenn Bilderkonstruktion als Dienst an einem 
„Fremdgott“60. Die Begründung lautet u.a. wie folgt: „Das Bild Gottes im 
Bewußtsein ist eben zunächst, an sich und als solches fraglos das Bild des 
freien Menschen. Wer in diesem Bild als solchem das Bild Gottes sieht, der 
sagt damit, daß er den freien Menschen als Gott erkennt. Wenn dieser freie 
Mensch wirklich Gott ist, dann ist der Beweis gelungen. Wenn aber Gott ge-
rade nicht der freie Mensch sein, sondern dem freien Menschen souverän ge-
genüberstehen sollte, dann wäre offenbar gerade dieser zugleich nahelie-
gendste und tiefsinnigste und geschichtlich mächtigste Beweis in besonders 
ausgezeichneter Weise daneben gelungen“61. 

Der freie Mensch ist eine ambivalente Erscheinung. Mit Feuerbach sieht 
Barth, daß dieser nicht verwirklicht ist, sondern in der Vergötzung des sich als 
frei verstehenden und frei agierenden Menschen eine Projektion darstellt. Das 
Bild Gottes, das sich dieser Mensch macht, ist der Schein von Freiheit. Die 
Vermittlung zwischen schlechter Wirklichkeit und Freiheit muß mißlingen. 

                                                 
59 Vgl. R. Gruhn, Religionskritik als Aufgabe der Theologie, a.a.O., S. 224. 
60 KD I,1, S. 363; vgl. zur Argumentation a.a.O., S. 352-367. Die weitere Kritik ergibt sich 

aus ihrer kontextuellen Verankerung im christlichen Abendland und ihrer mangelnden 
Konsequenz als indirekter Gottesbeweis. Vgl. ebd. 

61 A.a.O., S. 362. Hervorh. v. Barth. 
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Deshalb besteht Barth darauf, daß nur das Bild, das Gott von sich selbst aus 
gibt, das Bild Gottes sein kann. In der Sprache seiner Trinitätslehre heißt es 
daher, Gott wiederhole sich in der Existenz seines Sohnes. Gibt Gott sich als 
der wahrhaft freie Mensch zu erkennen, dann ist natürlich auch in der Exis-
tenz dieses Menschen der 'naheliegendste Beweis' gelungen. Barths Theologie 
ist davon bestimmt, daß Jesus Christus dieser freie Mensch ist, hält aber an 
der Differenz zwischen vorfindlicher Wirklichkeit und Wirklichkeit Gottes 
fest. Das freie Subjekt dieser Theologie ist der freie Mensch der Erwartung. 

Hinkelammerts befreiungstheologischer Ansatz nimmt Feuerbach so auf, 
daß er die drei skizzierten Schritte: Affirmation des freien Menschen, Negati-
on seiner Unfreiheit und Vermittlung des Freiheitsideals im Bild des freien 
Menschen als Ebenbild Gottes mitgeht62. Die Unterscheidung zwischen dem 
wahren und dem falschen Gott fällt anhand der von diesem Gott repräsentier-
ten Freiheit des Subjektes. Auch das ist noch mit Feuerbachs Kritik möglich. 
Der theologische Ansatz beruft sich positiv auf die in der Religionskritik ent-
haltene Utopie: die Befreiungstheologie kämpfe daher für das Reich Gottes, 
das vom wahren Gott verheißen ist. Das Bild dieses Gottes ist dasjenige, das 
sich aus der aufgehobenen Unfreiheit der jetzt zum Objekt oder Opfer ge-
machten Menschen ergibt. Seine Verheißung meint die Vermittlung zwischen 
Wirklichkeit und humaner Zukunft. Der Glaube an die Verheißung und ihr 
Wirklichwerden in der Zukunft beruht auf dem Glauben, daß Gott wirklich 
für sie einsteht. Er fällt das von Hinkelammert sogenannte wissenschaftlich 
nicht zu begründende 'ontologische Urteil'63. 

