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Geleitwort  
 
Die Theologie des 1965 verstorbenen Systematikers und Religionsphilosophen 
Paul Tillich hatte während der Reformphase der Religionspädagogik Anfang der 
70‘er Jahre einen bedeutsamen Einfluss auf Bemühungen um eine zeitgerechte 
Begründung für den Religionsunterricht gewonnen (z. B. bei Vierzig und Halb-
fas).  Dieser Einfluss war wohl nicht zuletzt zwei Komponenten zu verdanken: 
Zum einen der Begründungsunfähigkeit der Theologie Karl Barths für eine öf-
fentliche religiöse Bildung und damit das Drohen eines theologischen Vakuums 
für den Religionsunterricht. Zum anderen, dem gegenüber, der Fähigkeit der 
Theologie Paul Tillichs, durch sein Prinzip der Korrelation zwischen Welt und 
Glaube, Philosophie und Theologie einen weiteren Horizont abzuschreiten und 
so die „Sache  Religion“ auch in öffentlich-staatlichen Bildungseinrichtungen 
begründbar zu halten. Auch in Konzepten der 80‘er Jahre, z. B. in der Symbol-
didaktik, spielte seine Theologie noch einmal eine führende Rolle. Merkwürdi-
gerweise wurde es aber angesichts der zunehmenden Pluralisierung der gesell-
schaftlichen Meinungsfelder, der Ablösung des soziologischen Paradigmas „Ge-
sellschaft“ zugunsten des neuen „Kultur“, sowie neu aufbrechenden 
interreligiösen Perspektiven angesichts der Flüchtlingswellen, in der Religions-
pädagogik still um seine Theologie. Das ist um so erstaunlicher, weil sich gerade 
diese Theologie anbieten könnte, Dialogpartner für pluralisierte Kulturen ein-
schließlich ihrer quasireligiösen Strömungen ebenso zu sein, wie auch für au-
ßerchristliche Religionen. 

 
Detlef Schwartz fragt in seiner Dissertation, nach neuen Bedeutungen, die  die 
Theologie Paul Tillichs für eine schulische religiöse Bildung angesichts der ge-
genwärtigen Herausforderungen haben kann. Gerade die (seit einiger Zeit zwar 
verstummten) Reformdiskussionen um den bekenntnisgebundenen Religionsun-
terricht verlangen aber nach einer in vielerlei Richtungen gesprächsfähigen 
Theologie. Detlef Schwartz entdeckt bei Tillich bedeutsame Anknüpfungspunk-
te für eine solche Gesprächsfähigkeit und stellt sie hier vor. Insbesondere seine 
Überlegungen zu einer transkulturellen Religionspädagogik verlangen dabei ei-
ne Theologie des (inter-, trans-)kulturellen Dialogs, wie sie beim „späten“ Paul 
Tillich erkennbar wird.  

 
 
 

Jürgen Heumann 
Oldenburg, im Dezember 2006
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Vorwort 
 

In meinen Predigten taucht häufig das Bild des wandernden Gottesvolkes auf. Es 
scheint mir symbolische und zugleich konkrete Rede davon zu sein, dass Men-
schen Übergänge in andere Kulturen vollziehen, ohne jedoch ihre einmal ge-
wonnene Identität preiszugeben. Dennoch wird auch die Praxis der gelebten  
Identität an die jeweilige kulturelle Situation angepasst. So geschieht die Wan-
derung nicht nur von einem äußeren Ort zum anderen, sondern auch mental. 

Mich selber hat das Wandern, wenn auch häufig nur von Besuchsdauer, 
zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika seit 1989 ge-
prägt. Inzwischen ist meine eigene Familie Ausdruck dieser Bi-Polarität, und 
zugleich ein Beispiel für Veränderungen, die die eigene Definition von Kultur 
und Religion betreffen. Transkulturalität ohne den Verlust der eigenen Identität 
wurde damit zu einem selbst erfahrenen Lebensthema. 

Deshalb bin ich in meinem eigenen Berufsalltag als Pfarrer, zu dessen 
Stellendeputat auch Religionsunterricht gehört, sensibel geworden für unter-
schiedliche Kulturen und die Übergänge, die zwischen Prägungen und Her-
kommen existieren und erlebt werden. Ich wollte das Zusammenspiel von Reli-
gion und Kultur in den heutigen vornehmlich post-nationalen Gesellschaften 
wissenschaftlich untersuchen und habe mich darum für die vorliegende Form 
einer Dissertation entschieden. 

Ohne die Unterstützung durch meine Frau und Verständnis auch unserer 
Kinder wäre die Fertigstellung nicht gelungen. Mein Dank gilt aber auch meinen 
wissenschaftlichen Beratern und Gutachtern dieser Arbeit: Herrn Professor Dr. 
Jürgen Heumann von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Herrn 
Privatdozent Dr. Klaus Baier. Außerdem danke ich dem Ehepaar Müller, die in 
großer Sorgfalt und Mühe die Arbeit am Computer übernommen haben und es 
so möglich machten, dass diese Arbeit im Pfarramt zwischen 2002 und 2006 
entstehen konnte. 

Ich wünsche mir, dass die Klärung von Gesichtspunkten, die die 
Transkulturalität betreffen, das Passieren von Grenzen auch für andere, beson-
ders in der religionspädagogischen Arbeit, im Sinne von Paul Tillich, dem 1965 
verstorbenen Theologen und Grenzgänger, leichter macht. 

 
Los Angeles, im Mai 2006. 
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Einleitung 
 

1. Ziel der Untersuchung 
 
Seit einigen Jahren verstärkt sich der Druck auf Bildungspolitiker, die Schulen 
in Deutschland zu reformieren. Die ‚PISA-Untersuchungen haben ins Rollen 
gebracht, dass die untere Mittelposition Deutschlands nicht mehr hingenommen 
werden will. Elternverbände, Lehrer, gesellschaftliche Gruppen und Politiker 
streiten über Wege, wie das Niveau der Bildung in Deutschland zu verbessern 
ist. Das betrifft auch den Religionsunterricht. Ist Religion doch ‚Bildungsgut’, 
das auf der Schiene ‚Aufmerksam werden’ und ‚Nachdenken lernen’ Erfah-
rungspotenzial wird?1 Damit wird Religion Teil eines allgemeinen nach ‚PISA’ 
entstandenen Zielkonfliktes. Dieser bezieht sich auf die Diskussion, ob man sich 
für ‚Bildung’ oder für ‚Kompetenzen’ als Ziel entscheidet. Innerhalb dieses 
Zielkonfliktes geht es besonders um ‚individuelle Fähigkeiten’, die mehr sind 
als ‚Sachkompetenzen’.2 Die Richtung, die hier z.B. in Baden-Württemberg ein-
geschlagen wird, geht gerade von erlernbaren Kompetenzen auch im Bereich 
des Religionsunterrichtes aus. Deshalb spricht man dort auch von ‚Religionsleh-
re’.3 Ist aber Religion zu erlernen? Oder anders gefragt: Sollte es nicht – gerade 
im Religionsunterricht – um einen Bereich gehen, bei dem auch andere als nur 
fachspezifische Gesichtspunkte eine Rolle spielen? Sollte es nicht um eine all-
gemeine ‚religiöse Grundbildung’4 gehen, die mehr im Blick hat als spezifische 
Kompetenzen? Das Problem der zu erwerbenden Kompetenzen, die sich an Bil-
dungsstandards orientieren, wird auch historisch kritisch gesehen. Oelker z.B. 
weist auf die statischen Eigenschaften von Standards hin. Dynamik entfalten sie 
nicht aus sich selbst heraus.5 Es geht also im Rahmen einer so genannten Ver-

                                            
 

 
1 JÜRGEN HEUMANN, „Allen alles lehren“. Vom Religionsunterricht zum Kulturfach – 
eine Utopie?. In: Jürgen Heumann (Hg.), Religion im  Bildungsangebot der Schule. 2003. 
S.72 
2 JÜRGEN OELKERS, Wie man Schule entwickelt. Eine bildungspolitische Analyse nach 
PISA. 2003. S.120. 
3 vgl. Bildungsplan Baden-Württemberg. 2004. 
4 vgl. HEUMANN, unten. 
5 JÜRGEN OELKERS. Zum Problem von Standards aus historischer Sicht. In: THILO 
FITZNER (Hg.). Bildungsstandards. Internationale Erfahrungen – Schulentwicklung – Bil-
dungsreform. 2003. S.37. Auch im Hinblick auf das Lernen mit Behinderten werden Kompe-
tenz und Standards als unflexibel, also lernverhindernd eingestuft. So: KLAUS 
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besserung bzw. Reformierung der Schulen allgemein um die Betonung des Indi-
viduums und der daraus entwickelbaren ‚Differenzkompetenzen’, die – nicht nur 
aber auch – im Religionsunterricht das eigene Leben als Bezugspunkt haben.6 
Dem entspricht, dass das, was Religion ist, zwar grundsätzlich definiert aber je 
individuell verschieden formuliert wird.7 Damit wird auch – dieses eine ‚Förde-
rungskategorie’, die seit ‚PISA’ erneut in den Vordergrund tritt – die ‚Lebens-
welt der Heranwachsenden’ zum Bezugspunkt des Lernens.8 So sehr also darauf 
reagiert wird9, auch z.B. im Sinne einer allgemeinen Problemstellung ‚Gott’,10 
so sehr müssen eben besonders die Rahmenbedingungen gerade des speziellen 
Nachfragens nach Religion im Blick sein.  

Dabei wirkt sich auch der in einigen Teilen Deutschlands relativ hohe 
Ausländeranteil z.B. im Sinne einer Diskussion um die verschiedenen Kultur–
bzw. Religionskonzepte aus. Seit bemerkt wird, dass Integrationsbemühungen 
häufig fehlgeschlagen sind und sich die finanzielle Lage der Sozialsysteme per-
manent verschlechtert, wird danach gefragt was unternommen werden kann, um 
vor allem zwei Ziele zu erreichen: 1) Die Erhöhung des Bildungsniveaus gerade 
unter ausländischen, speziell türkischen Jugendlichen, 2) die Verständigung dar-
über, welche Werte in einer demokratischen, westlichen Gesellschaft gelten, 
einschließlich eines Verständnisses von Toleranz anderen Religionen gegenüber. 
Hierbei ist der 11. September 2001 als Signal verstanden für eine Kluft, die sich 
zwischen den islamischen, arabischen Gesellschaften und den Demokratien des 
Westens aufgetan hat. Diesen Herausforderungen muss sich der Religionsunter-
richt in den unterschiedlichen Schultypen in Deutschland stellen. 

Wenn also öffentliche Bildung in den Blick kommt, dann unter den ge-
nannten Vorzeichen. Sie sollte versuchen, Antworten zu finden oder zumindest 
Fragen zu formulieren, die sich inhaltlich auf die in der Gesellschaft auftreten-

                                                                                                                                        
MIESENBERGER. Bildungsstandards: Inklusive und exklusive Konsequenzen für Menschen 
mit Behinderungen. a.a.O. S.243. 
6 DIETRICH KORSCH, Wie bildet sich Religion? Über ‚Lehre’ und ‚Verkündigung’ bei Re-
ligionslehrerInnen. In: B. DRESSLER, u.a. (Hg.), Religion – Leben, Lernen, Lehren. Ansich-
ten zur „’Religion’ bei ReligionslehrerInnen“. 2004. S.17. 
7 vgl. A. FEIGE, u.a. (Hg.), ‚Religion’ bei ReligionslehrerInnen. Religionspädagogische Ziel-
vorstellungen und religiöses Selbstverständnis in empirisch-soziologischen Zuständen. 2000. 
S.30. 
8 vgl. HARTMUT RUPP, Grundlegende Bedeutungen und elementare Folgen als entschei-
dende Inhalte eines plausiblen Religionsunterrichtes in der öffentlichen Schule. In: A. 
BETTKE, u.a. (Hg.), Schulentwicklung – Religion – Religionsunterricht. Profil und Chance 
von Religion in der Schule der Zukunft 2002. S.197.  
9 vgl. A. FEIGE, W. TZSCHEETZSCH, Christlicher Religionsunterricht im religionsneutra-
len Staat? 2005. 
10 vgl. ‚Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterricht in der 
Pluralität.’ Denkschrift EKD. 1994. S.17. 
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den Herausforderungen beziehen. An diesem Punkt setzt die vorliegende Unter-
suchung an. Es geht um die Frage, ob religiöse Bildung sich darauf beschränken 
kann, eine Binnenschau der eigenen – im Idealfall praktizierten –, mindestens 
nominellen Religion zu vermitteln. Oder ob religiöse Bildung die Realität globa-
lisierter Gesellschaften aufzeigen soll. Dann genügen weder inter-konfessionelle 
noch inter-religiöse Curricula. Vielmehr muss geschaut werden, ob es gegen-
über der eigenen Religion verantwortbare Konzepte gibt, trans-kulturelle öffent-
liche religiöse Bildung anzubieten. Diese hätte nicht mehr die Aufgabe, Spezifi-
ka nur einer Religion zu vermitteln. Es würde vielmehr die Herausforderung an-
genommen werden, eine allen Religionen gemeinsame Bildungsperspektive zu 
vermitteln. Diese Bildungsperspektive würde thematisieren müssen, was Religi-
on eigentlich ist in einer Gesellschaft, die Schwierigkeiten damit hat, eine multi-
kulturelle Perspektive zu entwickeln. Gerade der Fanal 11. September ruft nach 
einer Antwort, die mehr ist als das Aneinanderreihen von sich im günstigsten 
Fall notgedrungen tolerierender, aber sich eigentlich nicht akzeptierender Paral-
lelgesellschaften. Eine transkulturelle Perspektive hingegen böte die Möglich-
keit, ein Verständnis für die Religion des jeweilig anderen zu entwickeln und 
dieses Verständnis einzubetten in essentials von gemeinsamen Leben in einer 
globalisierten Gesellschaft.11 Hilfreich ist der Blick in einen Bereich der Diskus-
sion in der Philosophie. Als ‚prinzipienlos’, dafür allerdings fähig, ‚Rationalitä-
ten’ zu analysieren, zu prüfen und zu korrigieren, wirbt Welsch für die ‚trans-
versale Vernunft.’12 Die ‚Transversalität’ besitzt dabei eine Qualität, die bei ei-
ner transkulturellen Perspektive herausgehoben wird: Es können 
‚unterschiedliche Gesichtspunkte’ wahrgenommen werden und auf der Grundla-
ge des Wahrnehmens und Verfolgens ‚verschiedener Gesichtspunkte’ werden 
eher ‚vorletzte Justierungen’ als lebbar erkannt, als ‚ultimative Festschreibun-
gen’.13 Dabei wirbt Welsch für das Erfahren und Denken von Lebensformen, die 
von Übergängen gekennzeichnet sind.14 Diese trifft so auch für den von mir 
verwendeten Zielbegriff einer transkulturellen Perspektive zu. 

                                            
 

 
11 Den Aspekt des Religionsunterrichtes in ein einer transkulturellen Gesellschaft hat beson-
ders bedacht: WOLFGANG WELSCH, Rolle und Veränderungen der Religion in gegenwär-
tigem Übergang zu transkulturellen Gesellschaften. In: Religionen in der Pluralität – Ihre Rol-
le in postmodernen transkulturellen Gesellschaften. Wolfgang Welschs Ansatz in christlicher 
und islamischer Perspektive. Hg. v. DIRK CHR. SIEDLER. 2003. S.13-41. 
12 WOLFGANG WELSCH. Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept 
der transversalen Vernunft. 1996. S.763. 
13 a.a.O. S.948. 
14 ebd. 
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Diese Perspektive kann für den Religionsunterricht besonders dann 
fruchtbar umgesetzt werden, wenn dem kulturtheologischen Ansatz Paul Tillichs 
fundamentale Bedeutung eingeräumt wird. Tillichs Kulturtheologie bietet näm-
lich die Möglichkeit, die vorhandene Weite seines Religionsbegriffs so zu nut-
zen, dass sie Hilfestellung sein kann, um ein transkulturelles Verständnis von 
Religion innerhalb von Bildungsprozessen zu entwickeln. Dieser Untersuchung 
liegt deshalb die Annahme zugrunde, dass Religion zunächst eine Erfahrungs-
dimension ist. Über Erfahrungen lässt sich kommunizieren. Sie verbinden unter-
schiedliche Religionen. Gemeinsam ist ihnen, dass die grundlegende Frage nach 
der transzendenten Dimension gestellt wird. Diese Frage wird aus der Erfahrung 
der immanenten Dimension heraus formuliert.15 Damit eröffnet sich der Bereich 
der Kultur. Ihn hat Tillich als Erfahrungsdimension der Begegnung von Trans-
zendenz und Immanenz identifiziert.16 

 

2. Vorgehen der Untersuchung 
 
Um diesem Ansatz von Tillich gerecht zu werden, müssen sowohl seine ‚Theo-
logie der Kultur’ als auch seine damit verbundene ‚Symboltheorie’ ausführlich 
dargestellt werden. In der Darstellung der Kulturtheologie werden wir sehen, 
dass Tillich hier einen Religionsbegriff vorstellt, der anders als alle Versuche 
davor die Einheitlichkeit von Religion und Kultur begründet. Dabei geht es Til-
lich nicht darum, die Religion ‚religionslos’ zu machen. Ihm ist vielmehr wich-
tig, gerade in den Schöpfungen der Kultur den Gehalt derselben herauszustellen. 
Ihn definiert er als Religion. Mit Hilfe dieser Analyse kann dann auch gezeigt 
werden, dass die Durchdringung der beiden Dimensionen, von Tillich systemati-
siert mit ‚Inhalt’ und ‚Gehalt’, keinen Dualismus zulässt. Am Anfang steht also 
ein ganzheitlicher Begriff von Religion im Sinne eines Ineinanderschiebens von 

                                            
 

 
15 Die Anregung, von transzendenter und immanenter Dimension zu reden, verdanke ich Pro-
fessorin Dr. LINK-WIECZOREK (mündlich). 
16 ‚Immanenz’ taucht in der RGG (3) nur unter der Kategorie ‚Transzendenz’ auf. (Vgl. 
RGG3, Bd. III, Sp.677). Dort (Bd.VI, Sp.989f.) wird sie als Erklärungsmuster von Welt als 
im Gegensatz zu einem sich auf Transzendenz beziehenden Erklärungsgefüge verstanden. 
Erst die existenziale Philosophie (z.B. KAFKA, SARTRE) eröffnet die Möglichkeit, Trans-
zendenz und Immanenz so zusammenzudenken, dass die vom Menschen ‚empfundene Leere’ 
neue Fragen nach einem Zusammenhang von Transzendenz und Immanenz ermöglicht. Hier 
setzt JÜNGEL an. So kann er feststellen: „Die Frage nach Gott stellt sich … durchaus ohne 
Gott. Sie stellt sich von selbst.“ (EBERHARD JÜNGEL. Gott als Geheimnis der Welt. 1977 
(2). S.335.) Bei dieser sich selbst stellenden Frage hat Tillich angesetzt, wenn er Religion 
definiert. Auf diese Definition bezieht sich meine Verwendung der Begriffe transzendente 
bzw. immanente Dimension. 
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transzendenter und immanenter Dimension. Auf dieser Definition von Religion 
fußt Tillichs Theologie der Kultur. Davon ausgehend wird nach zeitgenössi-
schen Definitionen der transzendenten Dimension gefragt werden  

Es wird um Berührungspunkte von Religion und Kultur gehen. Und damit 
um die Frage, kann sich religiöses Fragen in Kulturen heutiger Zeit ausdrücken? 
Oder kann es auch geschehen, dass Kultur die Anliegen der Religion derart un-
terdrückt – also operationalisiert –, dass die existenzielle Fragestellung des Ein-
zelnen nicht mehr als religiöse Fragestellung erkennbar wird? 

In der Darstellung der Symboltheorie Tillichs werden wir Elemente ent-
decken, die aufgrund ihrer Verwendung einer allgemeinen Sprache der Religio-
nen wichtig sind als Grundlagen eines interkonfessionellen, interreligiösen, und 
am Ende transkulturellen Austausches. Gerade in der Aufnahme der Symbolthe-
orie durch die Religionspädagogik lassen sich der Vorteil und die Notwendigkeit 
einer Sprache erkennen, die einerseits Beschreibungen dessen wagt, was über 
die transzendente Dimension hinausgeht. Zum Zusammenhang von Religion 
und Sprache stellt Schulte z.B. fest, dass das Vermittlungsproblem von Religion 
häufig an Sprachgrenzen scheitert, sich geradezu ‚Sprachbarrieren’ auftun wür-
den.17 Religion kommt an der Sprache als ‚Ausdrucksmittel’ nicht vorbei. „Die 
Reflexion und die Auseinandersetzung über Religion sind ohne das Nachdenken 
über Sprache als Schlüssel zur Religion nicht zu haben.“18 Ihrer Schlussfolge-
rung, dass Sprache kulturimmanent ist und sich aus der untrennbaren Verbin-
dung von Religion und Sprache die Definition von Religion als ‚kulturelles Phä-
nomen’19 ergibt, ist unbedingt zuzustimmen. Denn auf der ‚Bühne des Spre-
chens’ vollzieht sich Wahrheit, deren Stellenwert auch nach der kulturellen 
Einbindung in das Leben von Jugendlichen zu beurteilen ist.20 Andererseits kann 
so deutlich gemacht werden, dass Symbole Wirklichkeit verändern. 

Auffällig ist, dass in der christlichen Theologie immer wieder in den asia-
tischen Raum hinübergeschaut wird, um sich von der dort vollzogenen Verbin-
dung der immanenten mit der transzendenten Dimension anregen zu lassen. 
Könnte es sein, dass dort die Durchdringung beider Dimensionen deutlicher zu-
tage tritt als üblicherweise in der christlichen Tradition?21 Auch Paul Tillich hat 

                                            
 

 
17 vgl. ANDREA SCHULTE. Die Bedeutung der Sprache in der religionspädagogischen The-
oriebildung. 2001. S.27. 
18 a.a.O. S.92. 
19 a.a.O. S.94. 
20 a.a.O. S.245. 
21 Umgekehrt gibt es diese Bewegung auch: Vgl. U BERNER u.a. (Hg.), Das Christentum aus 
der Sicht der Anderen. Religionswissenschaftliche und missionswissenschaftliche Beiträge 
2005. bes. z.B. S.152. Zu Begegnungen in beide Richtungen vgl.: U. DEHN, Den Buddhis-
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in seinen letzten Lebensjahren solche für die zunächst als inklusivistisch zu be-
schreibende Position seiner Theologie im Dialog mit anderen Religionen wich-
tige Schritte aufgrund der Begegnung mit asiatischen Religionen unternommen. 

Doch steht er damit nicht allein. Zum Vergleich kann kurz auf die Arbeit 
eines anderen Theologen eingegangen werden: die des protestantischen Religi-
onswissenschaftlers und Systematikers Rudolf Otto (1869-1937). Insgesamt will 
ich mich auf den vollzogenen Dialog mit dem Buddhismus als einem wesentli-
chen Beispiel für den Dialog mit Religionen innerhalb der transkulturellen Be-
dingungen post-nationaler Gesellschaften konzentrieren. Eine weitere Rolle wird 
dann die Auseinandersetzung mit der Säkularisierung unserer Gesellschaft spie-
len. 

