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Hilfsgerüst zum Thema:

Einführung in eine akademische
Darstellung des Christentums

1. Schwierigkeiten des akademischen Abstan-
des

(a) Zerstückelung und Entwirklichung einer Religion

• Abstraktion

• die Vergegenständlichung

(b) Subjektivität

• Ich und wir

• gängige Vorurteile

• Unsere Sprache und unser Denken ist christlich geprägt –
tiefer als wir dessen bewußt sind.

• Das Bundesverfassungsgericht,
”
Kruzifix-Beschluß“:

Es
”
sind über die Jahrhunderte zahlreiche christliche Tra-

ditionen in die allgemeinen kulturellen Grundlagen der
Gesellschaft eingegangen, denen sich auch Gegner des
Christentums und Kritiker seines historischen Erbes nicht
entziehen können. [. . . ] Es handelt sich um Werte und
Normen, die, vom Christentum maßgeblich geprägt, weit-
gehend zum Gemeingut des abendländischen Kulturkreises
geworden sind.“



2 Einführung

– Beispiel: Toleranz

”
Die Bejahung des Christentums bezieht sich in-

sofern auf die Anerkennung des prägenden Kultur-
und Bildungsfaktors, nicht auf bestimmte Glaubens-
wahrheiten. Zum Christentum als Kulturfaktor gehört
gerade auch der Gedanke der Toleranz für Anders-
denkende. Deren Konfrontation mit einem christlich
geprägten Weltbild führt jedenfalls so lange nicht
zu einer diskriminierenden Abwertung nichtchristli-
cher Weltanschauungen, als es nicht um Glaubens-
vermittlung, sondern um das Bestreben nach Ver-
wirklichung der autonomen Persönlichkeit im re-
ligiös-weltanschaulichen Bereich gemäß der Grun-
dentscheidung des Art. 4 GG geht.“

• G. W. F. Hegel:

”
Daß der Mensch an und für sich frei sei, seiner Substanz

nach, als Mensch frei geboren – das wußte weder Plato
noch Aristoteles. [. . . ] Erst in dem christlichen Prinzip ist
wesentlich der individuelle persönliche Geist von unend-
lichem absolutem Wert. [. . . ] In der christlichen Religion
kam die Lehre auf, daß vor Gott alle Menschen frei, daß
Christus die Menschen befreit hat, sie vor Gott gleich, zur
christlichen Freiheit befreit sind. Diese Bestimmungen ma-
chen die Freiheit unabhängig von Geburt, Stand, Bildung
usf. und es ist ungeheuer viel, was damit vorgerückt wor-
den ist.“1

• Christliche Toleranz ist eine Wirkung der Liebe.

• das traditionelle anti-christliche Vorurteil:
”
Der Grundsatz

der Toleranz, welcher seine Berechtigung in der Gewis-
sensfreiheit hat, gehört der neueren Zeit an. Das Mittelalter
kannte keine Toleranz und alle, die von der herrschenden
päpstlichen Kirche abwichen, verfielen der Inquisition und
wurden als Ketzer verfolgt und vertilgt.“2

1G. W. F. Hegel,Einleitung zur Geschichte der Philosophie(ThW18, 68 f.
= SW17, 79 f.).

2Brockhaus: Allgemeine deutsche Realencyclopädie für die gebildeten
Stände. Conversations-Lexikon, Bd. 14 (Leipzig, 18479), 327.
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• erster Beleg für Toleranz in bezug auf andere Menschen:
Cyprian (200/210–258),De bono patientiae, 6: Tolerierung
der Juden (in Iudaeis tolerandis)

• Cyprian, Ad Demetrianum,19:
”
Solange dieser Leib uns

gemeinsam verbleibt mit den übrigen Menschen, so lan-
ge muß auch das leibliche Schicksal gemeinsam bleiben,
und dem Menschengeschlecht ist keien gegenseitige Ab-
sonderung gestattet, außer wenn wir aus der Zeitlichkeit
hienieden abscheiden. IneinemHause wohnen wir, Gute
und Böse, einstweilen beisammen.“