Beide Ansätze beruhen auf einer gemeinsamen eschatologischen Begrün-
dung, Zielsetzung und Art und Weise, von dort aus die Situation zu beur-
teilen. Der dennoch nicht aufhebbare Unterschied besteht vor allem im Zu-
gang, der sich nicht zuletzt aus dem jeweiligen Entstehungszusammenhang 
und der Textgattung ergibt64. Barth geht von der Differenz aus zwischen Gott 
als dem Subjekt des Befreiungsprozesses und dem Subjekt des Glaubens, in-
                                                 
62 Vgl. Franz Hinkelammert, Crítica a la Razón Utópica, S. 268-275, bes. S. 274f. 
63 Vgl. Franz Hinkelammert, Ideologías del Desarrollo, S. 295. "Es handelt sich vielmehr 

um ein ontologisches Urteil, das man folgendermaßen formulieren kann: Es wird die 
endgültige Befreiung der Menschheit existieren...Dieses ontologische Urteil kann man 
nicht aus der wissenschaftlichen Objektivität ableiten, dennoch ist es völlig rational." 
(Se trata de un juicio más bien ontológico que puede formularse de la siguiente manera: 
existirá la liberación definitiva de la humanidad...Este juicio ontológico no puede dedu-
cirse de la objetividad científica, pero es también perfectamente racional.). 
E. Löschcke beschränkt sich demgegenüber auf die Möglichkeit einer nicht entfrem-
deten Religion, die sich als Reflex der in der befreienden Praxis entwickelten Konzepte 
einer nicht entfremdeten Gesellschaft ergibt. Vgl. E. Löschcke, Auf dem Weg zur Re-
ligion des Lebens, S. 279-286. Daraus ergibt sich seine Kritik an Hinkelammert. Er be-
fürchtet die Vereinnahmung des wissenschaftlichen Sozialismus durch ein religiöses 
Werturteil, auf das der Sozialismus als kritische Praxis nicht angewiesen sei; a.a.O., S. 
292f. 

64 Mit Barth könnte man sagen, hier würde die Differenz zwischen regulärer und irregu-
lärer Theologie wirksam. Vgl. KD I,1, S. 293f. 
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tendiert aber das befreite menschliche Subjekt im Reich Gottes. Hinkelam-
mert geht vom menschlichen Subjekt als dem der Befreiung aus, weiß aber 
aufgrund der Erfahrung der Differenz, daß dieses das intendierte Subjekt im 
Reich Gottes und nicht identisch mit dem des Glaubens ist. Daraufhin unter-
scheidet auch er zwischen dem Gott der Verheißung und Erfüllung auf der 
einen und dem sich befreienden Subjekt in Gemeinschaft auf der anderen Sei-
te. 

Aus beiden theologischen Ansätzen ergibt sich also eine dialektische Be-
ziehung der Geltendmachung des Bilderverbotes als Mittel der Götzenkritik 
zu dem 'Bild' oder Entwurf des versöhnten Subjektes65. Mit Barth gesprochen 
bleibt die Stelle leer, um die alle theologischen Gedanken kreisen. Barth zeigt 
sich in der Zusammenschau mit Hinkelammert als genau an der Stelle offen 
für eine wirklichkeitsbezogene und religionskritische Befreiungstheologie, an 
der er beim Proprium seiner Theologie ist: bei den Prolegomena zur Christo-
logie. 

10.4 Von der Relektüre in die Gegenwart: Theologie im veränderten Kon-
text 

Die Relektüre Barths in befreiungstheologischer Perspektive ist an ihrem 
Schlußpunkt angelangt. Bis hierher war es m.E. möglich, zwei kontextuell 
verschiedene Ansätze aufeinander zu beziehen, ohne den werkimmanenten 
Zugang zu Barth aufzugeben oder seine biographische Grenze zu über-
schreiten. Das Resultat dieser Relektüre besteht in der Wahrnehmung dieser 
Bezugsmöglichkeiten und ihrer Grenzen. Darin besteht auch der vorläufige 
Ertrag für die Frage nach einer angemessenen, kontextbewußten Theologie. 
Er kann an den unmittelbaren Ergebnissen der vorliegenden Analysen abge-
lesen werden. Denn die Autoren Barth und Hinkelammert wurden ja nicht 
beliebig für einen an sich austauschbaren formalen und geistesgeschichtlichen 
Vergleich ausgewählt. Vielmehr bin ich von der Annahme ausgegangen, daß 
sie jeweils einen wichtigen Beitrag zu einer kontextuellen Theologie liefern. 
In theoretisch-systematischer Hinsicht wurde er benannt. Dadurch daß die 
befreiungstheologische Perspektive von vornherein einbezogen wurde, kann 
aber auch über die erneute Barthrezeption hinaus der Gegenwartsbezug, auf 
den es letztlich ankommt, ausgemacht werden. Er ergibt sich ebenfalls aus der 
Wahrnehmung von Konvergenzen und Divergenzen seiner Theologie mit 
befreiungstheologischen Fragestellungen. Diese sollen nun unter Berücksich-
tigung der kontextuellen Bezüge der Theologie Barths zur Befrei-
ungstheologie und der durch letztere provozierten ökumenischen Erweiterung 
des Kontextverständnisses heutiger Theologie am Standort Bundesrepublik 
Deutschland ebenfalls genannt werden. 