Was qualifiziert Theologen wie Tillich oder Otto bezüglich solch eines 
Dialogs? Otto unternahm mehrere Weltreisen, gründete die Religionskundliche 
Sammlung an seiner letzten Wirkungsstätte, der Universität Marburg, und hatte 
in Indien intensive, literarisch dokumentierte Begegnungen mit Vertretern des 
Buddhismus und des Hinduismus. Außerdem war er durch seine Kenntnisse des 
Sanskrit in der Lage, wichtige Religionsschriften des asiatischen Raumes ins 
Deutsche zu übersetzen. Tillich wurde durch eine 1960 durchgeführte Japanreise 
besonders auf die in dem Dialog mit dem Buddhismus liegenden Möglichkeiten 
aufmerksam, seine Überlegungen einer Gottesvorstellung, die über die trinita-
risch-christliche hinausgeht, (‚Gott über Gott’), anders, aber ähnlich aufgenom-
men zu sehen. Seine Arbeiten von da an, z.B. den III. Band der Systematischen 
Theologie ins Deutsche zu übertragen und dabei früher gemachte Aussagen zu 
überprüfen, wurden hiervon beeinflusst. Nach der Japanreise hielt er ab 1963 an 
dem für ihn eingerichteten Nuveen-Lehrstuhl an der Universität von Chicago 
gemeinsame Lehrveranstaltungen mit dem Relgionswissenschaftler Mircea Eli-
ade. Auch diese öffneten seine Sicht für die Möglichkeit eines interreligiösen 
Dialogs auf der Basis der am Anfang seines akademischen Lebens formulierten 
Bedingungen eines Dialogs von Kultur und Religion. 

Durch die Begegnung mit Erfahrungen von Transzendenz in asiatischen 
Religionen stellt sich die allgemeine Frage nach den heutigen Bedingungen ei-
nes interreligiösen Dialogs und den darüber hinausgehenden transkulturellen 
Begegnungen und sich darauf beziehende Prozesse religiöser Bildung. Auf der 
Grundlage der auch heute noch vielfach rezipierten Symboltheorie von Paul Til-
lich soll danach gefragt werden, indem verschiedene Entwürfe von religiöser 

                                                                                                                                        
mus verstehen. Versuche eines Christen. 2004. bes. z.B. S.22-27. Ebenso ist anzuführen: R. 
HUMMEL, ‚Wir Hindus verstehen Jesus besser als ihr Christen.’ Jesus im Hinduismus. In: 
W. ZAGER (Hg.), Jesus in den Weltreligionen. 2004. S.115ff. Grundsätzlicher hatte sich 
schon geäußert: CARL-HEINZ RATSCHOW, Die Religionen. 1979. Aber auch HANS 
WALDENFELS, Das Christentum im Streit der Religionen um die Wahrheit. In: KARL-
JOSEF KUSCHEL (Hg.), Christentum und nichtchristliche Religionen. 1994. S.102ff. 
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Bildungsarbeit ausschnittartig miteinander verglichen werden. Allerdings geht 
es in unserer Untersuchung nicht nur um die allgemeinen Möglichkeiten solch 
eines Dialogs und der sich darauf beziehenden Bildungsarbeit. Vielmehr steht 
für uns auch der ganzheitliche Aspekt von Religion im Vordergrund, bei dem es 
um eine Beschreibung der Begegnungen von transzendenter und immanenter 
Dimension geht. Aber anders auch als bei einer pluralistischen Haltung im inter-
religiösen Dialog, bei der sich vieles auf die grundsätzliche Erfahrung von 
Transzendenz begrenzen ließe, geht es hier darum, die auf der Grundlage von 
Tillich mögliche Überwindung der Kategorien ‚exklusivistisch – inklusivistisch 
– pluralistisch’ in Richtung auf Transkulturalität zu beschreiben.22 So kann auch 
die Eigenheit des Erlebens der transzendenten Dimension im Rahmen der dem 
Christentum eigenen ‘story’ hervorgehoben werden und gleichzeitig zu religiö-
ser Bildungsarbeit in Beziehung gesetzt werden. Damit würde es möglich, über 
Aspekte einer reinen Erfahrung hinauszugehen, den Erfahrungsbegriff in der 
Religionspädagogik kritisch zu betrachten und am Ende das Eigene stärker zu 
betonen, ohne jedoch eine Dominanz des Christlichen zu postulieren. 

Indem so vorgegangen wird, werden gleichzeitig Abgrenzungen vorge-
nommen. Diese betreffen Richtungen innerhalb der christlichen Theologie, die 
auch auf der Grundlage ökumenischer Weite immer noch sowohl interreligiös 
als auch interkulturell bleiben. Wir müssen uns wohl inzwischen einer Entwick-
lung in der religiösen Bildungsarbeit stellen, die über einen bloßen interreligiö-
sen oder interkulturellen Austausch hinausgeht. Gerade weil sich im Curriculum 
der Religionslehren gesellschaftliche Entwicklungen unmittelbar widerspiegeln, 
müssen diese auch in dem theoretischen Rahmen, von dem sie sich herleitet, re-
flektiert werden. Deshalb ist zu erwägen, ob es nicht nötig geworden ist, sich 
von einem interkonfessionellen, interreligiösen oder interkulturellen Dialog hin 
zu einem trans-kulturellen Verständnis evangelischer Bildungsarbeit zu bewe-
gen. Warum gerade ein transkulturelles Verständnis die möglicherweise richtige 
Antwort sein kann, um wichtige Inhalte und Ziele zu erhalten, die sich als ele-
mentar aus dem interreligiösen Dialog ergeben, muss im weiteren Verlauf der 

                                            
 

 
22 Die Überwindung dieser Kategorien hatte ELIADE im Blick, wenn er von den gemeinsam 
mit TILLICH in Chicago veranstalteten Lehrveranstaltungen berichtet: „At a certain moment 
during our joint seminar, I thought that Paul Tillich was in the process of elaborating a theol-
ogy of history of religions. But very soon I realized that his mind was working in another di-
rection. What he was accomplishing in our unforgettable evenings was a renewal of his own 
Systematic Theology … Thus, in his last discoveries and his last theological preoccupations, 
PAUL TILLICH was again an innovator and a precursor.” (MIRCEA ELIADE. PAUL 
TILLICH and the history of Religions. In: JERALD C. BAUER. The Future of Religion by 
PAUL TILLICH. 1965. S.33 und 35.) 
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Untersuchung aufgezeigt werden. Jedenfalls wird dieses auf der Grundlage von 
Tillichs Kulturtheologie geschehen, die es ihm z.B. ermöglicht hat, Gedanken 
wie den eines ‘God above God’ zu entwickeln. 

Die bereits erwähnten Abgrenzungen, die nötig sind, betreffen die folgen-
den Theologien. Ganz besonders deutlich wird die transzendente Dimension im 
Rahmen des Christentums dort erfahren und beschrieben, wo eine charismatisch 
orientierte oder sogar charismatisch fundierte Frömmigkeit erlebt wird. Zwei 
zeitgenössische Theologen stehen in dieser Tradition und beschreiben von ihr 
her die Konkretion der transzendenten und der immanenten Tradition in der 
Glaubenspraxis des einzelnen und der Kirche. Es sind dies Jürgen Moltmann 
und der Schweizer Theologe Walter Hollenweger. Die Abgrenzungen von den 
Entwürfen beider sind deshalb hier nötig, weil sie eine klassische binnentheolo-
gische Argumentation vorlegen. Sie fühlen sich einerseits den erwähnten Tradi-
tionen verbunden, sind somit beide Vertreter derselben. Das wird deutlich z.B. 
in der Einschätzung der von ihnen favorisierten ostkirchlichen Interpretation der 
Stellung des Heiligen Geistes innerhalb der Trinität. Andererseits unterscheiden 
sie sich. 

Moltmann z.B. sieht die charismatischen Bewegungen innerhalb der 
christlichen Kirchen eher als Ausdruck der von der Trinitätslehre her zu verste-
henden Pneumatologie.23 Dabei geht es ihm um den auch gesellschaftspoliti-
schen Ansatz, gegen eine rein monarchische Interpretation der Trinität (Reich 
Gottes) eine genauso starke eucharistische Interpretation (Gemeinschaft des Hei-
ligen Geistes) zu setzen. Das ist dann auch politisch, z.B. hinsichtlich von welt-
weiten Emanzipationsbestrebungen, zu verstehen. Es ist damit aber auch Aus-
druck einer außerordentlich engen Verknüpfung von transzendenter und imma-
nenter Dimension.24 

Hollenweger dagegen muss mehr von der charismatischen Bewegung her 
verstanden werden. Für ihn sind Pfingstgemeinden klassischer Ausdruck des 
Wirkens des Heiligen Geistes. Sie sind zwar für ihn nicht alternativlos. Er je-
doch hat sich für diese eine Alternative entschieden. Er zieht sie als Ausdruck 
der Bemühungen, die transzendente Dimension auszudrücken, den traditionellen 

                                            
 

 
23 Daraus resultiert auch die sehr stringent durchgeführte Unterscheidung innerhalb der Trini-
tät, wie sie z.B. ihren Ausdruck in der Differenzierung von ökonomischer und immanenter 
Trinitätslehre findet. So z.B. in:  Handbuch der Dogmatik. Hg. v. TH. SCHNEIDER. 2002. 
S.572. 
24 Zur Position Moltmanns vgl. auch: DANIEL MUNTEANU: Der tröstende Geist der Liebe. 
Zu einer ökumenischen Lehre vom heiligen Geist über die trinitarischen Theologien J. Molt-
manns und D. Stãniloaes. 2003. 
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Wegen der großen Kirchen vor. In den Pfingstgemeinden sieht er die Möglich-
keit, auf der Basis der Erfahrung der Interkulturalität dem vielfältigen Wirken 
des Heiligen Geistes Ausdruck zu geben. Deshalb z.B. rät er den traditionellen 
Kirchen, ihre Anteile der Erfahrung mit dem Heiligen Geist auszubauen, d.h. 
zunächst einmal zuzulassen. Sich also stärker der – sicher weniger theologisch-
hierarchisch zu kontrollierenden – mündlichen Tradition in der Kirche auszuset-
zen. Handlungen auf dieser – dann zwangsläufig interkulturellen Ebene – sind 
für Hollenweger Zeichen der in der immanenten Dimension sich ausdrückenden 
transzendenten Dimension. 

In diesen Andeutungen der theologischen Wege, die Moltmann und Hol-
lenweger gehen, wird bereits deutlich, wie sehr sie im Rahmen evangelischer 
Theologie bleiben. Für die Definition nach innen und die Überprüfung tradierter 
Standpunkte hat dieses unschätzbare Vorteile. Für die Herausforderungen religi-
öser Bildungsarbeit im Rahmen des Schulcurriculums gilt dieses nicht. Hier ist 
der Rahmen, den wir aufgrund von Tillichs Kulturtheologie bekommen, weiter 
gefasst. Denn Moltmann beleuchtet zwar Verknüpfungen zwischen der trans-
zendenten und der immanenten Dimension, indem er die Trinität Gottes und die 
sich daraus ergebende Pneumatologie als theologische Kategorie per se in den 
Mittelpunkt stellt. Und Hollenweger fragt nach genau diesen Verknüpfungen der 
transzendenten und der immanenten Dimension, indem er von der Interkulturali-
tät gesellschaftlicher Gruppen und dem sich in den Pfingstkirchen seiner Mei-
nung nach manifestierenden Heiligen Geist fragt. 

Aber Tillich geht nicht nur in seinen Schlussfolgerungen (‘God above 
God’) weiter. Schon sein Ausgangspunkt ist weiter gefasst. Er fragt zwar einer-
seits, wie Moltmann und Hollenweger es auch tun, nach einem System. Dazu 
dient ihm seine Symboltheorie mit ihren Wurzeln bei Schelling und der Auf-
nahme von Gedanken von z.B. Cassirer. Aber mit seiner Kulturtheologie kann er 
über diesen Rahmen hinausgehen. Sie macht es ihm möglich, stärker die imma-
nenten Anteile an der Beschreibung der transzendenten Dimension in den Blick 
zu nehmen. Ohne Zweifel ist dieses auch biographisch bedingt. Sein persönli-
cher Zusammenbruch am Ende des I. Weltkrieges als Reaktion auf den allge-
meinen Zusammenbruch philosophischer und religiöser Sicherheiten, die er als 
gesellschaftlichen Zusammenbruch existentiell erlebte, haben ihm die Möglich-
keit genommen, auf ein festes System zu vertrauen. Vielleicht war die Weiter-
entwicklung seiner Theologie- und Religionsphilosophie nach seiner erzwunge-
nen Emigration in die U.S.A. deshalb auch relativ leicht für ihn. Den Zusam-
menbruch scheinbarer Gewissheiten hatte er schon erlebt. Dem Neuen konnte er 
sich unbelasteter stellen. Den Beschreibungen der Umstände der Überfahrt nach 
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Amerika und der ersten Monate des Eingewöhnens in New York kann man so-
gar eine Lust am Neuen – auch gedanklich Neuen – abspüren.25 So wird hier 
bereits erkennbar, dass die Theologie der Kultur die Weite bietet, die religiöse 
Bildungsarbeit heute braucht. Diese Weite schon vom Ansatz her soll in der fol-
genden Untersuchung genutzt werden, um die Herausforderungen heutiger reli-
giöser Bildungsarbeit theologisch zu reflektieren. 

 

                                            
 

 
25 vgl. seine Beschreibungen der Überfahrt in die U.S.A. und der ersten Monate in New York: 
PAUL TILLICH, Ein Lebensbild in Dokumenten. In: EGW V., S.199ff. 
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A. Erörterung der Fragestellung: Religion, Kultur und darauf be-
zogene Bildung 

 
Religiöses und kulturelles Handeln findet unter gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen statt, die durch die Koordinaten Religion, Kultur und Bildung be-
stimmt werden. Dabei geht es um Konkretionen von jeweils neu stattfindenden 
Verbindungen der transzendenten und der immanenten Dimension. Öffentliches 
Handeln im Zusammenhang von Transzendenz und Immanenz findet unter un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen statt. Kirchliche Binnenstruktur und 
Transkulturalität in post-nationalen Gesellschaften setzen die Eckpunkte.1  

Ob wir sie nun in den U.S.A., in einer nördlichen Landeskirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (Oldenburg) oder in grundlegenden Werken 
zum Verhältnis von Kirche und liturgischem Handeln (Josuttis) finden, immer 
geht es um das Austarieren der drei Bereiche: Religion, Kultur und Bildung. 

Beim Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin jedenfalls konnte beo-
bachtet werden, wie Menschen aus beiden Konfessionen feiernd in Gottesdiens-
ten zusammenfanden. Dabei wurden Unterschiede überwunden, die sich auf kul-
turellen Ausdruck und religiöse Wahrnehmung beziehen. Das neue Gemeinsame 
bezog sich auf die Kultur und ihre Facetten, die in unserer Gesellschaft vor-
kommen. Hier manifestiert sich Transzendenz. Diese ist allerdings – darauf 
weist Tillich hin – nur im Zusammenhang mit der immanenten Dimension zu 
verstehen. Es muss sogar festgehalten werden, dass der Ausgangspunkt des Fra-
gens nach Religion zunächst die lebenswirklichen Verhältnisse sind. Deshalb 
spielen sie in der Religionspädagogik eine besondere Rolle. Der Erfahrungshin-
tergrund dient als Folie, vor der überhaupt erst Fragen nach Religion formulier-
bar werden. 

Damit ist auch nach den Zielen von öffentlicher Bildung gefragt. Kann sie 
sich auf ‚religiöse’ Themen beschränken, oder muss sie die gesellschaftlich 
drängenden Fragen aufnehmen und so einen Zusammenhang zwischen Religion 
und Kultur herstellen? Wenn man z.B. ‚Würde’ als Lernziel formuliert, ist damit 
gleichzeitig eine theologische Kategorie benannt. Dann ist im Bildungshandeln 
dem Zusammenhang von Religion und Kultur nicht mehr zu entgehen. 

                                            
 

 
1 Die Tränen der Ergriffenheit, die fließen, wenn drei Kamele in der Crystal Cathedral in Los 
Angeles das Zentrum der biblischen Verkündigung für die Erzählung von der Anbetung Jesu 
durch die Weisen aus dem Morgenland werden, ist etwas, was in kirchlichen Kreisen als 
‚normal’ begriffen wird. Gleichzeitig wird kirchliche Arbeit in den U.S.A. ausschließlich an 
den Gesetzen des Marktes ausgerichtet, geplant und durchgeführt. Damit sind in einem Bei-
spiel drei Aspekte angesprochen: Kirchliche Binnenstruktur, kulturelle Weite und ökonomi-
sche Globalisierung. 
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1. Das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Versuche, eine enge Verzahnung von 
Religion und Kultur vorzunehmen. Allerdings ging es als Zielvorgabe um eine 
Prädominanz der Religion. Eindrücklich kann dieses an der Berneuchener Be-
wegung gesehen werden. Alle Lebensbereiche sollten mit der christlichen Bot-
schaft durchdrungen werden. Auch wenn Liturgie, so Rainer Volp, das Regula-
rium für die Kommunikation des Evangeliums gibt,2 stellt sich die Frage, ob bei 
der Verbindung von Transzendenz und Immanenz in der Berneuchener Bewe-
gung Evangelium so kommuniziert wird, dass der globale Aspekt von Bildung 
berücksichtigt wird. 

1926 wird das ‚Berneuchener Buch’ herausgegeben.3 Geprägt von Heit-
mann, Ritter und Stählin setzt die Berneuchener Bewegung ihren Akzent auf die 
Heiligung des Lebens. Durch die Konzentration auf das Glaubensleben und das 
Wesen der Kirche sollen beide gerettet werden. Die einzelnen Gläubigen werden 
Teil dieses Gesundungsprozesses. Das individuelle Leben wird radikal umges-
taltet und auf die erfahrene Gegenwart Gottes hin ausgerichtet. Kultur und Reli-
gion begegnen sich nicht nur im täglichen Leben, sondern auch im Gottesdienst. 
Die Kultur muss sich der Inhaltsvorgabe durch die Religion unterordnen.  

Tillich nimmt kritisch zur Berneuchener Bewegung Stellung. In einem 
Vortrag, den er 1930 auf der Arbeitskonferenz der Berneuchener Bewegung in 
Pätzig hält,4 setzt er sich mit deren Zielen auseinander  

Tillich unterscheidet in seinem Vortrag zwischen manifester und latenter 
Kirche. Die manifeste Kirche ist die offizielle, uns als verfasste Kirche entge-
gentretende. Die latente ist die, die z.B. in humanistischen Gruppen lebendig ist. 

5 Tillich sieht im christlichen Humanismus ein Bedürfnis nach „Geborgenheit“.6 
Dem kommt die Berneuchener Bewegung entgegen, indem sie „die manifeste 
Kirche auszugestalten sucht zu einem … Ort der Geborgenheit.“7 

Wilhelm Stählin, Vertreter der Berneuchener Bewegung, antwortet auf 
Tillichs Kritik.8 Stählin will sich auf die Arbeit der Kirche beschränken, und 

                                            
 

 
2 vgl. RAINER VOLP, Liturgik. 1992. Er führt für Liturgien die Definition 'Regelsysteme' 
ein. a.a.O. Bd.1. S.57. 
3 Das Berneuchener Buch. Vom Anspruch des Evangeliums auf die Kirchen der Reformation. 
Hg. von der Berneuchener Konferenz. 1926. 
4 PAUL TILLICH, Kirche und humanistische Gesellschaft. 1931. In: MW 2. S.131f. und GW 
IX, S.47ff. 
5 GW IX, a.a.O. S.61. 
6 a.a.O. S.60. 
7 a.a.O. S.61. 
8 vgl.: Kirche und humanistische Gesellschaft. Zu Paul Tillichs Vortrag. Erwiderung von 
WILHELM STÄHLIN. 1931. In: GW IX. S.62ff. 
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darum „mit um so größerem Ernst … an der Gestalt der sichtbaren, verfassten 
und betonten Kirche … arbeiten.“9 Die Kirche soll Ort der Erneuerung sein. So 
ist auch die Entstehung der Berneuchener Bewegung auf die als Not empfunde-
ne Lage der Kirche zurückzuführen.10 Durch eine Konzentration auf das Glau-
bensleben soll der Einzelne und soll die Kirche als Ganzes der als zerrissen er-
lebten Gesellschaft begegnen. 

Damit meint Stählin eine Transzendenzerfahrung, die in der ‚Alltagskir-
che’ nicht gemacht werden kann. Durch Berneuchen würden alle Bereiche des 
Lebens – Arbeit, Freizeit, Politik –, aber genauso die Individualität des Men-
schen – seine Stellung zum ‚Geschlecht’ z.B. – unter den Gesamtaspekt der Hei-
ligung gestellt. Allerdings um den Preis, dass transzendente und immanente Di-
mension so aufeinander bezogen werden, dass Religion und Kultur kein Gleich-
gewicht haben. Transzendenz wird als das „göttliche Du“ erfahren.11 Damit 
konzentriert sich Transzendenzerfahrung auf den Gottesdienst.12 Immerhin ha-
ben sich die Berneuchener der Erfahrung von Transzendenz ausgesetzt. Dabei 
sollte der Alltag neu geordnet werden. 

