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Andreas Benk 
Schorndorf, Stadtkirche am Abend        21. März 2021 

 

Warum ich noch Christ bin 
Lebenshaltung statt religiöser Formeln 

 

Liebe Gemeinde, 

„Christlich“ heißt so vieles. Diese Gemeinde ist eine christliche Gemeinde. 
Parteien nennen sich christlich. Oft ist von christlichem Menschenbild die 
Rede. Viele berufen sich auf christliche Werte und auf christliche Wurzeln 
unserer Kultur. Aber was sind Christ*innen. Was glauben diese? 

Da gibt es viele unterschiedliche, auch gut begründete Antworten. Ich will 
jetzt ganz gewiss nicht dafür streiten, dass eine ganz bestimmte (nämlich 
meine ) die einzig richtige Antwort wäre. Aber ich will Ihnen hier sagen, 
was mir im Hinblick auf meinen christlichen Glauben wichtig ist – und was 
nicht. 

Ich begegne immer wieder Menschen, die ziemlich genau zu wissen mei-
nen, was Christsein ausmacht: 

 Viele Menschen unserer Gesellschaft halten es für den Kern christli-
chen Glaubens, dass er beruhigt und Trost spendet angesichts des To-
des, uns die Angst vor dem Tod nimmt. Es gebe ja ein Leben nach dem 
Tod, jenseits eben. 

Nein, ich bin nicht Christ, um mich derart persönlich zu beruhigen. 
Schon biblischem Glauben geht es nicht ums Jenseits, sondern um un-
sere Welt, um Gerechtigkeit, hier auf Erden. Dieser Glaube ist und 
bleibt beunruhigt, ja verstört angesichts der unerträglichen, himmel-
schreienden Ungerechtigkeiten dieser Welt. 

 Als Theologe habe ich eine rund 2000-jährige christliche Theologie im 
Rücken. Es wird von mir erwartet, dass ich die tradierten dogmatischen 
Formeln begründe, vertrete und als systematische Zusammenfassung 
christlichen Glaubens verständlich mache. 

Nein, sage ich: Christlicher Glaube ist überhaupt keine Religion, deren 
Kern sich in dogmatischen Sätzen formulieren ließe, die ich für wahr 
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halten muss, wenn ich Christ sein will. Zugehörigkeit zur christlichen 
Gemeinde erweist sich nicht darin, dass ich bestimmte Sätze nachspre-
che und in einem vorgegebenen Sinn für wahr halte. 

 Meine Kirche erwartet von mir, dass ich ihre Existenzform als römisch-
katholische Konfessionskirche nicht grundsätzlich in Frage stelle. Und 
auch diese Erwartung muss ich enttäuschen. Die Repräsentation christ-
lichen Glaubens durch die historisch entstandenen konfessionellen Kir-
chen hat sich überlebt. Ich kann Konfessionalität in der heutigen Form 
geschichtlich erklären, aber nicht verteidigen. 

Um zu erklären, wie ich mich als Christ verstehe, muss ich weitere geläufi-
ge Missverständnisse ausräumen. 

Oft heißt es, die Bibel sei für mich als Christen doch „Wort Gottes“. Das ist 
– gelinde gesagt – höchst missverständlich. Nein, die Bibel ist nicht Wort 
Gottes. Natürlich nicht. Sie ist es jedenfalls nicht in dem Sinn, den diese 
Formulierung suggeriert. Gott spricht nicht, diktiert nicht, schreibt keine 
Texte. Die biblischen Schriften sind von Menschen verfasst, enthalten Wi-
dersprüche und Irrtümer, auch menschenverachtende und fremdenfeind-
liche Aussagen, Frauenfeindliches. Diese Schriften sind (natürlich!) von 
der patriarchalischen und heteronormativen Gesellschaftsstruktur ihrer 
Zeit geprägt – wie sollte es auch anders sein.  