                                                 
65 Vgl. oben Kap. 3.3.2.3 "Fetischismuskritik und Befreiungstheologie". 
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(1) Für Barth konnte aufgewiesen werden, wie sich seine Theologie als 
kritische Theologie des protestantischen Bildungsbürgertums entwickelt. Sei-
ne Stellung innerhalb dieser Gruppe ist aufgrund seines sozialistischen Enga-
gements im Pfarramt eines frühindustriellen Dorfes innerhalb der Kirche eher 
marginal. Gleiches gilt für seine Existenz als Universitätsprofessor, insofern 
er dort seine theologische Arbeit als Selbstkritik der kirchlichen Verkündi-
gung formuliert und dieses politisch relevant umzusetzen sucht. Die Folge ist 
seine Vertreibung aus Deutschland und die Isolation im Rahmen restaurativer 
Tendenzen bis hin zur bekannten personalpolitischen Entscheidung gegen 
seinen erwünschten Nachfolger Helmut Gollwitzer. 

Die Stärke seiner Theologie liegt in der ideologiekritischen Komponente 
gegen das Bürgertum. Wenn Barth über 'den Menschen' redet, so ist die sich 
universal gebärdende gesellschaftliche Kultur des Bürgertums gemeint. Damit 
ist ebenfalls die Grenze dieser Theologie bezeichnet. Denn faktisch hat das 
Bürgertum keine Kirchengemeinschaft mit den unterdrückten und marginali-
sierten Bevölkerungsgruppen und wird deren gesellschaftlichem Standort in 
kirchlicher Praxis und Theologiebildung nicht gerecht. Schon unter diesem 
soziologischen Gesichtspunkt ist also eine ökumenische Ergänzung nötig. 

Auch die Befreiungstheologie weist darauf hin, daß 'der Mensch', der in 
Barths Theologie kritisch verneint wird, nicht allgemein zu verstehen ist. Die 
Kategorien von Barths Analyse des bürgerlichen Denkens und Handelns wie 
z. B. Innerlichkeit, Ethisierung, Verwissenschaftlichung passen einfach nicht 
auf eine Landarbeiterinnen- und Landarbeitergemeinde in Mittelamerika. Die 
Befreiungstheologie zeigt in ihren Analysen vom Standort der Unterdrückten 
aber auch, daß die kritische Wendung gegen die bürgerlich-kapitalistische 
Gesellschaft mit ihrem kulturellen Hegemonieanspruch heute noch nötig ist. 
Denn das 'objektive Elend' des 'Christ als Bourgeois' materialisiert sich in dem 
Leiden der breiten Bevölkerungsmehrheiten. Es ist klar erkennbar und darf 
von der Theologie nicht übersehen werden. Deshalb ist die nationalistisch 
ideologisierte, introvertierte Selbstbezüglichkeit eines Landes, das zu den drei 
größten Wirtschaftsmächten dieser Erde gehört und seine Interessenpolitik 
verdeckt halten möchte, durchaus noch Gegenstand der theologischen Bürger-
tumskritik der Barthschen Dogmatik. 