Dieser wird auch heute als zerrissen erlebt. Heilung wird von quasi-
magischen Zeichen und Handlungen erhofft.13 Damit sollen transzendente und 
immanente Dimension eine den Alltag verändernde Verbindung eingehen. Li-
turgieentwürfe versuchen diesem Bedürfnis zu entsprechen. Das geschieht bei 
den ‘New Churches’ in den U.S.A.,14 aber auch in den Entwürfen von Josuttis. 15 

Bei ihm soll der Gottesdienst in Ablauf und Aufbau anderen Ritualen 
freundlicher Begegnung vergleichbar sein,16 dem Menschen in seiner Lebens-
welt begegnen, ihn aber gleichzeitig aus dieser herausholen.17  

                                            
 

 
9 a.a.O. S.67. 
10 vgl. Das Berneuchener Buch. Vom Anspruch des Evangeliums auf die Kirchen der Refor-
mation. hg. v.d. Berneuchener Konferenz. 1926. 
11 a.a.O. S.151. 
12 a.a.O. S.112. 
13 W.-E. FAILING, H.-G. HEIMBROCK, Das Heilige. In: Religion als Phänomen. Hg. v. W.-
E. FAILING u. a. 2001. S.193. 
14 Wie theologisch problematisch deren Konzepte sind, wird festgestellt von FRANK C. 
SENN, Christian Liturgy, Catholic and Evangelical. 1997, wenn er schreibt: "Addiction and 
recovery have virtually replaced sin and grace as theological categories." (688). Grundsätzlich 
problematisch sehen auch FAILING und HEIMBROCK eine auf “Lebensgeschichte hin re-
duzierte Lebenswelt” (a.a.O., S.296). Dabei kann Religion per se nicht “in sozialen Funktio-
nen der Integration” stehen bleiben (S.197). 
15 MANFRED JOSUTTIS, Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf 
verhaltenswissenschaftlicher Grundlage. 1991. S.17. 
16 a.a.O. S.21. 
17 a.a.O. S.22. Ähnlich, wenn auch unter Zuhilfenahme anderer Kategorien, formuliert 
FELICITAS BETZ, In: Die Seele atmen lassen. Mit Kindern Religion entdecken. 1996: „Un-
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Durch eine „aktive Gestaltungsbeteiligung“ der Gemeinde18 wird der Got-
tesdienst nicht auf eine „verbal-inhaltliche Seite beschränkt“.19 So soll ein „Bei-
trag zur Lebensbewältigung“ geleistet werden.20 

Die Unterschiede zwischen Alltag und Kultur werden nicht verwischt. Es 
wird eine Transzendierung von Alltagssituationen im Sinne einer im Kultus er-
fahrenen ‚Koinonia’ in den Blick genommen.21 Durch die im Kultus bezogen 
auf die Alltagserfahrung stattfindende Vergewisserung werden Fragen von Le-
bensbewältigung im Zusammenspiel der Immanenz- und der Transzendenzebe-
ne gestellt.22 

Im Ritual wird die transzendente Dimension feiernd wahrgenommen.23 
Für Josuttis muss sich in der Liturgie ausdrücken, dass Transzendenz sich „al-
lem menschlichen Bemächtigungs- und Verwertungsstreben“ widersetzt.24 Die 
Inszenierung des Rituals mit dem Grundelement der Bewegung erlaubt dem 
Menschen, sich dem Transzendenten zu nähern. Damit werden Verwicklungen 
des Alltags aufgelöst.25 Josuttis nennt dieses die Methodik der spirituellen Pra-
xis.26 Der Einzelne wird im Ritual in einen sozialen Austausch mit dem Göttli-
chen hineinversetzt.27 Dieses Erlebnisfeld wird dort eingeschränkt, wo nicht 
mehr klar zwischen eigenen und fremden Ritualen unterschieden werden kann.28 

Dennoch können Gottesdienste auf unterschiedliche Weise gefeiert wer-
den und heterogene Gruppen angesprochen werden.29 Im Rahmen einer gottes-
                                                                                                                                        
ser Hauptanliegen muss sein, unsere Kinder…empfänglich zu machen. Eben weil nur dieser 
Geist die Kraft hat, unsere irdische Verschlossenheit aufzubrechen …“. (11) 
18 vgl. H. KERNER, Die Gestaltung des Gottesdienstes. In: Handbuch der Liturgik. Liturgie-
wissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche. Hg.v. SCHMIDT - LAUBER und 
BIERITZ. 1995. S.981. 
19 W.-E. FAILING, H.-G.HEIMBROCK, Gelebte Religion wahrnehmen. Lebenswelt – All-
tagskultur – Religionspraxis. 1998. S.187. 
20 a.a.O. S.29. 
21 vgl. K.-P. JÖRNS, Der Lebensbezug des Gottesdienstes. Studien zu seinem kirchlichen und 
kulturellen Kontext. 1988. S.12. 
22 vgl. auch J. HERMELINK, Praktische Theologie der Kirchenmitgliedschaft. Interdiszipli-
näre Untersuchungen zur Gestaltung kirchlicher Beteiligung. 2000. S. 348. 
23 JOSUTTIS, a.a.O. S.34. Ähnlich auch bezüglich der Atmosphäre: H.-G. BEHRINGER, Die 
Heilkraft der Feste. 1997. bes. S.18. 
24 JOSUTTIS, a.a.O. S.35. Daraus erklärt sich auch die Evolution von Liturgien, die eben 
nicht dem üblichen Tempo von Lebensvollzügen entsprechen. Vgl. dazu CH. DINKEL, Was 
nützt der Gottesdienst? Eine funktionale Theorie des evangelischen Gottesdienstes. 2000. 
S.225. 
25 vgl. dazu P. STOLT, W. GRÜNBERG, U. SUHR (Hg.), Kulte, Kulturen, Gottesdienste. 
Öffentliche Inszenierung des Lebens. 1996. S.195. 
26 M. JOSUTTIS, Religion als Handwerk zur Handlungslogik spiritueller Methoden. 2002. 
S.234. 
27 a.a.O. S.233. 
28 CH. GRETHLEIN, Der Gottesdienst zwischen Globalisierung und Regionalisierung. In: 
Pastoraltheologie. 2002. S.287. 
29 D. STOLLBERG, u.a., Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft. 1998. S.235. 
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dienstlichen Wirklichkeit, „die heilvolle Wirklichkeit zeitigt“,30 könnte Trans-
zendenz erfahren werden, die die immanente Dimension neu ordnet. Tillich 
spricht diesen Zusammenhang in seiner Rede von der Verbindung von Religion 
und Kultur an. Grundlage bleibt das Ernstnehmen der jeweils kulturellen und 
damit auch religiösen Erfahrungen, die Menschen in das Erleben von Liturgie 
im Gottesdienst einbringen. So stehen Transzendenz und Immanenz in einem 
Gleichgewicht gegenüber. Veränderungen ergeben sich auf den Alltag bezogen 
und gleichzeitig auf die diesen Alltag aufnehmende Liturgie des Gottesdiens-
tes.31 

Das Verhältnis von transzendenter und immanenter Dimension und die 
Auswirkungen auf das Gefüge von Religion und Kultur treten in den U.S.A. vor 
allem im Rahmen der ‘New Churches’ ins Bewusstsein. Dieses sind Gemeinden, 
die sich vor allem auf die Bedürfnisse von Familien konzentrieren und z.B. zu 
familienfreundlichen Zeiten Gottesdienste und die sie begleitenden Treffen an-
bieten. Die Bühne in diesen ‚Kirchen’ wird von Chören, Darstellerinnen von 
Sketchen und den Predigern eingenommen.32 Die Theologie ist fundamentalis-
tisch. Die Verbalinspiration der Bibel ist gängige Auffassung.33 Die jüdisch-
christliche Tradition wird als un-amerikanisch empfunden, als europäisch apost-

                                            
 

 
30 JOSUTTIS, Weg. a.a.O. S.229. 
31 Liegt die Zielsetzung allerdings in einem Bereich, der sowohl Alltag als auch Gottesdienst 
derart voneinander separiert, dass keine wirkliche Begegnung von transzendenter und imma-
nenter Dimension stattfindet, dann reagieren Menschen in heutiger Zeit mit einer entspre-
chenden Abkehr vom Ritual. Vgl. die Situation in der Gemeinde Rodenkirchen in der Lan-
deskirche Oldenburg, einer typischen Gemeinde in der nördlichen Wesermarsch. Hier ist eine 
mangelnde Rezeption und kaum vorhandene Einbeziehung der Alltagswirklichkeit der Men-
schen in Bezug auf Inhalte christlichen Glaubens zu konstatieren. Dieses ignoriert der im ge-
nannten Sammelband (‚LUDWIG MÜNSTERMANN ...’) einen knappen Beitrag gebende 
frühere Pfarrer der Gemeinde (SCHIERHOLZ, Die St. Matthäus-Kirche zu Rodenkirchen - 
Kristallisationspunkt eines Ortes in der mittleren Wesermarsch. In: a.a.O. S.18.). Die dort 
vorgenommene Gleichsetzung von "Menschen in diesem Landstrich" (S.18) und den tatsäch-
lichen zwei bis drei Familien, die für die Errichtung des Altarretabels und der anderen Kom-
positionsstücke verantwortlich waren und auch bezahlten, verkennt schon im Ansatz das hie-
rarchisch-autoritäre und anti-emanzipatorische Gottesdienst- und Kirchenkonzept des 17. 
Jahrhunderts. Allerdings erleichtert die Fortsetzung dieser Form der Kybernetik die Konzent-
ration auf wenige ‚einflussreiche’ Familien in der Gemeinde und deren – auch finanzielle – 
Unterstützung der neuerlichen Altarrestaurierung und eine eben nicht gelingende Verbindung 
von transzendenter und immanenter Dimension. 
32  vgl. einige Darstellungen dazu in , The Atlantic Monthly, August 1996. 
33 RICHARD ZIEGERT, Die EKD-Kirchen angesichts der Globalisierung. In: Deutsches 
Pfarrblatt, 6, 2003: "Die Bibel wird in extremer Form, wörtlich' verstanden." S.294. 
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rophiert und abgelehnt. Dieses wird als ‘reading the culture’ bezeichnet.34 Dabei 
wird die Religion von der Kultur dominiert.35 

Den ‘New Churches’ geht es nicht darum, die vorhandene Neugier der 
Einzelnen zum Erreichen eines den Dialog fördernden Lebenskonzeptes zu nut-
zen im Sinne von kreativen ergebnisoffenen Lösungen. Vielmehr werden mono-
lithische Antworten formuliert. Da die jüdisch-christliche Tradition als Vermitt-
lungsinstanz von Transzendenz ihre eigene Wirkung entfaltet – nämlich eine die 
Immanenz sprengende – muss sie in ihrer Bedeutung herabgesetzt werden.36 

Ziel ist, einen möglichst großen quasi ökonomischen Erfolg unter Hintan-
stellung der Inhalte zu erreichen. Dem entspricht die Beobachtung von Ziegert, 
dass es bei den ‘New Churches’ darum geht, den Einzelnen in einer „umfassen-
den rationalen Kombination des Religiösen mit der totalen Freiheit des Mark-
tes“37 einzuordnen. Um aber den Marktwert zu erhöhen und dem Produkt – die 
Religion der ‘New Churches’ – ausreichenden Absatz zu garantieren, müssen 
die „Neo-Evangelikalen … aus ihrem ‚Glauben’ ein massives Selbstbewusstsein 
der Auserwähltheit und Rechtgläubigkeit ableiten“.38 

Bei diesem Bestreben muss als Ergebnis festgehalten werden, dass christ-
liche Theologie ein “ultimate ‘sell-out’, doctrinally and culturally”39 erlebt. Tra-
ditionen und Symbole sollen das Ziel erreichen, das von eigenen Interessen – 

                                            
 

 
34 “The culture (the American, d.Vf.) is suspicious of old-church European atmospherics, rit-
ual, and language.” Atlantic Monthly, a.a.O. S.76. 
35 ZIEGERT, a.a.O. S.295.6. Vgl. auch folgende Feststellung: "Die undogmatische Religiosi-
tät des ‚ozeanischen Gefühls’, die gerne auf der religiösen Landkarte herumwandert und sich 
aus dem Reichtum der Symbole und Rituale ... bedient, wird heute bevorzugt." So: 
WILHELM GRÄB, Erlebniskultur und Spiritualität. In: Pastoraltheologie, 2002, 6, S.250. 
36 Anders WHITE. Zum Umgehen mit Traditionen: "The purpose of worship reform is not the 
elimination of multiplicity or the achievement of administrative efficiency. It is simply to en-
able people to worship with deeper commitment and participation – which may require more 
denominations and traditions rather than fewer ones." JAMES F. WHITE, Protestant Wor-
ship. Traditions in Transition. 1989. S.213. 
37 ZIEGERT, a.a.O. S.292. 
38 vgl. dazu auch GIDDENS, der aus anthropologischer Sicht die Situation der Menschen in 
der heutigen Gesellschaft beleuchtet. Auf unser Problem bezogen merkt er an: "All individu-
als actively, although by no means always in a conscious way, selectively incorporate many 
elements of mediated experience into their day-today conduct." Ist hierbei auch das Verhalten 
in Situationen angesprochen, die als Form religiöser Erfahrung als Herausforderung erlebt 
werden können, so beschreibt er das Verhalten in solchen Situationen folgendermaßen: "As 
the individual leaves one encounter and enters another, he sensitively adjusts to the 
,presentation of self’ in relation to whatever is demanded of a particular situation." 
ANTHONY GIDDENS, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern 
Age. 1991. S.188-190. 
39 STEPHEN HUNT, The ‘Health and Wealth’ Gospel in the UK: Variations On A Theme. 
In: Culture and Religion 3. 2002. S.94, zitiert nach ZIEGERT, a.a.O. S.295. 
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dem Erfolg der Prediger und der mit ihnen verbundenen Kirchen sowie der Ma-
nipulation von Menschen – bestimmt wird. D.h., dass das in der immanenten 
Dimension liegende Interesse – nämlich das ökonomische – die transzendente 
Dimension kontrolliert. Damit kann nicht mehr von einer an der Transzendenz-
ebene orientierten Verbindung von Kultur und Religion gesprochen werden. 
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2. Transkulturalität in Zeiten post-nationaler Gesellschaften 
 
Der so genannte ‘Melting Pot’ U.S.A. ist Sammelbecken unterschiedlichster 
Kulturen und Religionen. Soziale Brennpunkte z.B. bestimmen kirchliches Han-
deln.40 Über dieses Engagement – “homeless shelters, day–care centers, food 
kitchens, etc.” – waren Kirchengemeinden mit sozialer Not konfrontiert.41 Reli-
gion wurde in Kultur umgesetzt, z.B. durch Druck auf die Politik, Missstände zu 
beheben. Bei dieser Verbindung von Theologie und Politik wurde nicht mehr 
nach Ursprungsreligionen oder Ursprungskulturen gefragt.42  

Rassentrennung und der sich daraus ergebende Rassismus der nordameri-
kanischen Gesellschaft werden als Ursachen diagnostiziert. Damit werden glo-
bale Vernetzungen, die sich auf Religion und Kultur auswirken, als über jewei-
lige Religionen und Kulturen hinausgehend benannt.43 Das Erleben von Rassen- 
und Herkunftsgegensätzen, das Nicht-Verschweigen der außerhalb des Kirchen-
gebäudes anzutreffenden sozialen Nöte, das Benennen von Angst- und Unter-
drückungsmechanismen sind Teil der eigenen Geschichte und werden mit bibli-
schen Erzählungen verknüpft.44 

Um Schranken unterschiedlicher religiöser Erfahrung und kultureller Prä-
gung zu überwinden, wird als Ziel benannt, es fremden Besuchern zu ermögli-
chen, sich so zu Hause zu fühlen, dass sie den Gottesdienst mitfeiern können.45 
Allerdings wird Glaubenserfahrung so verstanden, dass sie nicht mehr primär 
die Geschichte des wandernden Gottesvolkes ist, sondern die jeweils aktuelle 
Erfahrung, die jede Gemeinde selber vorzuweisen hat.46 

Kultur spielt in der Übernahme von Kommunikationsmustern des Alltags 
eine Rolle.47 Allerdings besteht die Gefahr, eine Situation herzustellen, in der 
Religion und Kultur keine wirkliche Weiterentwicklung erleben, sondern einer 
im Grunde vorgegebenen Religion oder Kultur verhaftet bleiben. Transkulturali-

                                            
 

 
40 Envisioning The New City. A Reader on Urban Ministry. hg. v. ELEANOR SCOTT 
MEYERS, 1992. Vgl. z.B. S.21 
41 ebd. 
42 "New visions for the city, for ministry, and for spiritual well-being in urban neighborhoods 
are interwoven with public policy issues." ebd. 
43 So z.B. CLINTON E. STOCKWEIL in seinem Beitrag "The New Urban Reality: Hope For 
A Remnant." SCOTT MEYERS. a.a.O. S.87. 
44 J. WALTON, E. SCOTT MEYERS, Ritual Expression in the Urban Church, a.a.O. S.61. 
45 PATRICK R. KEIFERT, Welcoming the Stranger. A Public Theology of Worship and 
Evangelism. 1992. 
46 "... each parish has its own living faith experience; relevant to worship planning." a.a.O. 
S.144. 
47 Er nennt verschiedene Beispiele, so: "When do people eat with their fingers?" a.a.O. S.144. 
Die ‚Kultur’ der jeweiligen Gemeinde, ihr Alltagsverhalten, werden aufgrund solcher Fragen 
in Relation gesetzt zum gottesdienstlichen Planen. 
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tät jedoch ist mehr als die Vermischung von unterschiedlichen Kommunikati-
onsmustern.48 Das hatte bereits Reinhold Niebuhr in Abgrenzung zu Billy Gra-
ham (“ … the country was pleased to think of itself as on the march against dark 
…”) bemerkt.49 

Um über eine bloße Vermischung von Religionen und Kulturen hinauszu-
kommen und wirkliche Transkulturalität zu erkennen,50 ist es nötig, den Blick 
zurück nach Europa zu lenken. Ich beziehe mich dabei auf Borgolte, der sich der 
Frage nach der Herkunft der Vielfalt in Europa stellt.51 Ausgangspunkt der Beo-
bachtung sind die mittelalterlichen Kulturen am Mittelmeer. Einerseits haben sie 
miteinander konkurriert, andererseits haben sie aufgrund gemeinsamer Herkunft 
aus ‚graecoromanischer Welt’ ihre alte Einheit bewahrt.52 Dabei waren nicht 
einmal die Grenzen Europas – vor allem in Richtung Osten – immer gleich defi-
niert.53 Darum kann auch nicht von einer ‚vollkommenen Einheit’ etwa im Sinne 
monokausal definierbarer kultureller oder religiöser Räume gesprochen wer-
den.54 

Dieses hatte Konsequenzen, besonders in der Wahrnehmung von ‚Diver-
sifizität in allen Lebensbereichen’55 z.B. bei den drei bestimmenden Religionen 
Judentum, Christentum, Islam.56 Das Nebeneinander war gleichzeitig ein Ge-
genüber.57 Das positive Element am Zwang zur Entscheidung liegt dann also 
auch darin, die ‚religiöse Verschiedenheit’ zu erkennen, d.h. zu kennen.58  

                                            
 

 
48 NEAL R. BOESE, Growing Congregations: The Decisive Factors., a.a.O. S.115. ‘Evangel-
ism In A Multicultural Society': a.a.O. S.143. Ganz anders und als Kontrapunkt dazu in der-
selben Aufsatzsammlung: "The Christian claim cannot be trivialized and still be Christian 
claim." TED PETERS, Evangelization Within A Religiously Plural Society, a.a.O. S.188. 
49 Between the Times. The Travel of the Protestant Establishment in America, 1900 - 1960, 
hg.v. WILLIAM R. HUTCHISON, 1989. S.286. 
50 Einleuchtend wird dieses vom Standpunkt der Linguistik aus dargestellt: “I am catching a 
theory ... in which the metatheory can be applied ... ; this facilitates the methodological prob-
lem of manipulating the theoretical terms in a different manner from their original... sense. ... 
What I have done is to practice a special type of language game ...”. GANANATH 
OBEYESEKERE, The Work of Culture. Symbolic Transformation in Psychoanalysis and 
Anthropology. 1990. S.258. 
51 MICHAEL BORGOLTE, Wie Europa seine Vielfalt fand. In: Die kulturellen Werte Euro-
pas. Hg. v, HANS JOAS und KLAUS WIEGANDT. 2005 (2). 
52 a.a.O. S.119. 
53 a.a.O. S.126. 
54 a.a.O. S.128. 
55 a.a.O. S.131. 
56 a.a.O. S.138. 
57 vgl. bes. den Hinweis auf den Toleranzgedanken im Islam, der Judentum und Christentum 
als denselben Gott anbetende Religionen anerkennt. Gleichzeitig muss die Frage gestellt wer-
den: „Der israelitische Jahwe steht … in einer Kontinuität mit Baal und El… Ist der christli-
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Die Erfahrungen des europäischen Raumes lassen sich als Auseinander-
setzung mit anderen Kulturen zusammenfassen. Damit ist ein Bereich angespro-
chen, der uns im Zusammenhang von Religion und Kultur immer wieder begeg-
nen wird. Es geht um die Wahrung von Identität auf der einen und um die Be-
gegnung mit dem Fremden auf der anderen Seite. Wie verhalten sich diese 
beiden Seiten zueinander? Wie gelingt es, sich auf der Grenze zwischen diesen 
beiden Polen zu bewegen? 

Der Begriff ‚Kontext’ spielt hierbei eine wichtige Rolle. Damit soll aus-
gedrückt werden, dass Menschen sich auf kulturelle und religiöse Prozesse ein-
lassen, ohne sich zu verlieren. Sieg z.B. spricht im Zusammenhang von interre-
ligiösem Lernen als dem ‚Pendeln zwischen Eigenem und Gemeinsamen’.59 
Dieses Pendeln ist bestimmt von unterschiedlichen Faktoren. Sie ergeben sich 
aus dem Umgehen mit der Identität von Menschen. Gesichtspunkte wie die 
‚Entwicklung’ eines Menschen, die ‚Bedingungen’, unter denen Leben stattfin-
det und die damit verbundenen ‚psychologischen Abläufe’ werden wichtig. Per-
son und Religion hängen eng zusammen, lassen etwas über Religion lernen. 

Gleichzeitig wird die Auswirkung auf kulturelle Zusammenhänge wahr-
genommen und an Beispielen gelernt.60 Es kommen Inhalte in den Blick, die mit 
den Themenfeldern ‚Verständigung’ und ‚friedliche Kooperation’ beschrieben 
sind.61 Damit vollzieht sich eine Erweiterung des eigenen religiösen und kultu-
rellen Horizonts. Im Kontext Südafrika z.B. ist dieses im Hinblick auf das Ziel 
der Versöhnung mit der Geschichte der Apartheid elementar.62 Deshalb wird 
dort statt eines ‘single-tradition’- ein ‘multi-traditions’-Ansatz praktiziert.63 Die 
Spannweite geht von römisch-katholisch und protestantisch-reformiert hin zu 
afrikanisch, muslimisch, jüdisch und hinduistisch.64 

Damit wird Tradition verstanden als ein in der Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Religionen elementarer Begriff. Gleichzeitig wird die kulturelle 
Komponente benannt, so dass Tradition nicht mehr singulär im Sinne von Ab-
grenzung, sondern plural im Sinne von Begegnung mit Fremdem definiert wird. 
Aus dieser Begegnung entsteht Neues. Ich benenne es mit Transkulturalität, weil 
es Religion und Kultur gleichermaßen umfasst. 

Ähnliches wird bezüglich norwegischer Schulen (Thomassen)65 und Eng-
lands (Ipgrave)66 formuliert. Auch hier geht es um den Prozess, den kulturellen 
                                                                                                                                        
che Gott mit El von Ugarit in derselben Weise identisch wie mit dem Jahwe des Alten Testa-
ments und mit dem Allah des Muhammed?“ a.a.O. S.145, Anm. 99. 
58 a.a.O. S.147. 
59 SIEG, In: DOMMEL, HEUMANN, OTTO (Hg.), Werte schätzen. Religiöse Vielfalt und 
öffentliche Bildung. 2003. S.234. 
60 a.a.O. S.247. 
61 a.a.O. S.248. 
62 MITCHELL, a.a.O. S.256. 
63 a.a.O. S.257. 
64 a.a.O. S.259. 
65 THOMASSEN, a.a.O. S.274. 
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Kontext als einen Rahmen zu verstehen, innerhalb dessen Religion identitätsstif-
tend und identitätsübergreifend zugleich ist. Die Veränderung von Haltungen 
und Einstellungen ist gewollt. Es entsteht das Wissen um die Gleichwertigkeit 
anderer Traditionen in Kultur und Religion. 

Ähnliches lässt sich für Ziele in der Erwachsenenbildung feststellen. 
Meist leben verschiedene Kulturen als Parallelkulturen nebeneinander her. Eine 
Begegnung findet höchstens in ganz bestimmten Berufen am Arbeitsplatz statt, 
die häufig von Unsicherheit geprägt ist.67 Darauf reagiert Erwachsenenbildung, 
wenn sie als Ziel das Kennenlernen fremder Kulturen unter den Bedingungen 
des Standortes Deutschland hat, wobei Kultur und Religion miteinander ver-
knüpft werden.68 

Eine andere Gelegenheit in der Begegnung mit einer anderen Kultur – und 
Religion – wird bei der Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Deutsch-
land wahrgenommen.69 Die Neue Synagoge in Berlin ermöglicht, sich mit eige-
ner Schuld auseinanderzusetzen.70 Somit kann ein Beitrag für die Debatte über 
die ‚Vielfalt religiöser und kultureller Identitäten’ geleistet werden.71 

Durch das Erkennen der anderen Kultur und Religion und durch die Ver-
änderungen, die mit der eigenen ermöglicht werden, kann ein Lern- und Bil-
dungsprozess in Richtung auf Transkulturalität in Gang gesetzt werden. Aber 
auch wenn dieser Prozess nicht bewusst erlebt wird, ist Transkulturalität ange-
sichts der kulturellen und religiösen Vielfalt in Deutschland längst Faktum. 