•

”
In der theologischen Gedankenwelt Augustins nimmtto-

lerantia den Charakter einer sozialen Grundtugend an, die
für den Zusammenhalt der christlichen Gemeinden eine un-
abdingbare Voraussetzung darstellt. Den Sprachgebrauch
der alten Kirche brachte er auf eine knappe Formel, als
er schrieb,patientia, sustinentiaund tolerantia seien ver-
schiedenartige Bezeichnungen für die gleiche Sache (sive
patientia, sive sustinentia, sive tolerantia nominetur, pluri-
bus vocabulis eandem rem significat)3. Die Notwendigkeit,
Geduld (tolerantia) zu üben, ergibt sich nach Auffassung
Augustins aus der Grundverfassung des Menschen, der in
dieser Welt keine feste Bleibe hat. Als endliches, sündhaf-
tes Wesen bedarf der Mensch dertolerantia seiner Mit-
menschen. Friedenstiftende Geduld (tolerantia pacifica)
verbürgt, daß wir uns gegenseitig in Liebe ertragen. Weil
Liebe, wie der Apostel Paulus versichert, alles erträgt (quia
caritas omnia tolerat; 1. Kor. 13, 7), sollen wircum tole-
rantia selbst die Sünden anderer ertragen.“4

Vgl. Rainer Forst,Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt
und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs,Suhrkamp-
Taschenbuch Wissenschaft 1682 (Frankfurt am Main:
Suhrkamp 2003)

• Mt 13, 23–30:
”
Und Jesus erzählte ihnen noch ein ande-

res Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem

3PL, Suppl. 2, 759.
4Klaus Schreiner,

” ’
Duldsamkeit‘ (tolerantia) oder

’
Schrecken‘ (terror).

Reaktionsformen auf Abweichungen von der religiösen Norm, untersucht und
dargestellt am Beispiel des augustinischen Toleranz- und Gewaltkonzeptes und
dessen Rezeption im Mittelalter und in der frühen Neuzeit“, in: Religiöse De-
vianz: Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen
auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter, hrsg. von D.
Simon (Frankfurt am Main, 1990), 159–210; hier 165–166.
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Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während
nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut un-
ter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging
und sich dieÄhren bildeten, kam auch das Unkraut zum
Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und
sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker
gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das
hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm:
Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein,
sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Wei-
zen aus. Laßt beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die
Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sam-
melt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu
verbrennen; den Weizen aber bringt in meine Scheune.“

• ein
’
Satz‘:

”
Es ist meine Verantwortung als Doktor der

Theologie an der Universität, die christliche Religion als
eine konkrete Wirklichkeit, also nicht spekulativ, aber doch
abstrakt und gewissenhaft, aber im Rahmen meiner akade-
mischen Freiheit und unter Beachtung der Menschenwürde
der Person darzustellen.“

• Gewaltenteilung

• die Liebenswürdigkeit aller Menschen

• Armen- und Krankenwesen

– Hans Meier,
”
Demokratischer Verfassungsstaat oh-

ne Christentum – was wäre anders?“:
”
Hier sind

Elemente moderner politischer Kultur vorgeprägt:
es gibt in der Antike keineinstitutionellenEinrich-
tungen, die modernen Schulen, Fürsorgeanstalten,
Krankenhäusern vergleichbar wären.“

• Säuglinge werden nicht getötet.

• Unser Gefühl für den Wert der Zeit, ihre Unwiederbring-
lichkeit und Unwiderholbarkeit

– H. Meier, ebd.:
”
Das Christentum hat deutliche Spu-

ren in unserem Zeitbewusstsein hinterlassen. Die
Abkehr von sozial differenzierten Ortszeiten, die
Zählung und Messung der Zeit nach allgemeinen
Maßstäben, die Entstehung einer einheitlichen Welt-
zeit – das alles hängt mit der Kultur der Zeiteintei-
lung und Zeitverwendung zusammen, wie sie seit den
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Anfängen der Christenheit vor allem in den Klöstern
(aber auch in der Liturgie, im christlichen Kalender,
im Kirchenjahr) entwickelt worden war. Ganz selbst-
verständlich zählen wir unsere Jahre nach einem Er-
eignis, das nicht am Anfang, sondern in der Mitte der
Geschichte liegt, der Geburt Jesu Christi. [. . . ] Auch
die modernen Instrumente der Zeitmessung sind in
einer christlichen Zivilisation entstanden.“

• Ich werde versuchen, von
”
innen“ zu jemanden, der außen

steht, zu sprechen.

2. Wie können wir repr̈asentative Objektiviẗat
geẅahrleisten?

• Katechismus der katholischen Kirche

• Thomas von Aquin

• Karl Rahner

3. Welche Themen?

• verschiedene Inhaltsverzeichnisse von Gesamtdarstellun-
gen des Christentums