(2) Historisch gesehen ist Barths Kontext der des Imperialismus und Fa-
schismus im Europa der ersten Jahrhunderthälfte. Diese nimmt Barth aus-
gelöst durch den ersten Weltkrieg und in Auseinandersetzung mit der sozialen 
Frage vor Ort wahr. Der deutsche Faschismus vervielfacht die Aspekte des 
Imperialismus, indem er politisch totalitär wird, technologisch-militärisch 
zerstörerischer ist und durch den Antisemitismus und Rassismus den Genozid 
als Staatsziel festschreibt und verwirklicht. Faschismus und Imperialismus 
sind Ordnungen des Todes, die mit religiösem Anspruch auftreten. Sie sind 
deshalb unmittelbar theologisch zu kritisieren, weil sie die Antiordnung zum 
Reich Gottes sind. Die kirchliche Opposition in Gestalt der religiös-sozialen 
Bewegung kämpfte auf der einen Seite mit der Ignoranz der bürgerlichen Kir-
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che gegenüber der sozialen Frage und dem Krieg, auf der anderen Seite mit 
dem Problem ihrer Integration in die sozialistische Bewegung, die Bewegung 
also, die zu Beginn des Jahrhunderts für das Leben eintrat. 

Die lateinamerikanische Befreiungstheologie hat sich ebenfalls mit einem 
imperialistischen und faschistoiden System auseinanderzusetzen. Auch sie hat 
mit dem Problem zu tun, die Situation in ihrer ganzen Schärfe und ihrer Ver-
änderbarkeit theologisch und politisch einzuschätzen. Die 'Christen für den 
Sozialismus' stehen jedoch von vornherein dezidiert auf dem Standpunkt einer 
Integration in die Volksbewegung. Man kann behelfsweise eine Konstruktion 
heranziehen, um den eingeschränkt gemeinsamen Ursprung der Krisentheolo-
gie Barths und der götzenkritischen Theologie Hinkelammerts und anderer zu 
verstehen: Wie das Jahr 1914 den Bruch mit der Möglichkeit eines fort-
schrittsgläubigen christlichen Engagements in der Schweiz und in Deutsch-
land darstellt, so tut es das Jahr 1973 in Chile. Diese Jahre liegen dann nicht 
sehr weit auseinander, wenn man die Entwicklung zum Faschismus in Europa 
nach 1918 und die Nichtbewältigung ihrer Ursachen nach 1945 bedenkt. Und 
wer wollte behaupten, daß der Faschismus in seiner lateinamerikanischen 
Form in seinen Ursachen heute - 1992 - auch nur annähernd bewältigt ist? 

Doch auch der Divergenzpunkt zwischen Barth und Hinkelammert, re-
spektive den unterschiedlichen Formen von Imperialismus und Faschismus, 
mit denen sie sich auseinanderzusetzen haben, ist kontexttheologisch wichtig. 
Während nämlich Barths Wahrnehmung im wesentlichen eine innereu-
ropäische ist, bringt die Befreiungstheologie eine ökumenische Erweiterung 
der Sichtweise. Um die Herausforderung durch moderne Formen von Impe-
rialismus theologisch angehen zu können, kann daher nicht einfach auf Barths 
Kritik des bürgerlichen Subjektes zurückgegangen werden, sondern muß neu 
bestimmt werden, wer denn das Subjekt ist, das die Verantwortung für die 
Herrschaft des Todes in der Gegenwart trägt. Das hieße gleichzeitig zu fragen, 
wer denn heute die 'Bewegung für das Leben' repräsentiert, in die eine ange-
messene Krisentheologie hier und heute solidarisch mit eintreten müßte. 