 

3. Bildung im Kontext von Religion und Kultur 
 
Wenn Religion und Kultur zusammen vermittelt werden, ist gewährleistet, dass 
gesellschaftliche Bedingungen nicht ausgeklammert werden. Bildung ist dem-
nach ein entscheidender Faktor für Religion und Kultur. Dieses kann aus unter-
schiedlichen Perspektiven heraus betrachtet werden.72 Bei allen Bildungszielen 
steht die Würde des Menschen im Mittelpunkt. 

Unter den Bedingungen aktueller Globalisierung wird auf der einen Seite 
der ungehinderte Fluss der Finanzen und Wirtschaftsinvestitionen beschrieben, 

                                                                                                                                        
66 IPGRAVE, a.a.O. S.301. 
67 Zur Unsicherheit bzgl. von Religionen insgesamt, vgl. HELMUT SCHWIER. Sonntagsgot-
tesdienst. In: CHRISTIAN GRETHLEIN. GÜNTER RUDDAT (Hg.). Liturgisches Kompen-
dium. 2003. S.394. 
68 LUCHESI, a.a.O. S.361. oder auch ZUKLAMPEN, a.a.O. S.350. In Bremen allein leben 
danach 94 Nationen in einem Stadtteil! 
69 OFFE, a.a.O. S.379. 
70 a.a.O. S.382. 
71 a.a.O. S.384. 
72 CHRISTA DOMMEL, JÜRGEN HEUMANN, GERT OTTO (Hg.), Werte schätzen. Reli-
giöse Vielfalt und öffentliche Bildung. Festschrift für JÜRGEN LOTT zum 60. Geburtstag 
2003. 
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auf der anderen Seite die Macht der Informationsströme.73 Daneben existiert so 
etwas wie ein globales Gedächtnis von ‚Fremdenhaus’, ‚Rassismus’ und ‚Anti-
semitismus’.74 Damit sind zwei Themen benannt: die ‚industrielle Massenver-
nichtung der europäischen Juden’75 und der ‚transatlantische Sklavenhandel’, 
dem in vierhundert Jahren zwölf Millionen Menschen zum Opfer fielen.76 Wer-
den diese Themen behandelt, können die Lernziele ‚Solidarität’ und ‚Engage-
ment’ umgesetzt werden.77 

Gewalterfahrung und Gewaltvermittlung in postmodernen Gesellschaften 
müssen vor allem dann thematisiert werden, wenn Migrantenkinder inhaltlich 
‚anschlussfähig’ werden sollen trotz spezifischer Familienmilieus.78 So ist die 
Schule als ‚gewaltpräventiver Raum’ zu gestalten.79 Ziel ist, dem Teufelskreis 
von geschlagenen Kindern, die zu schlagenden Kindern und Jugendlichen wer-
den, zu entkommen. Durch die Vermittlung von z.B. Toleranz oder Selbststän-
digkeit werden kulturelle Prägungen infragegestellt, die sich andererseits religi-
ös darstellen.80 

Wenn allerdings verschiedene Religionen und Kulturen aufeinandertref-
fen, ist die Versuchung groß, sich auf die eigene Kultur oder Religion als einer 
den anderen überlegene zurückzuziehen. M.a.W., der Zusammenhang von Reli-
gion und Kultur kann gerade dann problematisch werden, wenn auf abgrenzende 
Elemente der eigenen Kultur zurückgegriffen wird. 

Mehrere Autoren gehen auf dieses Problem ein. Hull schlägt aus seinem 
Erfahrungskontext England und Wales heraus einen ‚anti-religionistischen’ Re-
ligionsunterricht vor. Er bezieht sich explizit auf Tillich. So kann er ein Über-
schreiten der eigenen Religion fordern. Dieses wird möglich in Korrespondenz 
zu dem Gott, der sich selbst immer wieder neu überschreitet.81 Gleiche Ansätze, 
wenn auch mit unterschiedlichen Unterrichtsmaterialien ausgerichtet, verfolgen 
Baltz-Otto und Otto (‚Lernen am Beispiel Widerstand gegen die Vernichtungs-
politik des III. Reiches’).82 Auch Heumann (‚religiöse Grundbildung’)83 und 
Hellmann (‚Religion und Kultur sind nicht Privatsache’)84 verfolgen wie auch 

                                            
 

 
73 BRUMLIK, a.a.O. S.22. 
74 a.a.O. S.15. 
75 a.a.O. S.17. 
76 a.a.O. S.25. 
77 a.a.O. S.26. 
78 PREUSS-LAUSITZ, a.a.O. S.31. 
79 a.a.O. S.55. 
80 KARAKASOGLU, a.a.O. S.57. 
81 HULL, a.a.O. S.75f. 
82 BALTZ-OTTO, OTTO, a.a.O. S.84. 
83 HEUMANN, a.a.O. S.126. Er ist weiter unten ausführlich dargestellt. 
84 HELLMANN, a.a.O. S.140. 
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Kippenberg (‚Werte und Normen’ in RU)85 das Ziel, allgemein verbindliche Re-
geln zu formulieren und im Unterricht zu vermitteln, die sich am interkulturellen 
Diskursgeschehen orientieren. Hier sind dann auch Auffarth (‚Medienkompe-
tenz als Beispiel von Pluralität’)86 und Schipper (‚Rückgriff auf RU-Erfahrung 
im Alten Ägypten’)87 zu nennen, die den Blick im Unterricht weiten wollen, in-
dem sie auf andere, uns fremde Erfahrungshintergründe hinweisen. Die fremde 
Erfahrung, das Umgehen von Müttern und behinderten Kindern im Kontext reli-
giöser Sinnsuche, wird von Schnoor und Lang als dem üblichen Alltag entge-
genstehende Lernerfahrung formuliert.88 

So kann festgehalten werden, dass Bildung ein entscheidendes Bindeglied 
ist, das Religions- und Kulturgrenzen überschreiten hilft und Zusammenleben in 
transkulturellen Gesellschaften möglich macht. 

 

                                            
 

 
85 KIPPENBERG, a.a.O. S.152. 
86 AUFFARTH, a.a.O. S.174f. 
87 SCHIPPER, a.a.O. S.187. 
88 SCHNOOR, LANG, a.a.O. S.201. 
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B. Aspekte von religiöser Bildung 
 
In Kapitel A hatte ich in drei Schritten die Fragestellung der Untersuchung erör-
tert. Um in die Tiefe dieser Fragen weiter einzudringen, habe ich den Weg ge-
wählt, mit praktischen Beispielen aus der Religionspädagogik den Gesamtzu-
sammenhang von Religion und Kultur einzugrenzen. Paul Tillich spielt bis heute 
in der Religionspädagogik eine bedeutende Rolle. Indirekt und direkt wird auf 
ihn Bezug genommen. Das gilt zwar kaum für seine wenigen Äußerungen, die 
sich direkt auf religiöse Erziehung beziehen.1 Weit größere Aufnahme haben 
sein Religionsbegriff (‚Was uns unbedingt angeht’), die von ihm erkannte Rolle 
des religiösen Symbols sowie seine Korrelationstheorie gefunden.2 Alle drei 
Begriffe bzw. Prozesse können die Diskussion über Bildungsstandards und der 
sich daraus ergebenden Frage nach religiöser Grundbildung beeinflussen. Inner-
halb der Suchprozesse von Jugendlichen im ‚Raum religiöser Pluralität’3 geht es 
gerade um das Erkennen von Bildungsprozessen, die im Zusammenhang stehen 
mit der Grundfrage Tillichs, was geht den Einzelnen unbedingt an. So geht es 
also um das, was von außen auf den Menschen zukommt und was gleichzeitig 
als religiöse Erfahrung identifiziert wird. Das Strukturieren von Lebensprozes-
sen geschieht dann z.B. im Rahmen religiöser Bildung. Hier sind die von Tillich 
aufgezeigten Zusammenhänge von Kultur und Religion hilfreich, um die sich 
auf Religion beziehenden Bildungsprozesse als Curricula zu formulieren. 

 

1. Die ‚ältere’ Rezeption von Tillich in der Religionspädagogik 
 
Es gibt vor allem zwei Rezeptionsphasen von Tillich in der Religionspädagogik. 
Diejenige, die von Halbfas und Vierzig, also in den 1960er und 70er Jahren an-
zusiedeln ist, habe ich die ‚ältere’ genannt.4 Gleichzeitig weisen beide über ihre 
Zeit hinaus. Denn sie hatten bereits den Komplex verschiedener Religionen und 
Kulturen, aber auch eine zunehmende Säkularisierung adressiert. Daraus ent-
steht die Frage, ob in einer post-nationalen Gesellschaft und unter den Bedin-
gungen freier Wahlmöglichkeiten kultureller und religiöser Bindungen die im-
manente Dimension Prädominanz einnimmt gegenüber der transzendenten. 

                                            
 

 
1 PAUL TILLICH, Zum Problem des Evangelischen Religionsunterrichts. 1931. In: GW IX. 
S.233ff. Vgl. auch FRIEDRICH THIMME, u.a. (Hg.), Revolution und Kirche. Zur Neuord-
nung des Kirchenwesens im deutschen Volksstaat. 1919. 
2 vgl. Art. PAUL TILLICH, In: Lexikon der Religionspädagogik. Hg. von N: METTE und F: 
RICKERTS. Bd. 2. 2001. S.2127. 
3 vgl. INGRID WIEDENROTH-GABLER, Bildungsstandards und religiöse Grundbildung als 
hochschuldidaktische Aufgabe. In: Internet-Artikel. 
4 Die andere, die ‚neuere’, umfasst Theologen wie BALDERMANN, HEIMBROCK, BERG, 
u.a. 
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Denn es könnte ja sein, dass eine auch als pluralistisch bezeichnete Definition 
von Religion die eigentliche Transzendenzerfahrung in den Hintergrund treten 
lässt. 

Diese Befürchtung ist Ausgangspunkt von Überlegungen zum Verhältnis 
der Kategorien Kultur und Transzendenzerfahrung, die Schmidt-Leukel anstellt.5 
Der von Schmidt-Leukel gewählte Ausgangspunkt ist die Erfahrung, die Men-
schen mit der ‚transzendenten Wirklichkeit’ machen.6 Damit ist ein Erfahrungs-
raum benannt, der innerhalb der jeweiligen Kultur stattfindet. Dieser Raum ist 
nicht nur einer Religion vorbehalten. Schon Paul Tillich hatte darauf hingewie-
sen, dass Gott nicht in ein begriffliches System eingepasst werden kann.7 Ähn-
lich sieht Schmidt-Leukel auch die Alternative falsch gestellt, von einer nicht-
personalen oder personalen Wirklichkeit Gottes zu reden und so eine Prioritä-
tensetzung innerhalb der Religionen vornehmen zu wollen.8 Die Orientierung 
auf eine bestimmte Transzendenzerfahrung – wie z.B. in Jesus, dem Christus – 
schließt das nicht aus. Verantwortliche religiöse Rede von Gott beinhaltet dem-
nach eine Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Aussagen der Religionen über 
die jeweilige Transzendenzerfahrung.9 Konsequenz dieser erkannten Gleichwer-
tigkeit ist ein entsprechendes Einbeziehen kultureller Äußerungen in die Erfah-
rung mit der transzendenten Dimension. Oder anders herum gesagt: Die jeweili-
ge kulturelle Äußerung gibt Auskunft über die Erfahrung mit der Transzendenz-
ebene. Auf dieser Grundlage stellt Schmidt-Leukel die Forderung auf, dass 
‚geeignete Weisen’ zu entdecken sind, um mit ‚unserer nächsten Generation’ 
über Religion zu reden.10  

Wenn im Folgenden genau diese Frage erörtert wird, soll im Blick behal-
ten werden, was Heumann zu dem Verhältnis von Philosophie und Religion im 
Hinblick auf Religion feststellt: Ein Unterrichtsfach, das als Inhalt religiöse Bil-
dung hat (Heumann spricht auch von ‚Kulturfach’), kann ethische Entwürfe aus 
jüdisch-christlicher und philosophischer Tradition nicht in Konkurrenz zu ‚au-
ßereuropäischen Ethiken’ verstehen. Vielmehr müssen Ergänzungen zum eige-
nen Lebensentwurf erfahren werden.11 Man darf also nicht bei seinem jeweilig 

                                            
 

 
5 vgl. zum Folgenden: PERRY SCHMIDT-LEUKEL, Pluralistische Religionstheologie – was 
ist das? Möglichkeiten eines neuen Denkens über Religion im Pluralismus. In. JÜRGEN 
HEUMANN (Hg.), Religion im Bildungsangebot der Schule. Vom Religionsunterricht zu 
Praxis religiöser Bildung in Projekten und Unterrichtsfächern. 2003. S.10ff. 
6 a.a.O. S.23. 
7 vgl. die Rede von ‘God above God’. 
8 SCHMIDT-LEUKEL, a.a.O. S.20. 
9 ebd. 
10 a.a.O. S.24. 
11 vgl. HEUMANN, Kulturfach, a.a.O. S.70. 
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Eigenen stehen bleiben, will man sich über Inhalte verständigen, die sich aus 
einer allgemeinen Ethik des Zusammenlebens ergeben. 

 
 

a) Der katholische Beitrag: Halbfas und sein Symbolkonzept 
 
Der 1932 geborene Religionspädagoge hat als Autor und Professor in besonde-
rem Maße die Verbindung von Lebenswelt und Unterricht hervorgehoben. Zur 
Lebenswelt zählt Transzendenzerfahrung, also Religion. Mit dieser Orientierung 
wird eine Entwicklung deutlich, die der Religionsunterricht im katholischen Be-
reich durchlaufen hat. Diese Entwicklung ist besonders an folgenden Punkten 
abzulesen: 

– an der Herausgabe von Religionsbüchern, die eine veränderte didakti-
sche Konzeption vertreten (prozessorientiert, ca. seit Mitte der 70er 
Jahre), 

– durch die Übernahme der auf Tillich und Cassirer zurückgehenden Kor-
relationsdidaktik (anthropologisch gewendete Theologie (Rahner),      
ebenfalls seit Mitte der 70er Jahre). 

Halbfas reagiert mit seinen Konzepten auf diese veränderte Lage. Gleichzeitig 
bestimmt er sie wesentlich mit. Dieses lässt sich ablesen an der Einbeziehung 
der auf dem Zusammenhang von Kultur und Religion fußenden Dimension der 
‚Erfahrung’.12  

Wie entwickelt er diese Dimension der Erfahrung? Halbfas sieht ein ge-
meinsames Element, das Judentum, Christentum und Islam verbindet: die ‚Do-
minanz von Autorität und Gehorsam’.13 Diese Dominanz hat eine lange Traditi-
on. Durch sie wurde verhindert, dass neben den Gehorsam gegenüber dem 
Dogma die persönliche Erfahrung treten konnte. Dieser Mangel an ‚Erfahrungs-
fähigkeit’ konnte nur in Kreisen behoben werden, die der Mystik zuzurechnen 
sind. Im mainstream der Religionen herrschte das Bestreben vor, objektiver Sys-
tematik den Vorzug vor subjektiver Erfahrung zu geben. Damit korrespondierte 
im kulturellen Kontext der ‚Rationalismus’. Die Konsequenz war, dass ‚die 
Menschen der westlichen Zivilisation … die Wahrheit immer mehr außerhalb 
ihrer selbst ‚suchten’.14 Nach Halbfas ging damit etwas verloren, was er als ‚in-
nere Welt’ bezeichnet.15 

Unter dem Eindruck von Veröffentlichungen z.B. des Club of Rome, die 
besonders in den 1970er Jahren diskutiert wurden, bezeichnet er damit auch die 

                                            
 

 
12 HUBERTUS HALBFAS, Religion. 1976. S.11. 
13 HALBFAS, a.a.O. S.12. 
14 a.a.O. S.13. 
15 ebd. 
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seiner Meinung nach verloren gegangene Fähigkeit, den Zustand der Welt am 
Rande des Abgrundes zu erkennen.16 An diesem Beispiel wird deutlich, dass 
Halbfas dem ‚objektiven Denken’ eine Weisheit gegenüber stellt, die er als    
‚existentiell belangvolle Wahrheit’ bezeichnet.17 Das ist – so lässt sich aus sei-
nen Ausführungen deduzieren – Transzendenzerfahrung. Die ‚Wahrheit’ über 
die ‚Götter’ (Harvey Cox) ist nur zu ahnen. Wer allerdings objektives Wissen 
über sie verlangt, verschließt sich selber den Zugang zu ihnen. Aus der Erwäh-
nung des Terminus ‚Götter’, den Halbfas von Cox übernimmt, lässt sich schlie-
ßen, dass es nicht nur um eine Religion – das Christentum – als Erfahrungshin-
tergrund für Transzendenz geht. Allerdings – wir hatten bereits auf die Mystik 
als Raum für Transzendenzerfahrung hingewiesen – sieht Halbfas religiöse Er-
fahrungen in der von ihm gewünschten Tiefe nicht in ‚dogmatischen Antwort-
systemen’ oder in einem ‚traditionellen Kult’.18 Deshalb sei eine Abnahme von 
Religiosität in traditionellen Bereichen und nicht etwa eine Zunahme zu beo-
bachten. Der objektiven Rationalität setzt Halbfas das Weitergeben von Ge-
schichten entgegen, die vor dem Hintergrund von transzendenter Dimension ent-
standen sind. Das Weitergeben solcher Geschichten erschöpft sich nicht im blo-
ßen Erzählen. Sie rufen beim Zuhörenden den Anreiz hervor, ‚Abenteuer 
eigener Wanderschaft’ zu wagen.19 Damit ist gemeint, sich von erzählter Trans-
zendenzerfahrung herkommend der transzendenten Dimension selber auszuset-
zen. 

Die Sprache als Vermittlungs- und Erlebniskategorie nimmt eine funda-
mentale Rolle in Halbfas Religionsentwurf ein. In diesen bezieht er die Prozesse 
ein, die Religion vermitteln. „Erlernen heißt … erfahren“ wird dabei zum Leit-
gedanken seines Vermittlungsansatzes.20 Nicht ‚begriffliche Argumentation’ 
sondern das ‚Erzählen von Erfahrungen’ steht im Mittelpunkt religiöser Bildung. 
Sie vermittelt ‚vielschichtige Wahrheit’, die dann zum Glauben überleiten kann. 
Am Anfang jedoch liegt die Rezeption der Erkenntnis, dass alle „Religionen der 
Welt … ursprünglich Erzählgemeinschaften“ waren, deren „Wurzelbereich“ im 
„Mythos“ lag.21 

Hier kommt es dann zu der für die Existenz des Einzelnen lebensent-
scheidenden Begegnung von immanenter und transzendenter Dimension. Halb-
fas bezieht sich dabei auf Mircea Eliade. Der einzelne hat Zugang zum ‚Heili-
gen’, weil er Riten wiederholt. Gleichzeitig wirkt das Heilige auf die Welt, weil 

                                            
 

 
16 a.a.O. S.15. 
17 a.a.O. S.20. 
18 a.a.O. S.33. 
19 a.a.O. S.34. 
20 a.a.O. S.37. 
21 a.a.O. S.42. 
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durch die Erinnerung an ‚göttliche Taten’ diese geheiligt werde.22 Hier finden 
wir Gedanken, die auch bei Tillich zu entdecken sind. 

Noch deutlicher werden die Parallelen, wenn wir uns die Überlegungen 
von Halbfas zum Verhältnis von Religion und Kultur ansehen. Ähnlich wie Til-
lich23 sieht er im Tanz Hinweise auf den ‚Fortgang und Fortbestand’ der ‚kosmi-
schen Ordnung’.24 Differenzierend argumentiert Halbfas, dass aus Kult ‚Kunst’ 
dann entsteht, wenn die ‚im Mythos waltende absolute Ordnung’ durch- bzw. 
zerbrochen wird. Aber im kultischen Tanz z.B. verbinden sich auf exemplari-
sche Weise transzendente und immanente Dimension. Heute würden wir den 
Begriff ‚Sakraltanz’ gebrauchen. Aber wir könnten ähnlich wie Halbfas feststel-
len: „So verbinden die kultischen Tänze das Leben der Gottheit mit dem eigenen 
Leben und erhöhen es.“25 Die Bereiche Kultur – Kunsterfahrung werden bei 
Halbfas dort miteinander verknüpft, wo sich immanente und transzendente Di-
mension begegnen. Dieses wird dann möglich, wenn die erzählerische Realisati-
on des Mythos nicht unterbrochen wird. Der einzelne wird Teil eines Gesche-
hens, bei dem eine Wechselwirkung zwischen immanentem und transzendentem 
Bereich zu verzeichnen ist. Halbfas hatte dies bereits in seiner Fundamentalka-
techetik pointiert dargelegt.26 Das Ergriffensein des Menschen von der Frage 
nach seinem Dasein und dessen Bestimmung ist nicht nur ‚universal mensch-
lich’, sondern in gleichem Maße in jeder Kultur und in jeder Sprache vorzufin-
den.27 Hier kann es auch keine Unterscheidung in einen heiligen und einen pro-
fanen Bereich mehr geben.28 

Symbole sind Teil der von Halbfas vorgestellten religiösen Lernprozesse. 
Sie spielen eine wichtige Rolle in Kunsterfahrung und Kultur im Sinne einer 
Verhältnisbestimmung zur Religion. Kunst – so Halbfas – entsteht dann, wenn 
„der Bruch mit dem Mythos als der absoluten Ordnung erfolgt ist …“.29 Damit 
wird Kreativität diagnostiziert. Gleichzeitig wird sie in den Gesamtzusammen-
hang von Religion und religiöser Erfahrung in kulturellem Geschehen gestellt. 
Daneben muss die Persönlichkeit des Künstlers hinter das Kunstwerk wie der 
Ikonenmaler hinter sein Bild zurücktreten.30 Nur so wird verhindert, dass der 
„Beter … auf Haltungen und Ausdrucksformen einer bestimmten Person gelenkt 

                                            
 

 
22 a.a.O. S.54. 
23 vgl. PAUL TILLICH, Über die Bedeutung des Tanzes. 1924-1925. In: EGW V., S.178. 
24 HALBFAS, a.a.O. S.68. 
25 a.a.O. S. 72. 
26 HUBERTUS HALBFAS. Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsun-
terricht. 1969 (2). 
27 a.a.O. S.25. 
28 a.a.O. S.60. 
29 HALBFAS, Religion, a.a.O. S.86. 
30 a.a.O. S.88. 
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…“ wird.31 Gelingt dieser Prozess, dann werden aus Kultbildern Symbole. Sie 
machen die ‚göttliche Dimension’ transparent – ermöglichen also das Erleben 
von transzendenter Dimension. Die immanente Dimension, die aus Person (Re-
zipienten) und Kunstwerk (Kultbild) besteht, begegnet dieser anderen Dimensi-
on und erfährt durch sie Verwandlung bzw. Veränderung. 