Erst wenn dies klar gestellt ist, lassen sich Altes und Neues (oder besser: 
Erstes und Zweites) Testament als die einzigartigen Dokumente, die sie 
sind, gebührend wertschätzen: insbesondere auch ihre kompromisslose 
Parteinahme für die Unterdrückten, Ausgebeuteten und Bedrängten, ihre 
bis heute ungebrochene prophetische Kraft. Aber es muss gelten: Was 
nicht menschlich ist, was nicht human ist, ist auch nicht christlich – selbst 
wenn es in der Bibel steht. Humanität ist das Maß der Religionen, auch 
der christlichen Religion.  

Ich zögere dennoch, Christsein für mich, für mein Selbstverständnis in An-
spruch zu nehmen. Denn welch eine Distanz, was für eine Dissonanz zwi-
schen Jesu Lebensform, seiner Gedankenwelt, seinen Hoffnungen – und 
meiner Lebenswelt: 

 Jesus war ein heimatloser jüdischer Wanderprediger, der fast mittellos 
durch Palästina zog, der von seiner Familie zeitweilig für verrückt er-
klärt wurde, der die Gemeinschaft mit Versagern und Verlierern nicht 
scheute und mit seinem Auftreten sein Leben riskierte. – Ich dagegen 
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bin Beamter auf Lebenszeit mit sattem Gehalt, wohl situiert, vielfach 
privilegiert. 

 Weiter: Jesus war zutiefst überzeugt, dass eine endgültige Wende zum 
Guten schon geschehen war (vgl. Lk 10,18), dass Gott bald unsere Welt 
(noch einmal: hier und nicht in einem „Jenseits“!) zur Rettung der Ar-
men, Schwachen und Ausgegrenzten verwandeln werde. – Die Welt, 
die ich erlebe, gibt mir keinen Anlass zur Gewissheit, dass sich etwas 
zum Guten oder auch nur Besseren wenden könnte. Eine Wende? Ein 
gutes Ende für unsere Welt? Da bin ich skeptisch. 

 Weiter: Jesu Gottvertrauen hält und leitet ihn. Überhaupt erzählen die 
biblischen Schriften an vielen Stellen von erfahrener Gottesnähe: Der 
Gott der Bibel ist in dieser Welt präsent, Gott sieht unser Elend, steigt 
herab, greift ein. – Diese Erfahrung fehlt mir. Ich erlebe eine gottver-
lassene Welt. Ja, unserer Welt fehlt der Gott, von dem die Bibel er-
zählt. Ich vermisse eine Gottheit, die unserem Treiben nicht länger zu-
sieht, sondern dazwischen fährt und Gerechtigkeit schafft. 

Diese Dissonanzen zur jesuanischen, zur biblischen Lebens- und Glau-
benswelt lassen sich nicht in Harmonie auflösen. Wie soll da für mich noch 
glaubwürdiges Christsein möglich sein? 

Ein Christsein, das sich überdies keineswegs im Widerspruch zu Jü-
dischsein, aber auch nicht zu Muslimischsein und Religionsfreisein ver-
steht? Solange das alles nur menschlich ist. 

Ja, ein solches Christsein ist möglich. Dafür trete ich ein. Und ich bin mir 
gewiss, dass dieses Christsein sinnvoll ist. 

 

MUSIK 

 

Mein Ausgangs- und Bezugspunkt ist der biblische Jesus. Jesus von Naza-
ret, der fest in der prophetischen Tradition seines Volkes verankert ist. 
Jesus, der fromme Jude, dem nichts ferner liegt, als eine neue Religion zu 
gründen. Jesus, der in aller Konsequenz die Tora erfüllen will, d. h. die 
Weisungen eines lebens- u. menschenfreundlichen Gottes.  

Zentrale Botschaft des biblischen Jesus war das nahende, schon wirksame 
Eingreifen Gottes. Gottes Reich lasse sich nicht mehr aufhalten –  davon 
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handeln Jesu Gleichnisse. Niemand werde länger ausgegrenzt – davon 
zeugen Jesu offene Mahlgemeinschaften. 

Jesu Vision von einer guten und gerechten Welt, einer inklusiven Welt, die 
niemanden ausschließt; die von Jesus praktizierte Solidarität mit den 
Marginalisierten und Diskriminierten, die diese Vision schon spürbar, er-
fahrbar werden lässt: Das sind die Orientierungspunkte für mein Ver-
ständnis von Christsein. 