(3) Barths Theologie ist in ihrem Kern religionskritisch. Die theologische 
Religionskritik Barths ist näherhin als Götzenkritik zu bezeichnen. Sie läßt 
sich mit Hilfe der Marxschen Fetischismustheorie als eine Art der Wirklich-
keitsauffassung kennzeichnen, die ein theologisches Urteil hervorbringt. Sie 
macht erkennbar: Das gesellschaftliche 'Projekt des Todes' und die Götzen-
herrschaft bedingen einander. Die Befreiungstheologie entwickelt ebenfalls 
eine genuine biblisch orientierte und darüber hinaus sozialanalytisch-
marxistisch aufgeklärte Götzenkritik. Dadurch daß sie den Schwerpunkt auf 
die Vergötzung der scheinbar säkularen Wirtschaft und Politik legt, weitet sie 
die von Barth eingenommene Perspektive aus. Diese Perspektivenerweiterung 
ist deshalb wichtig, weil sie die gängige Auffassung von der säkularen west-
europäischen Gesellschaft infragestellt und gleichzeitig ein konstruktives An-
gebot macht, sich mit der theologischen Dimension des Kapitalismus ausei-
nanderzusetzen. 
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Andererseits ist der säkulare Charakter der hiesigen Gesellschaft auch 
nicht zu leugnen. Davon sind auch die Kirchen betroffen. Die traditionellen 
theologischen und kirchensoziologischen Bestimmungen treffen auf die evan-
gelische Kirche in Deutschland nur noch sehr bedingt zu. Deshalb würde die 
Rezeption der befreiungstheologischen Götzenkritik noch nicht an ihr Ziel 
gelangen, wenn man sie direkt in der Analyse von Konflikten und ihrer theo-
logischen Beurteilung anwendete. Sie müßte gleichzeitig eine Erneuerung der 
Ekklesiologie und biblischer Theologie bringen. Die Kirche müßte endlich die 
Säkularität ihrer empirischen Wirklichkeit in der bundesrepublikanischen Ge-
sellschaft eingestehen und in dieser Gesellschaft ihre Rolle offensiv theolo-
gisch reflektieren, statt der herrschenden Religiosität des Kapitalismus seine 
Säkularität zu glauben und diesen auch noch theologisch abzusegnen. Das 
hieße im Anschluß an die in dieser Arbeit diskutierten Autoren Barth und 
Hinkelammert: diejenigen Gruppen, die die Bewegung für das Leben reprä-
sentieren, weil sie in ihrer Menschlichkeit verneint werden und sich dagegen 
aufzulehnen beginnen (möchten), als Hinweis auf den Kampf um das Reich 
Gottes zu verstehen und daher auch das Reich Gottes, für das ja die Kirche 
angeblich Zeugnis ablegt, von diesen Gruppen aus zu verstehen. Säkularisie-
rung der Kirche bedeutete insofern: präzisere Ortsbestimmung und eine Er-
neuerung ihres theologischen Selbstverständnisses. Sie müßte aber auch mit 
erheblich schärferen Analysen aufwarten, um in den säkularen Verhältnissen 
die theologisch relevanten Fundamentalentscheidungen und Vollzüge zu ent-
decken. Mit Barth und Hinkelammert: die Gestaltung der Gottheit und die Er-
füllung des Gesetzes offenlegen, der die Menschen sich unterwerfen. Die Fe-
tischismustheorie - in aktualisierter Form - ist ein wesentliches Instrument 
dazu, das Analyse der Wirklichkeit, theologische Kritik und biblisches Zeug-
nis verbinden kann. 

10.5 Rückblick und Anknüpfungsmöglichkeiten an den ökumenischen 
Lernprozeß 

In dieser Arbeit wurde ein Modell ökumenischen Lernens erprobt. Der Öku-
mene als konkretem Gegenstand eschatologischer Universalität verpflichtet, 
kam es in diesem Versuch darauf an, die 'Anderen', ihre Lebensbedingungen 
und ihre Theologie in ihrem Kontext zu verstehen und von dort aus Präzisie-
rungen des eigenen Kontextes und der Kontextualität der eigenen Theologie 
vorzunehmen. Der ökumenische Lernprozeß ließ sich daher leiten von Kom-
munikationsregeln, Methoden und Kriterien, die in der Befreiungstheologie 
(Lateinamerikas) entwickelt wurden. Mit der Entscheidung für die befreiungs-
theologische Perspektive verband sich die Hoffnung, anhand einer ökume-
nisch verantworteten, kontexttheologischen Rezeption der Theologie Karl 
Barths auch Perspektiven für eine heutige ökumenisch verantwortbare, kon-
textuelle Theologie zu gewinnen, die sich als Befreiungstheologie vor Ort 
begreifen können sollte. Abschließend sollen diejenigen Folgerungen, die sich 
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aus dem versuchten ökumenischen Lernprozeß bezüglich der Erarbeitung 
einer solchen kontextuellen Theologie ziehen lassen, herausgestellt werden. 