Im Zusammenhang dieses Geschehens kann Halbfas auch davon spre-
chen, dass das Kunstwerk als ‚Perspektive des Menschlichen’ nun gesehen wird 
unter der ‚Perspektive der göttlichen Ewigkeit’.32 Das Ineinandergreifen der ver-
schiedenen Dimensionen, z.B. erfahrbar an den Dimensionen ‚Geschichte – Na-
tur’, erklärt Halbfas mit Rückgriff auf Tillich.33 Halbfas beklagt allerdings auch, 
dass diese ‚Verschränkung der Dimensionen’ im ‚christlichen Bewusstsein’ kei-
ne große Wirkung zeige. Am Beispiel des Mythos ‚Der Tod des Pan’ beschreibt 
er die Unberührtheit auch heutiger Gesellschaft angesichts des Umgehens mit 
den Besitztümern der ‚terra mater’, die nicht als Besitztümer dieser Erde son-
dern als eigene betrachtet werden. Die in der Natur durch die Geschichte zutage 
tretende transzendente Dimension wird in ihrer Symbolik nicht erkannt. Deshalb 
kann hier kein Zugang zum ‚Göttlichen’ erlangt werden.34 

Welches sind die Gründe, die Halbfas zu dem Urteil kommen lassen, dass 
der Mensch die Symbolik des Göttlichen nicht erkennt? Oder anders gesagt – 
dass bei den Menschen der Jetztzeit der „Verlust des inneren Raumes und der 
inneren Zeit“ zu beklagen ist?35 In der grundlegenden Darstellung der Bedeu-
tung der Symbole verbindet er diese mit seinem religionspädagogischen Ansatz. 
Dieser Ansatz, das Zitat vom Verlust der inneren Mitte verdeutlicht es,36 geht 
von einer anthropologischen Grundbefindlichkeit aus. Sie ist im Allgemeinen 
durch Verlust gekennzeichnet. Verloren gegangen ist „die Sprache der Religio-
nen“,37 damit ist gemeint der Zugang zu ihnen. Die Religionsdidaktik hat die 
Aufgabe, genau diesen Zugang wieder zu erreichen. Wie stellt sich Halbfas den 
Weg dorthin – den er folgerichtig ‚Symboldidaktik’38 nennt – vor? 

Als Grundlage auf dem Weg zu einer Symboldidaktik wählt er die Dar-
stellung der unterschiedlichen Theorien zum Symbolbegriff. Das Symbol ist 
nicht rational definierbar. Es greift auf „bewusste und unbewusste, vor-bildliche 

                                            
 

 
31 a.a.O. S.88f. 
32 PAUL TILLICH, Kairos und Logos. Eine Untersuchung zur Metaphysik der Erkenntnis. 
1926. In: MW 1. 
33 a.a.O. S.99. 
34 ebd. 
35 HUBERTUS HALBFAS, Das dritte Auge. Religionsdidaktische Anstöße. 1982. S.114. 
36 siehe oben S.212. 
37 ebd. 
38 a.a.O. S.84. 



 

 30 

und ur-bildliche Strukturen“ zurück39. Die vorzustellenden Symboldefinitionen 
decken deshalb eine große Bandbreite ab. Freud ordnete Symbole dem Bereich 
des Verdrängens zu. M.a.W., wer wenige Symbole verwendet, hat auch wenig 
zu verdrängen. C.G. Jung geht darüber hinaus und sieht Symbole als Teil der 
archetypischen Seelenstruktur. Sie machen deren elementare Bausteine als 
‚Träume’, Mythen’, Märchen’ oder ‚Riten’ aus.40 Einen Schritt weiter gehen 
Mead und Cooley, aber auch Thomas, indem sie die Bedeutung der Symbole 
durch ‚Interaktionen’ entwickeln lassen.41 Anders geht Cassirer vor. Symbole 
werden für ihn zu ‚symbolischen Formen’, die in allen Kulturbereichen – dazu 
zählt auch die Religion – vorkommen.42 Deshalb ist hier ‚geistige Wirklichkeit’ 
nie anders als in Symbolen zu erreichen.43 Anders Tillich, der in ‚Religion’, 
‚Wissenschaft’ und ‚Kulturschaffen’ Symbolisches aufgenommen sieht.44 Ri-
coeur geht ähnlich wie Tillich vor und erkennt den Mythos als in der Gegenwart 
wirkendes Geschehen. Damit vollzieht sich ‚Menschwerdung’.45Eliade sieht 
dann in allem, was der Mensch tut, Symbolgehalt.46 Da es in den archaischen 
Kulturen ausschließlich religiöse Symbole gab, sind auch heute die ‚eigentli-
chen’ Symbole religiös.47 

Symbole sind für Halbfas auf der Grundlage seiner Gesamtschau elemen-
tare Teile der Menschheitsgeschichte und der jeweiligen Persönlichkeit. Durch 
die – besonders im Protestantismus – zu betrachtende ‚Verbalkultur’ werden 
zwar ‚bestehende kulturelle Leistungen’ vollbracht, der ‚symbolische Kosmos’ 
verblasst jedoch mehr und mehr.48 Ergebnis: „Das Christentum hat auf diesem 
Wege das innere Verhältnis zu seinen eigenen Symbolen verloren“.49 Selbst 
dort, wo Symbole noch scheinbar unkontrolliert wirken, im Traum, diagnosti-
ziert Halbfas eine ‚Minderung unseres Vermögens’.50 Daraus ergibt sich die 
Konsequenz der Symboldidaktik. Durch sie soll mit den ‚Instrumenten’ des Be-
wusstseins wieder erarbeitet werden, was als ‚Welten’ durch das Symbol zu-
gänglich werden kann.51 

                                            
 

 
39 a.a.O. S.86. 
40 a.a.O. S.90. 
41 a.a.O. S.91. 
42 a.a.O. S.93. 
43 a.a.O. S.94. 
44 a.a.O. S.95. 
45 a.a.O. S.98. 
46 a.a.O. S.102. 
47 ebd. 
48 a.a.O. S.112. 
49 ebd. 
50 a.a.O. S.113. 
51 a.a.O. S.114. 
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Auf dem Weg dorthin widmet sich Halbfas zunächst einer ‚Hermeneutik 
des Symbols’.52 Die Entwicklung dieser Hermeneutik entfaltet er anhand von 
drei Funktionen der Symbole: der Entlastungsfunktion, der Orientierungsfunkti-
on und der Vermittlungsfunktion. Sie werden von Halbfas dargestellt, aber auch 
im Vergleich zu ihren Hauptvertretern ergänzt. Leitgedanke ist dabei ein ‚ganz-
heitliches’ Symbolverständnis. Dieses sieht Halbfas bei einer zu ausschließli-
chen Konzentration auf die ‚therapeutische Funktion’ des Symbols (Scharfen-
berg) nicht gewährleistet.53 Zu der therapeutischen Funktion hinzukommen muss 
eine ‚Horizontverschmelzung’ zwischen dem ‚ordnenden und sinnstiftenden Po-
tenzial des überlieferten Symbols’ und den ‚Erfahrungen des Patienten’.54 Damit 
liegt Halbfas auf der Ebene der Korrelationstheorie Tillichs und dem Aufzeigen 
der Verbindung der von uns identifizierten transzendenten und immanenten Di-
mension. Deutlich wird dieses ebenso in der ‚Orientierungsfunktion’ der Sym-
bole.55 Hier geht es noch stärker um die Sinnvermittlung der Symbole. Dazu 
dient die ‚innere Kommunikation’ mit ihnen.56 Gleichzeitig wird – so Halbfas – 
das Symbol identifizierbar als „der Seele am meisten adäquatem Sprache.“57 
Dem ordnet sich die dritte, die Vermittlungsfunktion der Symbole zu. Hier ver-
stärkt sich der didaktische Impuls, den Halbfas geben will. Das Symbol selber 
vermittelt Inhalte. Damit steht es nicht nur an ‚zentraler Stelle’ dieses didakti-
schen Prozesses. Es wird auch ‚Brennpunkt’ dieses ‚geistigen’ Geschehens.58 

Nach Darstellung dieser drei Funktionen der Symbole hat Halbfas in sei-
nen Überlegungen bezüglich der Entwicklung der Symboldidaktik nun genü-
gend Material, um die ‚Hermeneutik’ der Symbole zu präzisieren. Ausgangs-
punkt ist die ‚Wertschätzung’ des Symbols bei gleichzeitiger ‚Symbolentfrem-
dung’.59 Auf der Grundlage dieses zunächst einmal vorhandenen Interesses am 
Symbol darf die Vermittlung sich nicht auf eine intellektuelle – oder rein ratio-
nale – Vermittlung des Sinnes von Symbolen beschränken. Symbole sind selber 
wirksam. Ihre Kraft zur Veränderung kann nur erfahren werden, wenn sie nicht 
auf die begriffliche Ebene heruntergezogen werden. Ihre ihnen eigene Wirkung 
muss erhalten, also neu entdeckt und zugelassen werden. Um dieses zu errei-
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chen, schlägt Halbfas den Weg der ‚vierfachen Einsicht’ vor.60 Sie ist eine auf 
das Frühmittelalter zurückgehende Weise der ‚Bibel- und Bildinterpretation’.61 
Die vier Schritte sind: 

a) die Dimension des Faktischen (historische Daten, äußere Zusammen-
hänge, Eindeutigkeiten) 

b) die Ebene des doppelten Sinns (Bilder erhalten geistliche Bedeutung, 
werden mit Hilfe der Theologie interpretiert) 

c) existenzielle Auseinandersetzung (‚Seele’ des Menschen wird ange-
sprochen, ohne methodisches Kalkül, innere Bereitschaft und meditati-
ver Prozess) 

d) ‚Hinaufführung’ (Die Durchführung dieses Prozesses entspricht nicht 
mehr der (immanenten) Wirklichkeit, die Sinneserfahrung wird verlas-
sen. Empirische Gegebenheiten werden transzendiert.)62 

Während – zum Bedauern von Halbfas – auch in den Kirchen eine ‚Erstarrung’ 
und ‚Mumifizierung’ der Symbole zu betrachten ist, muss gerade unter Zuhilfe-
nahme der Symbole im Religionsunterricht wieder die ‚Stiftung eines Symbols-
sinnes’ versucht werden. Dazu dient der dargestellte ‚vierfache’ Schritt der 
Vermittlung.63 Dabei geht es nicht um das Hinzufügen neuer Kapitel in schon 
vorhandene Lehrbücher. Vielmehr soll der Religionsunterricht Kurse enthalten, 
die auf den gesamten Unterricht ausgerichtet sind. Hier soll es um einen ‚Inhalt 
für alle sonstigen Inhalte’ gehen, um eine Einübung in eine ‚religiöse Sprachleh-
re’.64 

Diese Symboldidaktik umfasst sowohl die Berücksichtigung entwick-
lungspsychologischer Schritte als auch die Zuhilfenahme unterschiedlichster 
Materialbereiche. Deshalb setzt Halbfas Märchen genauso ein wie das Erfassen 
elementarer Symbole, z.B. das Erleben von Dunkelheit und den damit einherge-
henden Ängsten.65 Hierher gehört auch die sich auf die vierfache Einsicht zu-
rückbeziehende Bibelinterpretation, die darauf aufbaut, auch in den in biblischen 
Erzählungen verwendeten Worten symbolischen Sinn zu entdecken, der Wir-
kung entfalten kann.66 Sakramente – Halbfas wehrt sich gegen eine Engführung 
und Begrenzung auf eine geringe Zahl wie z.B. zwei – wurden bis 1150 als 
‚sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade’ verstanden.67 Deshalb hatte man 
zeitweise bis zu dreihundert, die die ‚unsichtbare Wirklichkeit’ ‚sinnenhaft’ rep-

                                            
 

 
60 a.a.O. S.125. 
61 ebd. 
62 a.a.O. S.125f. 
63 a.a.O. S.128. 
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65 a.a.O. S.135. 
66 a.a.O. S.140. 
67 Zurückgehend auf Augustinus, a.a.O. S.140. 
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räsentierten.68 Angesichts der heutigen Praxis eine Belebung zu verlangen, heißt 
eine ‚mumifizierte’ Sakramentspraxis zu neuer ‚kommunikativer’ Lebenspraxis 
zu befreien.69 Damit bleibt die Symboldidaktik nicht auf den Religionsunterricht 
beschränkt. Sie ist ein Feld allgemein kirchlichen Handelns, versteht sich also 
als Moment eines neuen Umgehens mit Wirklichkeit. Deshalb ist die Symboldi-
daktik ein sich auf das gesamte Leben beziehendes Element des Erlernens eines 
neuen Umgehens mit immanenter und transzendenter Dimension. Sie ermöglicht 
nicht nur das Erfassen von Welt. Ziel ist gleichfalls ein Verändern der Wirklich-
keit. Dieses geschieht auf der Grundlage des Einflusses, der der transzendenten 
Dimension bewusst eingeräumt wird. Dem entspricht die Bedeutung, die der 
Begriff ‚Religion’ für Halbfas hat. Er proklamiert kein ‚religionsloses’ Christen-
tum. Denn Religion ist für ihn der Bereich, in dem der Mensch mit dem ‚Unbe-
dingten’ konfrontiert wird. Der Mensch wird in seiner ‚Tiefe aufgeschlossen’ 
und wird so für den ‚Anspruch’ bereit, der ihm ‚in allem Leben’ begegnet.70 

 

b) Der evangelische Beitrag: Vierzig und sein lebensweltlicher Ansatz 
 
Der 1923 geborene und 1974 an die neugegründete Universität in Oldenburg 
berufene Professor für Religionspädagogik Siegfried Vierzig – 1991 emeritierte 
er – hat sich vor allem für einen an Lernzielen orientierten Unterricht stark ge-
macht. Wichtigstes Ziel war dabei, die Schülerinnen und Schüler im Religions-
unterricht ‚zu kommunikationsfähigen Wesen zu erziehen’.71 Damit ist die ent-
scheidende Änderung vollzogen: weg von einem konfessionellen Glaubensun-
terricht als verlängertem Arm einer dogmatisch starren Kirche hin zu einem 
Erfahrungsraum der Begegnung von transzendenter und immanenter Dimension, 
der bezogen wird auf die Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler. Dabei fin-
det die notwendige Verknüpfung von Kultur und Religion statt. Sie wird durch-
geführt in der Aufnahme der Kulturtheologie Paul Tillichs.72 In der Entwicklung 
dieser Form des Religionsunterrichts bezieht sich Vierzig dabei z.B. auf Nipkow 
und Halbfas.73 

Vierzig stellt sich damit schon sehr früh gegen den Offenbarungsbegriff 
der Dialektischen Theologie. Danach sei das ‚offenbarende Wort Gottes’ nur in 

                                            
 

 
68 ebd. 
69 a.a.O. S.141. 
70 HUBERTUS HALBFAS, Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsun-
terricht. 1969 (2). S.37f. 
71 So JÜRGEN HEUMANN in einem Internet-Artikel zu SIEGFRIED VIERZIG. 2003. 
72 vgl. SIEGFRIED VIERZIG, Passionsgeschichten. 1971. S.51. 
73 So in: K. E. NIPKOW, Christlicher Glaubensunterricht in der Säkularität. In: Evangelischer 
Erzieher. 1968. Heft 5. Und ähnlich bei H. HALBFAS, Fundamentalkatechetik. 1968. 
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der Bibel zu finden.74 Im Folgen dieses Ansatzes wurde vor allem die Chiffre 
‚Religion’ von Karl Barth als ‚Menschenwerk’ klassifiziert. Die daraus sich für 
den Religionsunterricht ergebende Konsequenz beschreibt Vierzig als ‚unerträg-
lich’.75 Die Dialektische Theologie machte – so die Einschätzung Vierzigs – den 
Religionsunterricht zu einem Fremdkörper in der Schule. Das Ziel der Schule 
hingegen sollte die ‚Erhellung des humanen Selbstverständnisses’ sein. Das Ziel 
der Dialektischen Theologie in der durch Barth betriebenen Engführung dage-
gen war die fundamentale Entgegensetzung von Gott–Offenbarung–Glaube ei-
nerseits und Mensch–Welt–Religion andererseits.76 Vierzig wendet sich gegen 
die Klassifizierung der Religion als dem Glauben entgegenstehend. Vielmehr 
gründet er seine Überlegungen auf die Einsicht Paul Tillichs, dass das „Christen-
tum … nicht in diametralem Gegensatz zur Religion“ stehe, „sondern … selber 
‚Religion’ … ist.“77 Dabei wird Religion als die ‚geschichtlich’ wirksam gewor-
dene Antwort verstanden, die auf die Fragen nach Lebens- und Weltsinn gege-
ben wird.78 Damit einher kann nun eine Auswertung der Ziele des Religionsun-
terrichtes gehen. Er muss sich nicht mehr auf den Ansatz als konfessionsgebun-
dener Unterricht beschränken. Sondern er kann nun die gesamte Weite von 
Religion als ‚anthropologischer Grundverfassung’ erfassen. Das macht es mög-
lich, Religion als ‚Humanum’ zum Gegenstand des Religionsunterrichtes wer-
den zu lassen. Das ‚Christliche’ ist dann eine Antwort auf das Fragen nach dem 
Lebenssinn.79 Damit verliert der Religionsunterricht den Charakter einer nur an-
deren Form der Verkündigung, als sie in kirchlichen Zusammenhängen geleistet 
wird. Er gewinnt aber die Perspektive eines Arbeitsunterrichtes, der zur ‚kriti-
schen Reflektion’ anleitet.80 Damit wird ein für den Ansatz Vierzig bedeutender 
Schritt möglich: die „Hinwendung … in der didaktischen und methodischen 
Frage zum Empirischen.“81  

Weil es um empirische Elemente geht, muss die konkrete Welt der Schü-
lerinnen und Schüler eine entsprechend große Rolle spielen. Dieses schlägt sich 
auch in Frage- und Aufgabenstellungen für den Religionsunterricht nieder. Auf-
gabe ist – so Vierzig – ein Curriculum zu entwickeln, dass „den Schüler für zu-
künftige Lebenssituationen auszustatten …“ vermag.82 Damit bereitet Vierzig 
den entscheidenden Punkt vor: die „Vermittlung ganz bestimmter ‚Qualifikatio-

                                            
 

 
74 VIERZIG, a.a.O. S.51. 
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81 ebd. 
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nen’“ rückt nun in den Mittelpunkt.83 Hier ist das Zentrum eines Bildungsplanes 
benannt, der Qualifikationen an ‚exakte Zielvorgaben’ knüpft.84 Nicht Lehrin-
halte, die global formuliert werden, sondern konkrete Lernziele, die sich aus der 
zu lernenden Qualifikation im Rahmen eines Curriculums ergeben, sind das Ziel 
solch eines erfolgsorientierten Religionsunterrichtes. Dadurch werden die Lern-
ziele operationalisierbar, also überprüfbar.85 Sie orientieren sich auch nicht an 
Traditionen, die vorgegeben sind. Indessen stehen die jeweilige gesellschaftliche 
Situation und die sich aus ihr ableitbaren Erfordernisse im Zielmittelpunkt. Weil 
es gleichzeitig um ‚überprüfbare Verhaltensbeschreibungen’ geht, kommen die 
Verfasser eines Curriculums nicht umhin, von der kulturellen Situation auszuge-
hen. Erst von dorther erschließt sich Religiöses – und die damit in Verbindung 
gebrachten Qualifikationen. 

Die Bedingungen der jeweiligen Situation ergeben, dass nicht mehr auf 
traditionelle Antworten zurückgegriffen werden kann. Was gefordert ist, ist eine 
‚Neuwerdung des gesellschaftlichen Bewusstseins’.86 Dieses entspricht der For-
derung Tillichs, dass Religion nur das wirklich sein kann, was uns unbedingt 
angeht. Welche Ziele ergeben sich daraus? 

Wenn uns etwas unbedingt angeht, dann die drängende Frage, wie in un-
serer modernen – inzwischen post-postmodernen – Gesellschaft es zu erreichen 
ist, dass Gerechtigkeit im weitesten Sinn sowie Friedens- bzw. Versöhnungs-
handeln zu erlernen und einzuüben sind. Vierzig nennt als ‚elementarste Verhal-
tensweisen’ in diesem Zusammenhang „Toleranz, Freiheit von Vorurteilen, Be-
wältigung von Aggressionen, politische Sensibilität, Weltverantwortung …“.87 
In der Tatsache, dass diese Verhaltensweisen erst wieder neu erlernt und einge-
übt werden müssen, erkennt Vierzig auch ein Versagen der Kirchen. Der Verlust 
des kulturellen Zusammenhanges führte zu einer Reduzierung von Religion auf 
Tradition. Damit einhergehend stellte sich mehr und mehr ein Unverständnis 
gegenüber dem Versuch ein, diese Traditionen vermitteln zu wollen. Schon Til-
lich hatte darauf hingewiesen, dass tote, d.h. überlebte Symbole keine Möglich-
keit vermitteln, in der immanenten Dimension, in der Menschen leben, Begeg-
nungen mit der transzendenten Dimension zu erfahren. 

Dem stellt Vierzig sein Konzept entgegen. Es antwortet auf den häufig 
verloren gegangenen Bezug von transzendenter und immanenter Dimension in 
dieser Welt. Mit seinem Konzept bezieht Vierzig sich direkt auf Tillich: „Die 
religiöse Frage ist die Frage des Menschen nach dem Letztgültigen …. Die 
Antwort kann … vom einzelnen im Glauben, d.h. im Engagement entschieden 
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werden. Das Fragen nach dem Letztgültigen … ist das Humanum des Menschen 
(vgl. den Religionsbegriff Paul Tillichs …)“.88 Außerdem lokalisiert Vierzig den 
Bereich, in dem die ‚religiöse Frage’ gestellt wird: „in den Konflikten und Her-
ausforderungen seiner (des Menschen, d. Vf.) Wirklichkeit.“89 Damit ist einer-
seits die grundsätzliche Verunsicherung des Menschen (Erfahrung des ‚Nein’) 
angesprochen und andererseits der kulturelle Zusammenhang, in dem Religion 
erlebt wird als Erfahrung des ‚Ja’. Weil Religionsunterricht aber nicht Glau-
bensunterweisung ist, andererseits unser Kulturkreis vom Christentum geprägt 
ist, kommt zwar christlicher Religion eine besondere Rolle im Religionsunter-
richt zu.90 Aber gleichzeitig darf das nicht dazu verleiten, ‚christliche Indoktri-
nation’ zu betreiben. Christliche Theologie darf sich nur in ‚Alternative’ zu an-
deren möglichen Antworten darstellen. 

Einen weiteren besonderen Akzent setzt Vierzig, wenn er das Lernziel des 
Religionsunterrichtes wesentlich als ‚emanzipatorisches’ klassifiziert.91 Er lässt 
das emanzipatorische Element nicht nur als Lernziel stehen. Für ihn ist die 
‚Selbstbestimmung des Menschen’ elementarer Inhalt von Religion. Darin ent-
halten ist ‚Engagement’. Z.B. für die oben genannten Ziele um die Begriffe ‚Ge-
rechtigkeit’ und ‚Frieden’.92 Daraus entwickelt sich eigenverantwortliche ‚Exis-
tenz’93 Sie ist keine Schöpfung des Menschen. Sie entsteht im Korrespondieren 
mit der transzendenten Dimension. Deshalb wird die Passionsgeschichte im Re-
ligionsunterricht bezogen auf den ‚Erfahrungsbereich des Schülers’. Danach 
kann dann ein ’Lösungsmodell für gegenwärtige Konfliktsituationen’ entwickelt 
werden.94 Hier wird versucht, die Kommunikation von transzendenter und im-
manenter Dimension innerhalb eines Curriculums erfahrungsmäßig so zu opera-
tionalisieren, dass Lernziel einerseits und Persönlichkeitsbildung andererseits 
erreicht werden sollen. Ich will im Folgenden ein Beispiel genauer darstellen. 