Maßgeblicher Bezugspunkt ist damit für mich nicht der Foltertod Jesu, ge-
deutet als notwendig zur Vergebung unserer Sünden (Höllenangst wie zu 
Zeiten Martin Luthers quält heute kaum noch jemanden). Vorrangiger Be-
zugspunkt sind für mich auch nicht die biblisch dokumentierten Osterer-
fahrungen, womöglich triumphalistisch gedeutet als endgültige Überwin-
dung des Todes. 

Elie Wiesel, Überlebender von Auschwitz, fragte einmal, ob das, was wir 
Christentum nennen, eigentlich noch die Botschaft Jesu sei. Die Antwort 
ist nein. Heutiges Christentum ist nicht mehr die Botschaft Jesu. Ich bin 
überzeugt: Christlicher Glaube nach der Schoah muss wieder zurückfinden 
zu dieser Botschaft Jesu von Gottes neuer Welt hier auf Erden. 

Jesus sind Menschen gefolgt, weil sie ihm und seiner Botschaft vertrau-
ten. Manche folgten ihm euphorisch, andere durchaus zögernd und zwei-
felnd. Manche konsequent bis in den Tod, andere nur halbherzig.  

Um Jesus zu folgen, um es wenigstens zu versuchen, bedarf es keiner au-
ßergewöhnlichen Erfahrungen. Auch wer Jesu Gottvertrauen nicht mehr 
teilen kann, braucht die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn Hoffnung ist, 
um Václav Havel zu zitieren, „nicht die Überzeugung, dass etwas gut aus-
geht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht“. 

Diese Gewissheit habe ich mit Blick auf das Wirken der „jesuanischen In-
klusionsbewegung“ (Martin Ebner). Sich ihr anzuschließen hat Sinn, was 
auch immer kommen mag. 

Ich sehe diese Bewegung mit allen Bewegungen unserer Tage verbunden, 
die sich gewaltfrei für eine gerechte und lebensfreundliche Welt einset-
zen: den feministischen und schwarzen Befreiungsbewegungen, den Frie-
densbewegungen, den LGBTQ*-Bewegungen, allen religiösen und politi-
schen Gruppen, die sich für Menschenrechte und für die Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen engagieren. 
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Ich bin dankbar, mich dort als Christ einreihen zu dürfen, bin dankbar für 
die Gemeinschaft, die ich dort erlebe. 

Aber was heißt nun „Nachfolge“ für mich, den arrivierten Familienvater 
und baldigen Pensionär? Als Antwort nehme ich Bezug auf einen Gedan-
ken von Theodor W. Adorno: 

„Man sollte, soweit es nur irgend möglich ist, so leben, wie man in ei-
ner befreiten Welt glaubt leben zu sollen, gleichsam durch die Form 
der eigenen Existenz, mit all den unvermeidbaren Widersprüchen u. 
Konflikten, die das nach sich zieht, versuchen die Existenzform vorweg-
zunehmen, die die eigentlich richtige wäre.“1   

„Befreite Welt“ ist in christliche Terminologie rückübersetzt nichts ande-
res als Gottes Reich, das Jesus verkündete. Die Vision dieser „befreiten 
Welt“ ist für Adorno handlungsleitend. Die Vorwegnahme dieser Welt soll 
unsere „Form der eigenen Existenz“ – wir würden heute sagen: unseren 
Lebensstil – prägen. Das ist nicht widerspruchslos möglich. Das führt un-
vermeidlich zu Konflikten. Wir sind verstrickt in die Ungerechtigkeiten der 
Welt, in der wir leben. Die Aufforderung, so zu leben, „wie man in einer 
befreiten Welt glaubt leben zu sollen“, individualisiert Verantwortung ein-
seitig und ist konsequent nicht realisierbar. Dazu müssen die politischen 
und ökonomischen Verhältnisse verändert und radikal transformiert wer-
den. Das aber ist nach meinem Verständnis Reich-Gottes-Arbeit. Christli-
cher Glaube verschenkt nicht billige Gnade, sondern fordert Solidarität, 
Protest – und: Widerstand. 