(1) Es zeigte sich, daß die Frage nach dem 'Subjekt' von Theologie von 
zentraler Bedeutung für eine ökumenisch orientierte kontextuelle Theologie 
ist. Bei Barth heißt dieses Subjekt Jesus Christus, in der Befreiungstheologie 
ist es die sich befreiende Gemeinschaft der Armen. Das Subjektverständnis 
der beiden Autoren wurde erkennbar zu machen versucht, indem es in seiner 
Wechselwirkung mit der jeweiligen Realität ausgelegt wurde. Paradoxerweise 
ließ sich im Verlauf der Inbezugsetzung beider Ansätze zeigen, daß mit dem 
jeweiligen Subjekt der Theologie sowohl der vermeintlich stärkste Gegensatz 
zwischen Barth und der Befreiungstheologie angesprochen ist als auch der 
Punkt, von dem aus sie sich im Sinn einer befreienden Praxis in der Hoffnung 
auf die Verheißung des Reiches Gottes begegnen. Die Divergenz Barths zur 
Befreiungstheologie Hinkelammerts ist daher in der Subjektfrage begründet; 
die Konvergenz zwischen beiden besteht aber ebenfalls genau hier - wenn 
man beide Ansätze wirklich kontextuell liest und auf ihre entsprechenden 
theologisch-ethischen Konsequenzen befragt. 

Der sich bei unaufhebbaren Gegensätzen ergebende gegenseitige Ver-
weiszusammenhang beider Ansätze ist als Merkmal dialogisch verfahrender 
kontextueller Theologie aufzufassen. Aus dem ökumenischen Lernprozeß 
resultiert also keine Übereinstimmung in Begriffen, sondern ein ori-
entierendes Kriterium für die Beschäftigung mit unterschiedlichen Theolo-
gien: dieses Kriterium ist der kontextuelle Arbeitsansatz. 

Als konkreter Hinweis für eine zukünftige, kontextbewußte Befreiungs-
theologie ergibt sich daher: Sie muß das Problem klären, wer denn überhaupt 
als Subjekt einer bestimmten Theologie zu gelten hat. Diese Aufgabe ist viel-
leicht das schwierigste Problem, vor das sich heute Gesellschaftswis-
senschaften, praktisch angewandte Humanwissenschaften und Theologie ge-
meinsam gestellt sehen. 

(2) Die Fetischismustheorie in der Fassung Franz Hinkelammerts, die un-
ter Berücksichtigung kontextueller Gesichtspunkte lateinamerikanischer Be-
freiungstheologie vorgestellt wurde, erlaubt die 'Wirklichkeit', mit der es die 
Theologie zu tun hat, als weltliche Wirklichkeit mit religiösen und theolo-
gisch relevanten Implikationen aufzufassen. Sie kann als erhellendes Instru-
ment einer kritischen Kontextualität in der Theologie dienen. 

Die Fetischismustheorie konnte nicht nur auf der materiellen Ebene die-
ser Arbeit Beiträge zur Analyse Barths liefern, sondern auch auf der dialo-
gisch-ökumenischen Ebene als vermittelnde Theorie eingesetzt werden. Sie 
konnte vermittelnd wirken zwischen 
- Fragen nach der Vergangenheit: Barths Theologie; 
- Fragen nach der Gegenwart: die Lebensbedingungen der Armen Latein-

amerikas und ihre theologische Beantwortung durch die Befreiungstheo-
logie; 
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- und andeutungsweise in Bezug auf Fragen der Zukunft: die Kritik der 
bundesrepublikanischen Verhältnisse und ihrer unkritischen theologi-
schen Fortschreibung. 

Aufgrund dieser Erfahrung im vorgelegten ökumenischen Lernprozeß ergibt 
sich ein weiterer Hinweis auf eine kontextuelle Befreiungstheologie vor Ort. 
Es würden in ihr anscheinend drei Aspekte eine wichtige Rolle spielen, die 
bei ihrer Erarbeitung in ein sinnvolles Verhältnis zueinander gebracht werden 
müßten: die Ökumenizität dieser Theologie, die vermittelnde Theorie der 
Wirklichkeitsaufklärung und die Materialität dieser Theologie, welche die 
konkreten, vor Ort gegebenen Verhältnisse für diese Theologie substantiell 
wirksam werden ließe. 