In dem Unterrichtsmodell ‚Der ausgelieferte Mensch’ fragt Vierzig nach 
der Verlassenheit des Menschen in scheinbar ausweglosen Situationen. Durch 
die Bezugnahme auf die Passionsgeschichte Jesu wird eine Verbindung herge-
stellt, die die eigene menschliche Not reflektiert und sie gleichzeitig spiegelt in 
der Beziehung, die Jesus in seiner Passion zu Gott hat. Dadurch wird erreicht, 
auf die existentielle Frage des ‚Ausgeliefertseins’ eine Antwort zu finden. Das 
Schicksal Jesu wird dabei als Modell verstanden, in dem sich aus der Erfahrung 
des ‚Nein’ ein ‚Ja’ herausbilden kann. Die Verbindung von Kultur und Religion 
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wird anhand der ausgewählten Unterrichtsmaterialien zu einem Dreh- und An-
gelpunkt der Frage nach der Bedeutung von Religion – verstanden als Korres-
pondenzgeschehen von transzendenter und immanenter Dimension – im eigenen 
Leben der Schülerinnen bzw. des Schülers. In diesem Prozess wird darauf Wert 
gelegt, Bezugspunkte zwischen erlebten Erfahrungen anderer und der eigenen 
Erfahrungswelt zu entdecken. Dadurch wird das Erleben von Religion herausge-
holt aus allgemein vermittelten Traditionen. Es erscheint als Möglichkeit des 
eigenen Alltags. Die Verbindung von transzendenter und immanenter Dimensi-
on wird in die eigene Realität hineingeholt. 

Schauen wir uns die Unterrichtseinheit im Einzelnen an. Was ist das 
Lernziel? Vierzig will, dass Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung davon 
bekommen, dass „der Mensch durch den Menschen gefährdet ist“ sie sollen 
gleichzeitig mit der Passionsgeschichte Jesus als den kennen lernen, der „das 
Urbild des ausgelieferten Menschen“ ist.95 Das Lernziel ist in Einzelschritte ge-
gliedert: 

— Verhaltensweisen bei Verrat, Verleugnung, Vorurteilen 
— Ursache solcher Verhaltensweisen 
— Vernichten von Menschen durch Menschen 
— Unmenschlichkeiten in der Gesellschaft 
— Abwehrkräfte dagegen 
— Liebe als Möglichkeit der Erlösung von Unmenschlichkeit 
— Jesus als Urbild von Unmenschlichkeit.96 

Nun ist nicht nur die Interpretation der Passionsgeschichte Hinweis auf Tillichs 
Theologie der Kultur. Auch die immer wieder erscheinende Definition von Re-
ligion und ihre Umsetzung in pädagogisches Handeln lassen den Zusammen-
hang von Kultur – Kunst – Erfahrung deutlich werden. Dieses wird in der theo-
retischen Begründung der Lernziele deutlich. Denn hier wird zunächst das Glo-
balziel des Religionsunterrichtes genannt. Es ist die ‚Fähigkeit’ von 
Schülerinnen und Schüler, die ‚religiöse Frage’ mit eigenen ‚Entscheidungs- und 
Konfliktsituationen’ zu verknüpfen.97 Dem ordnet sich als Teilfunktion das Um-
gehen mit dem Problem zunehmender Gewalt in unseren Gesellschaften zu.  

Was kann in der Schule als Gegenmodell angeboten werden? Vierzig 
schlägt die Konfrontation mit sich selbst und den eigenen Grenzen vor. Daraus 
kann dann – nachdem im ‚Nein’ das ‚Ja’ erfahren worden ist – das ‚Modell der 
Liebe’ entwickelt werden. Statt ‚Selbstverabsolutierung’ wird nun die ‚Zuwen-
dung zum anderen Menschen’ in den Mittelpunkt von Aufmerksamkeit und Le-
bensentwurf gleichermaßen gerückt. Damit verändert sich die Lebensperspekti-
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ve der Schülerinnen und Schüler. Sie erleben durch Anknüpfen an eigene Erfah-
rung und Kennenlernen einer neuen Perspektive Momente eines Konzeptes be-
urteilen, das transzendente und immanente Dimension in der Person Jesu mit-
einander verbindet. 

Diesem Ziel ordnet sich auch die Stoffauswahl zu. Das Nachvollziehen 
der Leidensgeschichte an Textbeispielen (Bibel/NT und zeitgenössische Texte) 
verbindet ‚Gegenwart’ und ‚Tradition’.98 Durch den Bezug zur Gegenwart wird 
die Tradition lebendig, überwindet also den Zustand, den wir bei der Rezeption 
‚toter Symbole’ beobachten konnten.99 Wie wird die Einheit in den Unterricht 
integriert? Weil die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzung mitbringen, 
kein „naiv historisierendes“ Verständnis von biblischen Text mehr zu haben, 
kann im Zentrum der Ansatz von Vierzig stehen: nicht „Textinterpretation“, 
sondern die „Frage nach dem richtigen Verhalten“ im Leben der Schüler.100 Die 
Stundenentwürfe liegen für neun Stunden vor. Dabei werden folgende Texte 
verwendet: 

1) Eine Erzählung mit dem Titel ‚Klaus hat einen Luftballon’. Darin wird 
die Not des sechsjährigen Klaus geschildert, als ihm drei ältere Jungen 
seinen Luftballon wegnehmen wollen. Die Tatsache, dass die drei 
schließlich davon ablassen, lassen ihn Schmerzen und Angst vergessen. 

2) Die Schilderung des früheren Kommandanten des Konzentrationslagers 
Auschwitz Rudolf Höß, der den Auftrag erhält, die ‚Endlösung der Ju-
denfrage’ durchzuführen. Es folgen erschütternde Berichte über das 
Verhalten der KZ-Insassen beim Weg in die Gaskammer und ihr Ster-
ben, nachdem das Gas eingelassen worden ist. 

3) Die Passionsgeschichte nach Markus (Kap. 14 + 15) und Einzeltexte 
aus Mk., die das Verhalten Jesu mit Randgruppen der damaligen Ge-
sellschaft schildern (z.B. Zöllner und die daraus sich entwickelnde 
Auseinandersetzung mit den Pharisäern).  

Zusammengefasst soll der Unterrichtsverlauf folgendermaßen aussehen:101 
—1. Stunde: Die Erfahrung des Ausgeliefertseins wird am Beispiel der Er-

zählung vom 6-jährigen Klaus erkannt und bearbeitet. 
—2. Stunde: Das Phänomen des Ausgeliefertseins wird auf das eigene Le-

ben (in der Schulklasse z.B.) übertragen. 
—3. Stunde: Mit einem Protestsong von Wolf Biermann (Thema: Wann ist 

endlich Frieden?) wird ein Impuls in Richtung auf die Wirklichkeit von 
Krieg gegeben. Mit Zeitungsmeldungen wird diese Wirklichkeit nach-
vollzogen. 
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—4. Stunde: Die Eigenverantwortlichkeit der Menschen hinsichtlich des 
Auftretens von Kriegen wird thematisiert. 

—5. Stunde: Unter Zuhilfenahme des Textes von Höß wird die Frage nach 
den Gründen der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung gestellt und 
versucht zu beantworten. 

—6. Stunde: Die bei Menschen auftretende Gleichgültigkeit und Uninte-
ressiertheit gegenüber Gewalt fördert deren Auftreten und Wirkung. 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen dieses in einem gelenkten Un-
terrichtsgespräch. Dabei wird ein von Borchert verfasstes Gespräch 
zweier Generäle über die Möglichkeit der Verschiebbarkeit von Men-
schen als Impulstext verwendet. 

—7. Stunde: Die Ankündigung des Leidens Jesu (Mk 9,31) wird als Im-
puls verwendet, um dann Mk 14 – 15 zu lesen. Dabei steht als Zielfrage 
im Mittelpunkt: Wie wird Jesus als der ausgelieferte Mensch darge-
stellt? 

—8. Stunde: Es werden die Gründe der einzelnen Menschen bzw. Grup-
pen untersucht, die Gründe hatten, Jesus auszuliefern (Petrus, Judas, 
Juden, Römer). 

—9. Stunde: Aufgrund der Frage, warum Menschen anderen Menschen 
Gewalt antun, werden ‚Gründe’ für den Tötungsbeschluss der Pharisäer 
gesammelt (Tischgemeinschaft mit Zöllnern, Übertretung des Gesetzes, 
Tempelreinigung, Beschimpfung der Pharisäer als Ungerechte). 

In den (erwarteten) Schlussergebnissen am Ende der 9. Stunde wird deutlich, 
worin die Zielsetzung von Vierzig besteht: die Verfolgung von Jesus hat keinen 
‚überhöhten’ Grund, sondern konkrete Motive: 

a) er hilft anderen Menschen 
b) er durchbricht die Ordnung 
c) er entlarvt seine Gegner. 

In diesem Unterrichtsentwurf wird konkret vorgestellt, welche Rolle Religion im 
Leben der Schülerinnen und Schüler einnimmt. Dabei wird an die Komponente 
‚Erfahrung’ angeknüpft. Sie wird zur Grundlage eines theologischen Grundver-
ständnisses. 

Das Erleben der transzendenten Dimension als Einbruch in die immanen-
te, in der der Mensch mit seinen Erwartungen und Vorstellungen lebt, ist die 
Grundlage für das Weitergeben und Weitererzählen von Religion. Um diese un-
vermutete Erfahrung mit der transzendenten Dimension im Christentum deutlich 
zu machen, beschreibt und analysiert Vierzig die Folgen der Passion Jesu, die er 
als Einheit mit dem Auferstehungsereignis begreift. 

Seine Darstellung setzt ein mit der Frage, womit denn die Geschichte des 
Christentums eigentlich begänne. Nicht das ‚Leben und Wirken des Mannes Je-
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sus von Nazareth’ wird von Vierzig als Antwort genannt. Sondern die ‚Kata-
strophe des Todes Jesu’ hat die ‚engeren Anhänger’ Jesu und eine immer größe-
re Gruppe überzeugt, dass Jesus der ‚gottgesandte Messias’ sei.102 

Wie begründet er diese These? Und wie verknüpft er die Katastrophe des 
Todes mit dem Ereignis der Auferstehung? 

Vierzig schildert, dass die Jünger Jesus bereits am Kreuz verlassen haben. 
Nach jüdischem Verständnis konnte es einen ‚leidenden und sterbenden Messi-
as’ nicht geben.103 Doch aus der ‚Frustration’ bricht die Frage auf, ob nicht doch 
ein ‚Sinn’ in seinem Tod zu finden sei. Ein ‚neues Lebens- und Weltverständnis’ 
wird formuliert, als bemerkt wird, dass „das Leben … von seinem Tod her ein 
völlig neues Verständnis bekommen“ hat.104   

Der Tod Jesu wird nun nicht mehr als ‚Katastrophe’, sondern als ‚Sieg’ 
empfunden, nicht als das ‚Ende seiner Sache’, sondern vielmehr als ‚Anfang’.105 
Damit nimmt das Weitergeben einer Erfahrung seinen Ausgangspunkt. Ostern 
ist der ‚terminus a quo’.106 Von hier aus bildet sich christliche Verkündigung 
und Gemeinde. Gleichzeitig kann das Osterereignis nicht isoliert wahrgenom-
men werden. Es wird in ‚Verbindung mit dem Tod Jesu’ und der sich bezüglich 
des Sterbens Jesu daraus entstehenden Deutung gesehen. Letzteres ist wichtig, 
weil hier klar wird, dass nicht nur das Ereignis selber erzählt wurde. Auch die 
Deutung, die sich anschloss, wurde Teil der weitererzählten Erfahrung. Diese 
Erfahrung ist die „Tatsache des Todes als Heilsereignis“.107 Sie wurde weiterer-
zählt. Allerdings nicht aus historischem Interesse, sondern weil eine ‚Verkündi-
gungsabsicht’ dahinter stand.108 

Damit hat Vierzig den entscheidenden Punkt seiner Ausführungen be-
nannt. Der Tod wird verstanden als Eingriff der transzendenten Dimension in 
die immanente: die Frage nach Lebens- und Weltverständnis wird neu gestellt. 
Aus dieser Erfahrung heraus entsteht die Verkündigung der Heilstatsache des 
Todes Jesu. Sie wird gebraucht, um davon erzählen und so nun neue Mitglieder 
der christlichen Gruppen werben zu können. Damit wird eine ganz bestimmte 
Erfahrung mit der transzendenten Dimension so verwendet, dass daraus ein Mo-
dell der Kommunikation (‚Verkündigung’) innerhalb der immanenten Dimensi-
on wird. Sie kann dann eingebracht werden in die Auseinandersetzung um die 
Frage nach gerechten Verhältnissen in dieser Welt. Die ‚Liebe’ wird entschei-
dendes Element der Interpretation des Todes Jesu. Vierzig erkennt dieses an 

                                            
 

 
102 a.a.O. S.4. 
103 ebd. 
104 a.a.O. S.4f. 
105 a.a.O. S.5. 
106 ebd. 
107 a.a.O. S.8. 
108 a.a.O. S.9. 
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dem Ereignis des ‚Ausgeliefertseins’ Jesu.109 Trotz dieser vereinsamenden Er-
fahrung wird nicht der Beziehungsabbruch gewählt. Die Liebe wird durchgehal-
ten.110 Daraus entsteht eine ‚weltverändernde Kraft’111 – Anzeichen einer Ver-
änderung der immanenten Dimension durch die transzendente. Auch Tillich hat-
te die Liebe eingeordnet als „Zustand des Hineingenommenseins in die 
transzendente Einheit“.112  

Damit kommen wir zurück auf die grundsätzliche Definition von Religion 
und der sich daraus ergebenden Alltagspraxis. Hierzu hat Vierzig klare Positio-
nen bezogen. Dabei spielen zwei Begriffe eine zentrale Rolle: ‚Erfahrung’ und 
‚religiöse Bildung’. 

Erfahrung mit Religion gründet sich zunächst einmal auf die Situationen, 
die im Umgang mit den ‚beiden Großkirchen’ in Deutschland gemacht wer-
den.113 Dennoch ist ‚religiöse Erfahrung’ nicht darauf begrenzt. Indem Religion 
erfahren wird, eröffnet sich ein Raum, der größer und mehr ist als die jeweilige 
Kirche an ‚religiösen Inhalten’ und ‚Traditionen’ vermittelt. Es handelt sich 
vielmehr um die „Erfahrung von Transzendenz, von Grenzen und Grenzenlo-
sem.“114 Diese Art von Erfahrungen hält Vierzig sogar für „konstituierend für 
jedes Verständnis und jede Praxis von Religion“.115 Dabei bezieht er sich aus-
drücklich auf Paul Tillich. Nach seinem Verständnis weitet sich Religion bei 
Tillich ‚zur allgemeinen anthropologischen Befindlichkeit des Selbsttranszen-
dierens’.116 Der Vorteil: Religion wird endlich von dem ‚christlichen Verdikt’ 
befreit und wird verstanden als eine ‚Funktion des menschlichen Bewusstseins’. 
Die – wie Vierzig findet – ‚fatale Alternative’ Religion einerseits und christli-
cher Glaube andererseits wird überwunden. Schwierigkeiten sieht Vierzig aller-
dings dort, wo es um die praktische Anwendung dieses Religionsbegriffes geht. 
Denn es wird nun – so Vierzig – unklar, wo sich Religion gegenüber ‚Nicht-
Religiösem’ abgrenzen kann.117 

Solch einer seiner Meinung nach auftretenden Unschärfe in der Praxis von 
Religionsdefinition bei Tillich versucht Vierzig mit seinem zweiten zentralen 
Begriff zu begegnen. Er entwickelt auf der Grundlage von Tillichs Theologie 

                                            
 

 
109 a.a.O. S.49. 
110 ebd. 
111 ebd. 
112 PAUL TILLICH, Systematische Theologie III. 1966. S.154. 
113 SIEGFRIED VIERZIG, Religion in der Gesellschaft. 1979. S.12. 
114 a.a.O. S.13. 
115 ebd. 
116 a.a.O. S.26. 
117 a.a.O. S.27. 
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sein Programm der ‚religiösen Bildung’.118 Damit kann – so die Erwartung – der 
Religionsunterricht sowohl aus ‚theologisch-kirchlicher Isolierung’ herausgelöst 
werden als auch konstruktiv mit ‚Religionskritik’ umgehen.119 Weil bei Tillich 
Religion eine ‚Struktur des Seins’ ist, entsteht die von Tillich entsprechend defi-
nierte ‚Korrelation’ zwischen biblischer Botschaft und Wirklichkeit. So wird 
nach dem ‚Sinn des Seins’ gefragt.120 Damit ist die ‚Wirklichkeit’ der Gegen-
stand der Theologie. Das macht eine ‚religiöse Bildung’ möglich, die den Men-
schen zu einem ‚Wesen’ bildet, das nach ‚dem Unbedingten’ fragt.121  

Aus dieser Definition von religiöser Bildung ergeben sich für Vierzig vier 
Konsequenzen: 

1) Es wird die Frage nach der Wahrheit gestellt. Bewusstseinsinhalte z.B. 
werden auf ihren ‚Wahrheitscharakter’ hin befragt. 

2) Die Frage nach dem ‚Guten’ befähigt zu differenzieren zwischen der 
spezifisch biblischen Antwort (‚Liebe’) und anderen, in der Gesell-
schaft vorkommenden Konzepten. 

3) Die Frage nach dem ‚Sinn’ kann ‚Leben’ und ‚Welt’ neu erfassen las-
sen. 

4) Die Frage nach der ‚Zukunft’ lässt innerhalb der religiösen Bildung zu, 
dass ‚revolutionäre’, d. h. notwendige Veränderung ins Verhältnis ge-
bracht wird zu der Haltung des Bewahrens.122 

An diesen Fragestellungen wird deutlich, dass Vierzig nicht daran gelegen ist, 
innerhalb religiöser Bildung ‚feststehende Wahrheiten’ zu vermitteln. Hingegen 
soll sich die ‚Fähigkeit’ ausbilden, nach dem ‚Unbedingten’ zu fragen und zu 
erkennen, welche ‚geschichtlichen’ Antworten zu geben sind.123 

Damit wird erkennbar, dass Vierzig als Grundlage seines Begriffes von 
‚religiöser Bildung’ die Frage nach dem Unbedingten genauso annimmt wie die 
sich immer wieder neu ergebende aktuelle Verknüpfung von Religion und Kul-
tur. Die Aktualität ergibt sich aus der Analyse der jeweiligen ‚geschichtlichen’ 
Situation.124 Der Religionsunterricht ordnet sich ein in den ‚Gesamtunterricht’ 
der Schule. Hier verbinden sich die Bemühungen zweier Wissenschaften: der 
Theologie und der Pädagogik.125 Das ist nicht nur das Anliegen von Vierzig, 
sondern auch von Halbfas. 

                                            
 

 
118 HEINEMANN, STACHEL, VIERZIG. Lernziele und Religionsunterricht. Grundsätzliche 
Überlegungen und Modelle lernzielorientierten Unterrichts. 1970. S.18. 
119 ebd. 
120 a.a.O. S.19. 
121 a.a.O. S.20. 
122 a.a.O. S.20f. 
123 a.a.O. S.22. 
124 ebd. 
125 a.a.O. S.23. 
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Im Vergleichen der verschiedenen Symbolkonzepte hatte Halbfas seine 
Präferenz für das Verständnis der Symbole bei Tillich deutlich gemacht. Sie 
wirken als eigene Größen. Vierzig gründet seinen ‚lebensweltlichen’ Ansatz auf 
das Religionsverständnis Tillichs. Symbole spielen eine im Vergleich zu Halbfas 
geringere Rolle. Für Vierzig steht stärker die persönliche Betroffenheit im Vor-
dergrund. Darin wird die transzendente Dimension als das, was – auch – uns un-
bedingt angeht, erfahren. Direkt bezieht er sich auf die von Paul Tillich entwi-
ckelte Kulturtheologie. Durch die Hinwendung zum ‚Empirischen’, die Vierzig 
vornimmt, wird die gesamte ‚Lebenswirklichkeit’ der Schüler wahrgenommen. 
In dieser Lebenswirklichkeit, d.h. in der im Leben der Schüler zutage tretenden 
Kultur ist Religion da. Die Lernziele im Unterricht orientieren sich an dem, was 
sich als Religiöses in der jeweiligen gesellschaftlichen und individuellen Situa-
tion manifestiert. Daraus entwickelt er das Hauptziel seines Unterrichts: eine 
‚Neuwerdung des gesellschaftlichen Bewusstseins’. 

 

2. Die ‚neuere’ Rezeption von Tillich in der Religionspädagogik 
 
Genauso wie die ‚ältere’ gibt es eine ‚neuere’ Rezeption von Tillich in der Reli-
gionspädagogik. Sie ist von den 1980er Jahren an anzusetzen. Zur Verschärfung 
der Darstellung werde ich am Anfang zwei diametral entgegengesetzte Entwürfe 
zum Verständnis des Religionsunterrichts gegenüberstellen. Sie sollen helfen, 
die Dimension von Religion und Religionsunterricht als Herausforderung zu 
verstehen. Dabei werden Bezüge deutlich, die in der bisherigen Untersuchung in 
der Referenz zu den Arbeiten von Paul Tillich dargelegt wurden. Denn auch 
jetzt geht es um die die Untersuchung bestimmende Frage, wie sich transzenden-
te und immanente Dimension zueinander verhalten. Oder, wie Religion und Kul-
tur zueinander stehen, um die Terminologie Tillichs zu gebrauchen. Im Zusam-
menhang der von Tillich im Analysieren von Religion und Kultur entwickelten 
Theologie der Kultur wird es in diesem Kapitel gerade darum gehen, wie weit es 
möglich ist, die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern als das zu erkennen, 
was Tillich als das Fragen nach dem Unbedingten bezeichnet hat. Dem will ich 
mich von drei verschiedenen Seiten annähern. Ich werde a) einen eher dem Kul-
tur-Bereich zuzurechnenden Entwurf darstellen. Er stammt von Biehl, der 
gleichzeitig als Mentor aller später entstandenen Entwürfe bezeichnet werden 
darf. Dann wird b) ein stärker lebensphilosophischer Entwurf vorgestellt. Er 
stammt von Heimbrock und betont ebenfalls eher den Kultur-Aspekt im Zu-
sammenhang von Religion und Kultur. Als drittes folgt dann c) ein dem klassi-
schen religiösen Bereich zuzurechnender Entwurf im Rahmen bibeldidaktischer 
Konzeption von Berg. Auch wenn Religion und Kultur hier nicht auseinander 
fallen, liegt das Hauptgewicht dennoch auf einer Vermittlung der Bibel anstelle 
etwa der Vermittlung von bewegenden religiösen Grundfragen. 