Die Frage ist ja, welche Form ein Leben annehmen soll, für das die „befrei-
te Welt“ handlungsleitend ist. Wieder Adorno: „Die wichtigste Form, die 
das heute hat, ist der Widerstand, dass man nicht mitmacht […].“2 Ich 
deute Nachfolge Jesu unter den Bedingungen der Gegenwart als Wider-
stand im Sinne Adornos: 

 Widerstand gegen Populismus, Fundamentalismus (auch christlichen), 
Homophobie, Antisemitismus,  Islamophobie und Fremdenhass. 

 Widerstand gegen einen Lebensstil und eine Politik, die vorrangig von 
ökonomischen Interessen diktiert werden,  

                                                           
1 Theodor W. Adorno: Probleme der Moralphilosophie (1956/1957), Typoskript, Vorlesungsmitschrift, 
Theodor W. Adorno-Archiv, Berlin., S. 227f. 
2
 Ebd. Adorno ergänzt an dieser Stelle: „und wenn das [nämlich nicht mitzumachen] nicht möglich ist und wir 

auf unsere eigene Schwachheit und die Übermacht der Verhältnisse Rücksicht nehmen müssen, sollten wir 
wenigstens versuchen, dort, wo wir mitmachen müssen, nicht ganz mitzumachen und es ein bisschen anders 
tun als die, die es von ganzem Herzen tun.“ 
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 Widerstand gegen eine „Wirtschaft, die tötet“ (Papst Franziskus), gna-
denlos gerade gegen die Ärmsten und ohnehin schon Benachteiligten,  

 Widerstand gegen alle, die die globalen Krisen ignorieren oder ver-
harmlosen, um ihre Klientel zu beruhigen und ihr Nichtstun zu rechtfer-
tigen. 

Christlicher Glaube kann solchen Widerstand in einen religiösen Horizont 
einbinden, der sowohl Überforderung als auch Resignation auffangen und 
Gelassenheit und Hoffnung stärken kann, ohne nur zu vertrösten.  

Zum Abschluss leihe ich mir Worte von Max Horkheimer, Adornos Freund, 
die (aus einem anderen Blickwinkel) zusammenfassen, wie ich mein 
Christsein verstehe: 

„Ich würde sagen, man solle Theologie erneuern. Es ist keine Ge-
wissheit, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Ja, wir können es 
nicht einmal glauben angesichts dieser Welt und ihres Grauens. 

Was bleibt dann? 

Die Sehnsucht. 

 Wonach? 

Sehnsucht danach, dass es bei dem Unrecht, durch das die Welt ge-
kennzeichnet ist, nicht bleiben soll. Dass das Unrecht nicht das letz-
te Wort sein möge. 

Also eine neue Religion? 

Nein, wir können nicht eine neue Religion gründen. Mögen die alten 
Konfessionen weiter existieren und wirken in dem Eingeständnis, 
dass sie eine Sehnsucht ausdrücken und nicht ein Dogma.  […] 

Und was soll Religion angesichts unserer heillosen Welt noch 
sagen? 

Sie soll dem Willen Ausdruck geben, dass dieses Unrecht, dass der 
eine schuldlos zu Tode gemartert wird, der Henker triumphiert, 
nicht das letzte Wort sei, vor allem jedoch so handeln, wie es der 
auf Sehnsucht begründeten Theologie entspricht.“3 

                                                           
3 Max Horkheimer im Interview mit dem „Spiegel“, 1970 (siehe unter: 
https://www.spiegel.de/kultur/was-wir-sinn-nennen-wird-verschwinden-a-7d9d062b-0002-0001-
0000-000045226214, Abruf zuletzt am 26.03.2021).  

https://www.spiegel.de/kultur/was-wir-sinn-nennen-wird-verschwinden-a-7d9d062b-0002-0001-0000-000045226214
https://www.spiegel.de/kultur/was-wir-sinn-nennen-wird-verschwinden-a-7d9d062b-0002-0001-0000-000045226214