(3) Die Relektüre Karl Barths suchte den wechselseitigen Zusammenhang 
von Religionskritik und Wirklichkeitsauffassung als Versuch der kontextbe-
zogenen Rede von der Wirklichkeit Gottes im Denkmodus der Bibel aufzu-
zeigen. Die Befreiungstheologie Hinkelammerts in ihrem entsprechenden 
lateinamerikanischen Kontext verwies auf das Wirksamwerden der Bibel für 
das Volk Gottes und für die sozialwissenschaftlich belehrte Theorie; nicht nur 
im pastoralen Bereich, sondern auch in der Theoriearbeit bekam die biblische 
Götzenkritik überraschend neue Relevanz als Ansage freierer Wirklichkeit. 

In der Zusammenschau beider Autoren zum Abschluß der Relektüre 
scheint sich für die Theologie vor allem eine Reduktion der 'Dogmatik' zu-
gunsten der Konzentration auf Biblische Theologie abzuzeichnen - trotz des 
nötigen Traditionsbezuges und weiter zu leistender Theoriearbeit. Diese Bib-
lische Theologie müßte in engem Zusammenhang mit 'Gemeinde' zu verste-
hen sein. Gemeinde aber ist wohl hier und heute eine unbekannte Größe und 
anhand einer radikalen Wahrnehmung unserer jeweiligen Wirklichkeit erst 
noch zu bestimmen. So bewirkt der ökumenische Lernprozeß die Einsicht, 
daß gerade auf dem Feld der Ekklesiologie neue Arbeit zu leisten wäre. Diese 
setzt jenseits von den in dieser Arbeit hauptsächlich gelesenen Autoren Barth 
und Hinkelammert an und würde sich vom Binnenleben der Theologie und 
des geltenden Kirchenverständnisses befreien. 
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Abkürzungen 

Mit Ausnahme der folgenden Kürzel folge ich dem Abkürzungsverzeichnis der TRE, zu-
sammengestellt von Siegfried Schwertner, Berlin, New York:Walter de Gruyter 1976. 
Lateinamerikanische Abkürzungen, die nur bei bibliographischen Angaben wichtig sind, 
wurden soweit möglich, dort aufgelöst. 
 
 
Anf I Anfänge der dialektischen Theologie, Bd. 1 
Anf II Anfänge der dialektischen Theologie, Bd. 2 
B.-B.: Karl Barth, Rudolf Bultmann, Briefwechsel 
B.-R.: Karl Barth, Martin Rade, Briefwechsel 
B.-Th. I: Karl Barth, Eduard Thurneysen, Briefwechsel 1913-1921 
B.-Th. II: Karl Barth, Eduard Thurneysen, Briefwechsel 1921-1930 
BEvTh Beiträge zur Evangelischen Theologie 
CEDIAL Centro de Estudio para el Desarrollo y la Integración en América 

Latina 
CEHILA Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina 
CELADEC Comisión Evangélica Latino Americana de Educación Cristiana 
CEPAL Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe 
CIEETS Centro Inter-Eclesial para Estudios Teológicos y Sociales (Mana-

gua) 
CfS Christen für den Sozialismus 
CGG Karl Barth, Der christliche Glaube und die Geschichte 
CLAI Consejo Latinoamericano de Iglesias 
crie centro regional de informaciones ecuménicas 
CSUCA Consejo Superior de la Confederación Universitaria Centroameri-

cana 
DEI Departamento Ecuménico de Investigaciones 
EATWOT Ecumenical Association of Third World Theologians 
EDUCA Edición Universitaria Centroamericana 
ESG Evangelische StudentInnengemeinde 
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional 
Ges. Vortr. 1-3 Karl Barth, Gesammelte Vorträge 1-3 
GPG Karl Barth, Der Glaube an den persönlichen Gott 
ILADES Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales 
KD Kirchliche Dogmatik 
MTR Karl Barth, Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit 
MEW Marx/Engels, Werke 
ÖEH Ökumenische Existenz heute 
PROKLA Probleme des Klassenkampfes 
RIBLA Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana 
Rö I Karl Barth, Der Römerbrief (Erste Fassung) 1919 
Rö II Karl Barth, Der Römerbrief, 2. Aufl. 1922 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
ThExH Theologische Existenz heute 
UCA Universidad Católica José Simeon Cañas, San Salvador. 
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