In allen unter a) bis c) dargestellten Entwürfen wird als Bezugspunkt Til-
lichs Theologie der Kultur nicht nur in dieser Untersuchung zugrunde gelegt. 
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Genauso ist für die vorgestellten Theologen Tillichs Theologie und darin vor 
allem seine Begriffsanalyse von ‚Religion’ Referenzrahmen, und zwar in positi-
ver Weise. Konträr zu Tillichs Entwicklung des Religionsbegriffs steht der theo-
logische Entwurf von Meyer-Blank, den ich weiter unten vorstellen werde. Sei-
ne auf dem Weg vom Symbol zum Zeichen entwickelten Anmerkungen zum 
Religionsunterricht basieren am Ende auf der – dem Menschen als Fremde ge-
genübertretende – Offenbarungstatsache ‚Religion’. Im Gegensatz zum lebens-
weltlichen Ansatz z.B. soll hier etwas ins Leben eintreten, was als Religion so 
wahrgenommen wird, dass es ohne Bezug zur Lebenswelt definiert bzw. erkannt 
werden kann. 

Der erste vorzustellende Entwurf ist der von Thomas Ruster. Im Jahr 
2000 provoziert er mit der These, dass, wann auch immer im Christentum ‚Gott’ 
als Chiffre gebraucht wird, der Name Gottes missbraucht wird.126 Der Kapita-
lismus ist die seiner Meinung nach neue das Gottesbild regierende Religion. Um 
das Christentum davor zu schützen, sind Religion und Christentum zu trennen. 
D.h., es sind Konsequenzen aus der Tatsache zu ziehen, dass die ursprüngliche 
Einheit von Christentum und Religion spätestens mit Beginn der Neuzeit zer-
brochen ist. Festzustellen ist das daran, dass es zwar die Sehnsucht nach Religi-
on gäbe, das Christentum davon aber nicht profitiere. Demgegenüber liegt für 
Ruster die Lösung darin, Christentum und Religion zu entflechten und dadurch 
den ‚biblischen Gott’ wieder zu entdecken.127 Der ‚Gott Israels’ und gleichzeiti-
ge ‚Gott Jesu Christi’ verbleibt als ‚einzige Instanz’, die Menschen von den 
„Mächten, die uns heute in Gestalt ökonomischer Zwänge beherrschen“, befrei-
en kann.128 Damit einhergehend würde die Tora als ‚Gesetz des Lebens’ wieder 
entdeckt.129 

Zwei Konsequenzen, die Ruster aus dieser Analyse und dem sich daraus 
ergebenden Weg zieht, sind für unseren Zusammenhang besonders interessant. 
Zum einen wendet er sich gegen die Pluralistische Theologie der Religionen. 
Für Ruster muss das Christentum in seiner Unverwechselbarkeit bestehen blei-
ben und anderen Religionen gegenüber hervorgehoben werden.130 Die andere 

                                            
 

 
126 THOMAS RUSTER, Der verwechselbare Gott. Theologie nach der Entflechtung von 
Christentum und Religion. 2000. Diskutiert in: FELIX SENN (Hg.), Welcher Gott? Eine Dis-
putation mit THOMAS RUSTER. Jubiläumsschrift 50 Jahre “Theologie für Laien“ in der 
Schweiz. 2004. 
127 SENN, a.a.O. S.23. 
128 ebd. 
129 ebd. 
130 In der Auseinandersetzung mit der Pluralistischen Theologie der Religionen, wie sie 
PAUL KNITTER vertritt (vgl. PAUL KNITTER, One Earth, Many Religions. Multifaith Dia-
logue and Global Responsibility. 1995.) nimmt z.B. GAVIN D’COSTA eine deshalb gegen 
den Pluralismus gerichtete Position ein, weil unter der Chiffre ‚Sünde’ das ‚erschreckende 
Ausmaß der Selbstzerstörung’ dieser Welt analysiert werden kann. Diese Analyse aber leitet 
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Konsequenz betrifft den Religionsunterricht. Für dessen Konzeption formuliert 
Ruster eine Absage an den ‚erfahrungsorientierten Religionsunterricht’.131 Die 
Grunderfahrungen des Daseins führen nach Rusters Meinung direkt zur Erfah-
rung der alles bestimmenden Religion, der ‚kapitalistischen Religion’. Demge-
genüber favorisiert er den Weg der Mystik, sich aus dieser Welt zurückzuziehen 
und aus dieser Erfahrung heraus die ‚Herrlichkeit Gottes’ zu erleben, die „nicht 
vom ewigen Kampf um die Verteilung knapper Mittel erfüllt ist“.132 

Hier werden zwei Konsequenzen aus der Beobachtung gezogen, dass die 
Kultur, in der wir leben, eine Kultur des Kapitalismus geworden sei – im Sinne 
von religiöser Anbetung –, und dass deshalb jede sich dazu in Beziehung stel-
lende Religion infiziert und korrumpiert würde. Deshalb kann die Kategorie ‚Er-
fahrung’ als Ausgangspunkt von z.B. religionspädagogischem Handeln nicht 
mehr verwendet werden. 

Das ganz andere Konzept, das hier kurz vorgestellt werden soll, basiert 
gerade auf der Kategorie ‚Erfahrung’. Erfahrung wird hier aber nicht verstanden 
als ein Nachsprechen kultureller Fixierungen. Vielmehr wird Erfahrung als Ka-
tegorie des ‚Reiches Gottes’ verwendet. Auf dieser Grundlage findet dann auch 
ein Dialog mit anderen Religionen statt. Nicht weil ideologisch definiert wird, 
dass solch ein Dialog nötig wäre. Sondern weil die Lebenswirklichkeit z.B. in 
Schulen solch eine Auseinandersetzung vorschreibt.  

Um die Dimension dieser Auseinandersetzung angemessen auszudrücken, 
verwendet Heumann den Begriff der religiösen Grundbildung.133 Wegen des 
Verlustes einer Grundkenntnis von christlichen Inhalten und der gleichzeitigen 
Sehnsucht unter Jugendlichen nach Spiritualität schlägt er einen Zugang zu Re-
ligion vor, der auf den kulturtheologischen Überlegungen Tillichs beruht.134 Re-
ligion verstanden als Substanz der Kultur – so Heumann Tillich zitierend – bie-
tet eine Möglichkeit, auf eine plurale kulturelle – also gesellschaftliche – und 
eine plurale religiöse – also auch, aber nicht nur kirchliche – Situation zu reagie-
ren. Weil der Anspruch von Comenius, ‚allen alles zu lehren’ nicht verwirklicht 

                                                                                                                                        
Christen nicht zu einer Wahrheit, die Grundlage aller Religionen ist, sondern zunächst zu der 
Erkenntnis der Befreiung durch den dreieinigen Gott. Erst auf dieser Grundlage und damit 
einer auf den Gott der Bibel bezogenen und erfahrenen Befreiung von ‚Neuheidentum’ und 
‚Ökofaschismus’ kann dann das Gespräch mit anderen Religionen gesucht werden. So 
D’COSTA in: Viele Welten – viele Religionen. Warum eine pluralistische Theologie der Re-
ligionen in der gegenwärtigen Krise nicht hilfreich ist. In: HANS-GERD SCHWANDT (Hg.), 
Pluralistische Theologie der Religionen. Eine kritische Sichtung. 1998. bes. S.142 und 151f. 
131 a.a.O. S.24. 
132 a.a.O. S.25. 
133 JÜRGEN HEUMANN, Religiöse Grundbildung in der öffentlichen Schule. In: DOMMEL, 
HEUMANN, OTTO (Hgg.), Werte schätzen. Religiöse Vielfalt und öffentliche Bildung. Fest-
schrift für JÜRGEN LOTT zum 60. Geburtstag. 2003. S.114ff. 
134 a.a.O. S.119. 
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werden kann, schlägt Heumann eine aufgegliederte religiöse Grundbildung 
vor.135 Im 

— Lernen für das Leben 
— Wissen, das mit Handeln und Sprache verbunden ist 
— Wahrnehmen von sinnlich vorgestellten Bildungsinhalten 
— pragmatischem Erwägen, was für das Leben nützlich sein kann,136  

soll ‚bekenntnisübergreifend’ und ‚bekenntnisdialogisch’ religiöse Grundbil-
dung vermittelt werden.137 Dabei wird an die Erfahrungen der zu Unterrichten-
den angeknüpft. Die ‚Existenzbedingungen des Menschen’ sind der Orientie-
rungsrahmen. Vor diesem Hintergrund und auf ihn bezogen wird die Grundbil-
dung vermittelt. „Riten und Kulte, ihre Gründungsgestalten, ihre Texte und 
Lehren“138 – alle Dimensionen der verschiedenen Religionen werden unterrich-
tet. Um diese unterschiedlichen Dimensionen auch – so wird als didaktisches 
Instrument genannt – sinnlich zu erfahren, müssen Lernorte gewechselt werden. 
Nicht die Schule allein kann die Erfahrung von Religion vermitteln. An den Or-
ten, an denen Religion rituell verdichtet gelebt wird, soll diese ‚Welt der Religi-
onen’ wahrgenommen und erfahren werden.139 Dazu schlägt Heumann z.B. 
Praktika und Projekte in religiösen Gemeinschaften vor. Hier können diese Er-
fahrungen gesammelt werden. Sie u.a. ermöglichen eine ‚dialogorientierte Bil-
dung’, denn die Auseinandersetzung mit – auch fremden – Religionen ist Teil 
dieses Curriculums. Dabei muss nach den Vorstellungen Heumanns nicht unbe-
dingt ein besonderes Fach ‚Religion’ diese Grundbildung vermitteln. Seine Ge-
danken gehen in die Richtung, dass fächerübergreifend unterrichtet wird. Damit 
würde jedes Fach einen Teil des Curriculums für Religionsbildung zur Verfü-
gung stellen. Erfahrung ist – hier ganz in Gegensatz zu Ruster – ein Bereich, der 
positiv angenommen und inhaltlich verändert wird. 

Unterstützt wird dieser Vorschlag von Gedanken, die Hull äußert.140 In 
Aufnahme der Vorstellungen Tillich zum kritischen Prinzip im Protestantismus 
sieht er die erfahrungs- und damit wirklichkeitsverändernde Kraft nicht außer-
halb von religiös-kulturellen Prozessen. Das ‚innere Prinzip’ ist es, das Religion 
bestimmt und umgekehrt auf die gesellschaftliche Wirklichkeit wirkt.141 Die 
ständige ‚Selbstüberschreitung’ von Religion lässt sie selber permanent verän-
dert erkennen, welches ‚innere Bestimmung’ und ‚Berufung’ der Religion 
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136 a.a.O. S.121. 
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sind.142 Dabei wird – und dieses findet diametral entgegengesetzt zu Rusters An-
satz statt – Religion nicht verstanden als etwas, was ‚wir haben’. Vielmehr wird 
Religion positiv definiert als etwas, was ‚uns hat’ – ‚Besitz vom Menschen’ er-
greift. Das Ziel religiösen Lebens ist die Überwindung von Gewalt – auf allen 
Ebenen. Damit sind Prozesse ausgeschlossen, wie sie Ruster in der ‚Religion des 
Kapitalismus’ erkannte. Angeknüpft wird hingegen an das Ziel, im Vollzug und 
Erleben von Religion weltverändernde Macht zu spüren. 

Wenn also Kultur verstanden wird als ein Anknüpfungspunkt zum Ver-
ständnis von gesellschaftlichen Konflikten, dann wird der religiöse Gehalt von 
Kultur thematisiert. Er muss – der gesellschaftlichen Realität entsprechend – im 
interkulturellen Dialog stattfinden.143 In dieser positiven Aufnahme von Kultur 
kann Religion als Dimension erfahren werden, die die Bedingungen gesell-
schaftlicher Erfahrung transzendiert. 

 

a) Die Symboldidaktik bei Peter Biehl 
 
In der neueren Literatur ist Biehl zu nennen als einer, der neue Wege gegangen 
ist. Sein Martin Luther einbeziehendes Symbolverständnis und die daraus entwi-
ckelte Symboldidaktik soll am Anfang der Darstellung seines Ansatzes stehen. 
Wir werden sehen, dass die Verbindung religiöser Symbole nicht mehr denkbar 
ist, ohne gleichzeitig den kulturellen bzw. gesellschaftlichen Bezug herzustellen. 
Darum wird auch jeder Entwurf in der einen oder anderen Weise Referenzen zu 
Paul Tillich enthalten. 

Um der Reduktion auf das Wort innerhalb der Theologie und damit auch 
in der sich auf den Gegenstand der Theologie  beziehenden Religionspädagogik 
zu begegnen, beginnt Peter Biehl Ende der 1990er Jahre eine Symboldidaktik zu 
entwickeln, die sich als ‚kommunikative Didaktik’ versteht. ‚Interaktion’ auf-
grund der religiösen Symbole klassifiziert dieser als Orte der Begegnung zwi-
schen dem (anwesenden) ‚Subjekt’ und dem (scheinbar abwesenden) ‚Ande-
ren’.144 Bezogen ist der Ansatz von Biehl auf den klassischen Ort der Begeg-

                                            
 

 
142 a.a.O. S.77. 
143 vgl. dazu auch: HANS G. KIPPENBERG, Normen und Werte in interkulturellen Kontro-
versen: Ein Plädoyer für ihre Unterscheidung. In: DOMMEL, u.a., a.a.O. S.148ff. Die Frage 
der interkulturellen Bildung wird ebenfalls umfangreich aufgenommen von GEORG 
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der zwischen interkulturellem und sozialem Lernen besteht (S.128). 
144 So PETER BIEHL (unter Mitarbeit von UTE HINZE und RUDOLF TAMMENS). In: 
Symbole geben zu lernen. Einführung in die Symboldidaktik anhand der Symbole Hand, Haus 
und Weg. 2002 (3). S.9. 
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nung zwischen Mensch und Gott: die Bibel. Hier findet er das Material, das ver-
bunden mit der aktuellen Lebenswirklichkeit und ihren Erfahrungen, schon vor 
dem Wort in ‚Bildern’, ‚Symbolen’, ‚Gesten’ vorliegt. 

Damit benennt Biehl einen Punkt, der als Kriterium für das Umgehen mit 
Symbolen in der protestantischen Theologie zentrale Bedeutung hat: das Umge-
hen mit Bildern seit der Reformation. Biehl, der sich in seiner Bildtheologie vor 
allem auf Canetti bezieht,145 erkennt im Umgehen mit Bildern die Möglichkeit, 
aus Erfahrung heraus zu lernen. Bilder strukturieren Wirklichkeit und ermögli-
chen, dass aus der Betrachtung etwas Neues entsteht, das als Drittes zu dem 
Subjekt und dem Bild hinzukommt. Deshalb bekommt die Ästhetik die zentrale 
Rolle desjenigen Bereiches zugewiesen, der analog zur Theologie ‚Überra-
schung’, ‚Verfremdung’ oder ‚Schock’ beim Menschen auslösen kann.146 Die 
Verbindung, die Biehl zwischen Theologie und Ästhetik sieht, geht seiner Mei-
nung nach zurück auf das ‚kultische Spiel’.147 Hier wird im Sinne der für das 
Reich Gottes proklamierten Freiheit antezipatorisch erlebt, was als Verheißung 
die Lebenswirklichkeit bestimmt und so verändert. Damit sind Elemente ge-
wonnen, die Biehl für seine religionspädagogischen Entwürfe verwenden kann. 
Im Unterschied zu ästhetischer Erfahrung ist in der religiösen Erfahrung das 
Feld bezeichnet, auf dem sich die Begegnung mit dem ‚Heiligen’ vollzieht.148 
Um aber die religiöse Erfahrung erkennen und vermitteln zu können, werden 
Elemente der ästhetischen Erfahrung verwendet. Diese Elemente sind z.B. ‚Bild, 
‚Klang’, ‚poetische Sprache’, ‚Rhythmus’, Werke der ‚bildenden Kunst’, der 
‚Musik’ oder ‚Literatur’.149 Sie treten in Korrespondenz mit Erfahrungen, die im 
religiösen Bereich mit dem ‚Anderen’ gemacht werden. Dadurch entsteht ein 
gemeinsamer Horizont. Biehl bezeichnet ihn als „enge Zusammenarbeit zwi-
schen Ästhetik, Theologie und Religionspädagogik“.150 Gemeinsam getragen 
werden sie von ethischen Gesichtspunkten, die das Ziel dessen, was vermittelt 
wird, bestimmen. 

Ähnlich wie Tillich, allerdings im Rekurs auf Grözinger, setzt sich Biehl 
mit der kritischen Frage auseinander, wie dann das im jüdisch-christlichen Be-
reich existierende Bilderverbot mit der oben beschriebenen Einbeziehung der 
ästhetischen Erfahrung in Einklang gebracht werden kann. Hier bezieht sich 
Biehl – dem Vorgehen Tillichs vergleichbar – auf das Kreuz Jesu.151 In diesem 

                                            
 

 
145 a.a.O. S.13-16. 
146 a.a.O. S.21. 
147 ebd. 
148 a.a.O. S.22. 
149 ebd. 
150 ebd. 
151 a.a.O. S.26. So auch JÜNGEL in: Gott als Geheimnis der Welt. 1977. „Denn wenn Gott 
‚sich aus der Welt herausdrängen’ lässt und die Welt am Kreuz als die ihn nicht ertragende 
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wird das Bild Gottes wieder neu möglich. Das Kreuz bietet die neue Spannung 
des Bildes: ‚Nähe’ und ‚Entzug’, ‚Bild’ und ‚Zerbrechen des Bildes’. Damit 
kann in der Menschwerdung Gottes in Jesus das ‚Bild Gottes’ erkannt wer-
den.152 Es entsteht aus dem ‚Bilderverbot’ ein ‚Bildergebot’, das sich auf das 
gebrochene Bild Jesu am Kreuz bezieht. Dem ordnet Biehl die ‚religionspäda-
gogische Aufgabe’ zu, die er in der Verwendung der Bilder bei Luther ent-
deckt.153 ‚Gepredigtes Wort’ und ‚Bilder in Herzen’ entsprechen einander und 
werden miteinander verbunden. Dem Wort werden ‚sichtbare Zeichen’ hinzuge-
fügt, z.B. im Abendmahl. ‚Leibhaftigkeit’ und ‚Sichtbarkeit’ des Wortes ermög-
lichen die Vermittlung des Evangeliums. 

Wir können aus dem bisher dargelegten erkennen, dass Biehl Symbole 
konkret versteht, sie aber gleichzeitig einer ‚anderen’ Dimension zurechnet. 
Grundlage dieser Konzeption ist das Symbolverständnis, das er bei Paul Ricoeur 
vorfindet. Ricoeur definiert drei Dimensionen jedes echten Symbols: die ‚kos-
mische’, die ‚traumhafte’ und die ‚poetische’.154 Gleichzeitig sind diese drei 
Dimensionen bezüglich ihrer semantischen Struktur als ‚Doppelsinn’ zusam-
mengefasst. Damit meint Ricoeur, dass ein Symbol dort auftritt, wo die Sprache 
‚Zeichen’ produziert, die über einen unterschiedlichen Grad verfügen. Der Sinn 
nun bleibt nicht bei dem Bezeichneten stehen, sondern weist außerdem auf einen 
‚Sinn’ hin, der nur ‚in’ und ‚mittels’ dieser speziellen Ausrichtung zu erreichen 
ist.155 Mit diesem Symbolbegriff kann – so Biehl – Ricoeur die Symbolver-
ständnisse von Religionsphänomenologie, Psychoanalyse und Literaturwissen-
schaft verbinden.156 

Was gewinnt Biehl für seine Symboldidaktik, wenn er sich auf den Sym-
bolbegriff Ricoeurs bezieht? Biehl kann mit dem Symbolbegriff Ricoeurs, der 
sich auf die semantische Struktur der Symbole gründet, stärker biblische Didak-
tik als Charakteristikum seiner Symboldidaktik in den Vordergrund stellen, als 
es bei einer reinen Verwendung von Tillichs Symbolbegriff der Fall sein könnte. 
Andererseits kann er unter die konzeptionelle Weite der drei Dimensionen ver-
bindenden Symboldefinition Ricoeurs all die Ansätze zum Verständnis des 
Symbols subsumieren, die im 20. Jahrhundert eine Rolle gespielt haben. Schau-
en wir uns dies im Einzelnen an. 

Durch den von Ricoeur aufgezeichneten und von Biehl inkorporierten 
Doppelsinn des Symbols, kann sowohl von Riten als auch von Mythen gespro-
chen werden. Damit sind die beiden Ebenen profan und heilig eröffnet. Hier nun 
treten die verschiedenen Vertreter in der Auseinandersetzung um heilig und pro-

                                                                                                                                        
erträgt, dann ist das Sein Gottes in der Tat als ein die Alternative von Anwesenheit und Ab-
wesenheit sprengendes Sein zu denken.“ (81). 
152 vgl. die Rede von der ‚Analogie’ bei JÜNGEL, a.a.O. S.82. 
153 a.a.O. Biehl, S.27-29. 
154 a.a.O. S.51. 
155 ebd. 
156 ebd. 
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fan auf:157 Rudolf Otto (Verhüllung und Enthüllung des Heiligen), die Berneu-
chener Bewegung (radikales Heiligkeitsverständnis), Eberhard Jüngel (Teilhaber 
an der Wahrheit durch die Gebrochenheit des Symbols Jesus Christus). Die 
symbolkritische Perspektive Tillichs, der vor einer Idolisierung der Symbole 
warnte, kann (Prinzip des Protestantismus) hier genauso vorkommen wie die im 
Zirkel von Glauben und Verstehen verortete hermeneutische Interpretation 
Bultmanns aber auch Gadamers. Auch Freud und Jung finden hier Platz mit den 
Akzenten von Regression und Progression beziehungsweise Archäologie und 
Teleologie der Symbole. Nimmt man noch die totale Infragestellung des ‚Ganz 
Anderen’ durch die Selbstbemächtigung dieses Anderen durch den Menschen 
hinzu (Shoah, Klon-Debatte), dann ist durch das Element der Ideologiekritik 
gewährleistet, das die Dimension des Ganz Anderen im Gegensatz zur Vereh-
rung des Idols gewahrt bleibt. 

 Die Weite des Ansatzes von Biehl wird – der Überblick lässt es deutlich 
werden – durch die semantisch bezogene Interpretation der Symbole ermöglicht. 
Damit kann er sein symboldidaktisches Konzept auf zwei Fundamente stellen. 
Einmal ist es ihm möglich, sich auf eine Vision zu beziehen. Diese Vision ist 
das ‚Reich Gottes als Zentralsymbol der Verkündigung Jesu’.158 Zum anderen 
kann er die Bibeldidaktik als zweites Element seiner Symboldidaktik in den 
Vordergrund stellen. Damit erreicht Biehl, die biblischen Texte in ihrer Wir-
kungsgeschichte so zu interpretieren, dass die in ihnen auftretenden Symbole zu 
Trägern des Nach-Erlebens der Inhalte dieser Texte werden.159 Damit bekom-
men sie eine Brückenfunktion nämlich zwischen der ‚Überlieferung’ und ‚ge-
genwärtigen Situation’.160 So kann die ‚kritische Funktion’ der biblischen Über-
lieferung ein Bereich werden, der nicht nur ideologiekritisch Gesellschaft analy-
siert, sondern auch perspektivisch Lernprozesse ermöglicht. 

a1) Kritische Akzentsetzung: Die biblische Didaktik bei Ingo Baldermann 
 
Die Nachlese zu Biehls Symboldidaktik stammt aus der Feder eines ‚Misstraui-
schen’.161 Baldermanns Misstrauen wird genährt von der Verwendung des Beg-
riffs ‚Symboldidaktik’. In ihm sieht er eine Weite, die dazu führe, ‚alles oder 
nichts’ zu sagen.162 Auch der Rekurs auf Halbfas lässt ihn den auf die Symbole 
bezogenen didaktischen Ansatz Biehls erst ablehnen. Durchaus polemisch näm-
lich wendet sich Baldermann gegen das von Halbfas mit dem ‚dritten Auge’ be-

                                            
 

 
157 a.a.O. S.53-58. 
158 a.a.O. S.59. 
159 a.a.O. S.62. 
160 ebd. 
161 ‚Annäherung eines Mißtrauischen’. Nachwort von INGO BALDERMANN. In: Biehl, 
a.a.O. S.253-255. 
162 a.a.O. S.253. 
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zeichnete Symbolverständnis als eine Annäherung an uns verloren gegangene 
Grundlagen menschlichen Lebens. Dann allerdings lässt er sich ‚aus der Ecke 
des Misstrauischen’ hervorholen, weil er das Anliegen Biehls anerkennt, mit 
dem Begriff des Symbols eine ‚Brückenfunktion’ wahrzunehmen, die neue Per-
spektiven der Vermittlung von Theologie eröffnet. Baldermann nimmt gegen 
das, was z.B. Halbfas als Religion bezeichnet, mit dem Rückgriff auf Bonhoef-
fer eine fundamental kritische Haltung ein. Jeder Begriff, wie z.B. ‚Schöpfung’ 
oder ‚Erlösung’, der religiöse Inhalte transportiert, ist in diesem Sinn nicht mehr 
sprachmächtig, sondern wartet auf neue Impulse, um diese Begriffe wieder zum 
Reden zu bringen.163 Wer so radikal von der Religionslosigkeit des Christentums 
ausgeht, muss den Rekurs der Theologie oder Religionspädagogik auf die Ver-
wendung der Symbole als der Sache der Theologie unangemessen erleben. 

In einem seiner eigenen Entwürfe nimmt Baldermann statt der Verwen-
dung des Begriffes ‚Symbol’ das durch Erzählungen vermittelte Prozessgesche-
hen in der Bibel als Grundlage seiner religionspädagogischen Bemühungen.164 
Er macht ein Generalthema der Bibel aus: das Umgehen mit dem Begriff ‚Hoff-
nung’.165 Mit der Hoffnung wird in jeder Weise menschlicher Reaktion kommu-
niziert: ‚Zweifel’, ‚Skepsis’, ‚Verzweiflung’, ‚Ergebenheit’, ‚Geduld’, ‚Gelas-
senheit’.166 Dabei ist die Hoffnung bezogen auf das Generalthema, das Balder-
mann ‚täglich vor Augen’ sieht: „den Schmerz über die Zerstörung der 
Schöpfung“.167 

Von diesem existentiell-ethischen Thema ausgehend entwickelt Balder-
mann ‚biblische Wege des Lernens’, die in der Tat in der Verwendung des Be-
griffes ‚Symbol’ der Linie von Halbfas bis Biehl zunächst widersprechen. Durch 
das Erleben ‚emotionaler Tiefen’ will er einen ganzheitlichen Umgang mit dem 
Prozess erreichen, an dessen Ende die wieder neu erwachsene ‚Hoffnung’ stehen 
soll.168 Weil die Bibel nicht Appelle hinsichtlich einer Glaubensdogmatik ver-
künde, sondern eine Didaktik enthalte, die Erfahrungen in dieser Welt darstelle, 
ist für Baldermann die Bibel so etwas wie eine Alphabetisierungskampagne in 
der ‚Sprache der Hoffnung’.169 Der biblische Text vermittelt nicht ‚theologische 
Lehren in Gestalt von Wissensstoffen’, sondern bringt den Menschen auf einen 
‚Weg wachsenden Erkennens und Begreifens’.170 Damit ist eine immer wieder 

                                            
 

 
163 a.a.O. S.254. 
164 INGO BALDERMANN, Einführung in die biblische Didaktik. 2005(2). 
165 a.a.O. S.11. 
166 ebd. 
167 a.a.O. S.10. 
168 a.a.O. S.15. 
169 a.a.O. S.20. 
170 a.a.O. S.21. 
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neu zu leistende ‚reflektierte Aufnahme’ biblischer Texte gefordert.171 So wird 
der Mensch hineingenommen in „den großen Dialog um Tod und Leben, um 
Güte und Hass, um Verzweiflung und Hoffnung, um die Chancen der Liebe und 
die Möglichkeiten der Geborgenheit.“172  

Die Frage, die sich stellt und die oben schon anklang, ist, ob Baldermann 
nicht ein ähnliches Ziel mit seiner biblischen Didaktik verfolgt wie z.B. Biehl 
mit der Symboldidaktik. Oben hatte Baldermann ja schon Ähnliches konzediert. 
Meiner Meinung nach würde es dem Ansatz Baldermanns aber eigentlich nicht 
widersprechen, wenn man die Linie weiterzöge als nur bis Biehl, z.B. durchaus 
bis Halbfas. Denn Baldermann – hier ist er im Übrigen Tillich sehr nahe – will 
die alltägliche Reflektion im Sinne der Realisierung des Schmerzes der Schöp-
fung aufnehmen – also die jeweils aktuelle Kultur. Von dort aus geschieht das 
Sich-Einlassen auf Prozesse, die die Bibel vermittelt. Aber auch Halbfas – und 
Tillich genauso – sehen die Grundlagen der verwendeten Symbole nicht in einer 
diffus konstruierten Religion. Sie verorten religiöse Symbole in dem Geschehen, 
das uns in der Bibel entgegentritt und sich dann allerdings auf Grunderlebnisse 
und damit Grundsymbole menschlichen Lebens bezieht. 

 

b) Der kulturorientierte Akzent ‚Gelebte Religion’ von Hans-Günter 
Heimbrock 

 
Wir hatten bisher in diesem Kapitel gesehen, dass die Akzentuierung von ver-
mittelter Religion von den Elementen ausgegangen war, die uns als Religion 
gegenübertreten. Ansatzpunkt waren dabei die Symbole und die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen für einen sich darauf beziehenden didaktischen Ent-
wurf. Mit Aufnahme der Wirkung der Symbole ging einher eine Reflektion der 
jeweilig lebensweltlichen, d.h. kulturellen Situation. Schon bei Tillich hatten wir 
gelernt, dass tote Symbole keine Wirkung mehr in Bezug auf lebendiges religiö-
ses Leben haben können. Den gegenüber Biehl umgekehrten Weg eingeschlagen 
zu haben und die Frage der Religion von den kulturellen Bedingungen her auf-
gerollt zu haben, ist das Verdienst Heimbrocks. Deshalb stehen die religiösen 
Symbole für ihn nicht im Vordergrund. Er entgeht damit einer Auseinanderset-
zung um die Fragen, die Baldermann aufgeworfen hatte, dass nämlich die – 
teilweise mystische – Konzentration auf die religiösen Symbole von der lebens-
weltlichen prozessualen Auseinandersetzung mit den Texten der Bibel wegfüh-
re. 
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Heimbrock sieht Kultur eingebettet in den europäischen Kontext.173 In-
nerhalb seines kulturorientierten, teilweise dezidiert kulturtheologischen Ansat-
zes operiert er mit einem ‚doppelten’ Kulturbegriff. Daraus erwächst die Frage 
nach kulturellen Voraussetzungen in der Schule und dem Umgehen mit einer 
sich aus der Multikulturalität ergebenden Transkulturalität. Gleichzeitig ver-
wendet er einen ‚doppelten’ Religionsbegriff. So kann er die Frage beantworten 
und didaktisch einordnen, wie sich Religion und Lebenswirklichkeit so zueinan-
der verhalten, dass in der Religion Identität gefunden und nicht aufgrund der 
kulturellen Mischsituation verwischt wird. 

Ausgangspunkt für Heimbrock ist die Lebenswelt, die sich in der Schule, 
im Kaufhaus, vor der eigenen Haustür ergibt.174 Hier treffen – Heimbrock 
schreibt vor allem aus der Frankfurter (Main) Perspektive – unterschiedliche 
Kulturen zusammen. Um andere Kulturen zu erleben, ist es im heutigen 
Deutschland nicht mehr nötig, auf Reisen zu gehen. Die Lebenswirklichkeit be-
reits ist in einen lebendigen Prozess ‚religiös-kultureller’ Tradierung und seiner 
Gestaltung eingezogen.175 Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für einen Reli-
gionsunterricht, der sich auf die Lebenswirklichkeit der Unterrichtenden bezie-
hen will, ‚kontextuell’ zu arbeiten.176 Die in den Klassenzimmern auftretende 
Pluralität stellt den Religionsunterricht vor neue Herausforderungen. Auf sie 
muss mit Analyse der Situation reagiert werden.177 Dabei ist geboten – will man 
die Lebenswelt wirklich in den Blick bekommen –, von einem ‚interreligiösen’ 
zu einem ‚interkulturellen’ Lernansatz zu gehen.178 Nur so kann es gelingen, Re-
ligion als etwas zu verstehen, was ihre Grundlage und Ausdrucksformen im kul-
turellen Bereich hat. Um einen Beitrag für das – zukünftige – Zusammenleben 
von Menschen zu leisten, muss Religion von den Kulturen her gedacht und ver-
mittelt werden.179 Lebenswelt wird dabei als ein Kontext verstanden, der sich als 
‚Wahrnehmungs-’ und ‚Handlungsfeld’ versteht.180 In Korrespondenz zur Le-
benswelt steht darum die ‚Lebensform’.181 Sie ist nicht mehr von einem ‚mono-
religiösen’ oder ‚monokulturellen Singularismus’ geprägt.182 Wird versucht, 
Kultur in diesem Spannungsfeld zu beschreiben, muss von einem ‚kognitiven 

                                            
 

 
173 HANS-GÜNTER HEIMBROCK, Religionsunterricht im Kontext Europa. Einführung in 
die kontextuelle Religionsdidaktik in Deutschland. 2004. 
174 a.a.O. S.13. 
175 ebd. 
176 ebd. 
177 a.a.O. S.38. 
178 a.a.O. S.85. 
179 ebd. 
180 a.a.O. S.135. 
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 54 

Universum von Informationen’ ausgegangen werden.183 Diese Fülle von Infor-
mationen werden – semiotisch erfasst und verarbeitet – in den Zusammenhang 
von ‚Lebenspraxis’, ‚Sprache’ und ‚Weltbildern’ gebracht.184 Der semiotische 
Kulturbegriff bedingt eine entsprechend entwickelte ‚Lese- und Kommunikati-
onsfähigkeit’.185 Deshalb ist von der ‚inter-kulturellen Erziehung’ weiterzugehen 
zu einer ‚inter-kulturellen Kommunikation’.186 Hier benennt Heimbrock nicht 
nur ein analytisches Element. Er bezieht den Horizont der Vermittlung ein in 
Richtung auf das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen. Friedensethische 
Maßstäbe werden auf diese Weise Teile des religionspädagogischen Curricu-
lums.  

Dabei geht er von dem schon erwähnten ‚doppelten Kulturbegriff’ aus. 
Damit meint er a) ‚kollektive Vorgegebenheiten von tradierten Lebensformen’ 
und b) eine ‚prozessuale Offenheit hin auf die kreative Gestaltung neuer For-
men’.187 Dem entspricht der ‚doppelte Religionsbegriff’. Er besteht aus a) ‚mate-
rialen’ Elementen von Religion und b) gleichzeitig aus ‚perspektivischen’ und 
‚dimensionalen’.188 Der doppelte Kulturbegriff wird hier von Heimbrock genau-
er als der doppelte Religionsbegriff analysiert. Das hängt nicht nur mit der selbst 
konzedierten sich aus dem doppelten Religionsbegriff ergebenden ‚Unschärfe 
im Religionsbegriff’ zusammen, die sich schon aus der Tatsache der Einbezie-
hung von Perspektiven und Zukunftsdimensionen ergibt.189 Bei Tillich z.B. hat-
ten wir gesehen, dass die Perspektive ‚Reich Gottes’ durchaus als dimensionaler 
Begriff sehr konkret definiert werden konnte. Die Unschärfe bei Heimbrock 
hängt m. E. stärker mit seiner von der durch Kultur(en) geprägten lebensweltli-
chen Perspektive zusammen. Sein Ausgangspunkt ist das Zusammentreffen der 
Kulturen und die daraus resultierende Kommunikation. Felder wie Symboltheo-
rie oder Symboldidaktik bleiben dabei nicht unerwähnt. Sie nehmen aber eine 
Randstellung ein. Allerdings ist der Vorteil des ‚doppelten Religionsbegriff’ in 
Kommunikation mit dem ‚doppelten Kulturbegriff’, dass Heimbrock von ‚geleb-
ter Religion’ ausgehen kann.190 Damit wird ein Prozess beschrieben, der nicht 
beim ‚Gegebenen’ stehen bleibt, sondern sich fortentwickelt hin zu Phänomenen 
von ‚Differenz’ und ‚Überschreitung’.191So wird Religion nicht nur institutionell 

                                            
 

 
183 a.a.O. S.159. 
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erfahren und gelebt, sondern genauso im ‚alltäglich Vorvertrauten’.192 Hier kön-
nen nun ‚Sinnfragen’ beantwortet werden.193 Didaktisch umgesetzt bedeutet das, 
für den Religionsunterricht die Aufgabe zu erkennen, eine ‚verstehende Einfüh-
rung’ in ‚religiös-kulturelle Traditionen’ zu vollziehen.194 Der friedenspädagogi-
sche Ansatz, der nötig ist im Hinblick auf das Konfliktpotenzial von aufeinander 
treffenden Religionen kann hier einbezogen werden.195 Damit sind Perspektiven 
nicht nur von Lebenswelt, sondern vor allem von Lebensbewältigung aufge-
zeigt. Der Religionsunterricht würde damit der der Globalität des Lebens ent-
sprechenden Aufgabe gerecht, vorwärts gewandt Lebenspraxis zu vermitteln. 

 

c) Der bibeldidaktische Weg von Horst Klaus Berg 
 
Der Weg, den Berg im Unterricht beschreiten will, ist an der Begegnung mit 
dem Gott orientiert, wie er in der Bibel verkündet wird. Zwar will er in Korres-
pondenz mit der jeweiligen Situation der zu Unterrichtenden deren Lebenswirk-
lichkeit einblenden. Sie ist sogar teilweise Erfahrungshintergrund für das Ver-
stehen und Übertragen biblischer Texte. Aber Berg ist nicht an einem Unterricht 
interessiert, der einen allgemeinen kulturellen – z.B. friedenspädagogischen – 
Beitrag für das multi-kulturelle bzw. trans-kulturelle Zusammenleben in der Ge-
sellschaft leistet. Er will auch nicht einen Beitrag leisten zu einer allgemeinen 
religiösen Erkenntnis auf der Grundlage z.B. der Erkenntnis von gemeinsam ge-
teilten Symbolen bzw. Symbolerfahrungen. Berg will in Aufnahme von Thesen 
von Hans Bernhard Kaufmann erreichen, dass ‚junge Menschen’ die ‚kritische 
und befreiende Dynamik’ der Bibel im Sinne einer ‚Hoffnungskraft’ für ihr Le-
ben entdecken.196 

Ausgangspunkt der Bibeldidaktik Bergs ist die Frage, welche Probleme 
die Schüler bewegen und welche ‚Orientierungsangebote’ sie benötigen.197 Auch 
wenn Schüler Interesse an dem, was die Bibel vermitteln kann, zeigen, ist ein 
Kritikpunkt Bergs an den ihm vorliegenden Unterrichtsentwürfen, dass zu 
selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass die Bibel die ‚ungefragte heili-
ge Grundlage und Norm des Christseins’ sei.198 Dem will Berg eine kritische 
Auslegung der Bibel entgegenstellen und auf der Basis dieser kritischen Ausein-

                                            
 

 
192 a.a.O. S.201. 
193 ebd. 
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andersetzung Erkenntnisse für die Problemlage der Schüler gewinnen.199 Dabei 
will er sich von dem Ansatz leiten lassen, der die Bibel als prozesshafte Beglei-
terin versteht.200 Damit nimmt er Bezug auf die Erfahrungen, die in der Bibel 
beschrieben sind. Gleichzeitig zeichnet er eine Linie fort hin auf die Erfahrun-
gen, die nun aktuell neu mit der Bibel gemacht werden können. 

Orientierungspunkt ist die existentiale Auslegung. Sie besonders ist auf 
Erfahrung hin ausgelegt.201 Verbunden mit der interaktionalen Auslegung kann 
so die ‚heilende Dynamik’ eines Bibeltextes innerhalb einer Gruppe erlebt wer-
den.202 So lässt die die unterschiedlichen Auslegungsmethoden berücksichtigen-
de ‚erfahrungsbezogene Lektüre’ die ‚realen historischen Verhältnisse’ eines 
Textes erkennen und gleichzeitig die im Text ‚eingeschlossenen existentiellen 
Fragen’.203 Um diese Verbindung zu beschreiben, verwendet Berg in ausdrückli-
chem Rekurs auf Tillich den Begriff der ‚Korrelation’.204 So soll eine ‚wechsel-
seitige’ gegründete Erschließung des biblischen Textes erreicht werden, also ei-
ne Begegnung zwischen ‚biblischer Tradition’ und ‚heutiger Erfahrung’.205 

Allerdings macht Berg darauf aufmerksam, dass dieses sich auf die Theo-
logie der Kultur bei Tillich beziehende Verfahren variiert werden muss. Die Er-
fahrungen in der Bibel können nicht banal auf die Erfahrungen des Alltags über-
tragen werden (z.B. der Auszug Abrahams im Sinne eines allgemeinen Auf-
bruchs, sondern vielmehr in Reflexion des Themas ‚Vertrauen’).206 Hier 
kommen die unterschiedlichen Auslegungstraditionen ins Spiel, um die Korrela-
tionsmethode an den Zielen der Bibeldidaktik ausrichten zu können. Unter Auf-
nahme von Einwänden, die Halbfas gegen das allgemein herrschende Verständ-
nis von Korrelation formuliert hatte und von ihm referiert werden207, beschreitet 
Berg den oben schon als Ziel erwähnten Weg der ‚Kontextdidaktik’.208 So ent-
steht eine ‚innerbiblische Korrelation’.209 Sie fragt nach dem Erfahrungskontext 
eines Textes. Dazu sind die Lebensverhältnisse des Textes zu analysieren.210 Zu-
sammen mit dem eigenen Erfahrungshintergrund ergibt sich dann ein ‚didakti-

                                            
 

 
199 a.a.O. S.54. 
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sches Strukturgitter’.211 So kann dann die ‚kritisch-produktive Kraft’ der bibli-
schen Überlieferung als ‚Angebot für heute gelingendes Leben’ entdeckt wer-
den.212 

 

3. Kritische Reflexionen: Religiöse Bildung als Ausdruck von Kulturtheolo-
gie 
 
In diesem Kapitel hatte ich nach der Aufnahme von Gedanken Tillichs in Kon-
zeptionen religionspädagogischen Handelns gefragt. Dabei sind wir drei teilwei-
se sehr unterschiedlichen Richtungen begegnet. Alle drei – Biehl, Heimbrock 
und Berg – aber beziehen sich auf Tillich. Die Bibel spielt als klassischer Ort 
der Begegnung eine wichtige Rolle. Das hatten wir ähnlich schon bei Halbfas 
und bei Vierzig gesehen. Auch Tillich bezieht sich z.B. in seiner Analyse der 
religiösen Symbole auf die entsprechenden in der Bibel entgegentretenden Sym-
bole. Aber dennoch bestehen Unterschiede. Sie liegen u.a. darin begründet, dass 
Tillichs Interesse nicht ist, eine Konzeption für den Religionsunterricht zu ent-
werfen. Mehr als allgemeine Gedanken zu den Grundlagen des RU kommen bei 
ihm nicht vor. 

Biehls Symboldidaktik will Wege aufzeigen, Symbole als die bereits vor 
dem niedergeschriebenen Wort existierenden Elemente der transzendenten Di-
mension zu analysieren. Sie werden Bausteine eines Prozesses, der von der Er-
fahrung ausgeht. Die Erfahrung ist für Biehl hermeneutische Kategorie. Die Er-
fahrung ist für Biehl hermeneutischer Schlüssel zum ‚Verstehen der Grundphä-
nomene menschlichen Daseins’.213 Bei seiner Symboldidaktik hatte er deutlich 
gemacht, dass ihn der Symbolbegriff Ricoeurs weiter führt als der Tillichs. 
Geblieben war die in der Theologie der Kultur von Tillich dargelegte grundle-
gende Verbindung von Religion und Kultur im Sinne eines Verstehens der Reli-
gion durch Elemente der Kultur. 

Schon Baldermann, den wir als Einwurf im Anschluss an Biehl dargestellt 
hatten, hatte seine Zweifel besonders gegen die Wertschätzung der Symbole als 
Indizien eines Prozesses der Begegnung von transzendenter und immanenter 
Dimension angemeldet. Sein Ansatz nimmt aber aktuelle Herausforderungen, 
wie z.B. die Zerstörung von Umwelt und Natur, als Erfahrungshintergrund an, 

                                            
 

 
211 a.a.O. S.120ff. 
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213 vgl. auch: PETER BIEHL, Erfahrung als hermeneutische, theologische und religionspäda-
gogische Kategorie. Überlegungen zum Verhältnis von Alltagserfahrung und religiöser Spra-
che. Copyright P. Biehl. 
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die religionspädagogisches Handeln bestimmen. Damit werden Verbindungsli-
nien zwischen aktueller Kultur und biblischen Texten gezogen. 

Heimbrock hatte sich fast ausschließlich auf den in Tillichs Theologie der 
Kultur dargelegten Gedankengang bezogen, dass die Kultur des Alltags darüber 
bestimmt, in welchem Kontext eigene Religion erlebt wird und wie mit anderen 
Religionen umgegangen wird. Sein pointiert kulturtheologischer Ansatz lässt ihn 
am ehesten die sich aus einer multikulturellen zu einer transkulturellen Aus-
gangssituation entwickelnden gesellschaftlichen Realität erkennen und in sein 
Konzept einbeziehen. Dabei war es hilfreich für seinen Ansatz gewesen, einen 
deutlich akzentuierten doppelten Kulturbegriff mit einem eher vage bleibenden 
doppelten Religionsbegriff einzuführen und so vorhandenes Material mit Per-
spektiven oder auch Visionen zu verbinden. Gewonnen hatte er damit einen pro-
zessorientierten Kultur- und am Ende auch Religionsbegriff. 

Berg nun war – ausgehend von der Theologie der Kultur Tillichs – einen 
stark an der Vermittlung der Bibel orientierten Weg gegangen. Die bei ihm e-
benfalls verwendete Kategorie Erfahrung wird wesentliches Element sowohl im 
Rekurs auf die in biblischen Texten zutage tretende Gotteserfahrung als auch in 
Bezug auf die neu gemachte eigene Erfahrung mit biblischen Texten. Der zweite 
Erlebnisbereich wird von Berg auf den Korrelationsgedanken Tillichs bezogen. 
Dabei soll die Haltung überwunden werden, die Bibel lediglich als Traditionsgut 
ohne direkten Bezug zum eigenen Alltag wahrzunehmen.214 Auf die Implikatio-
nen dieses fast nur noch diffus erscheinenden Alltags und die Schwierigkeiten 
ethischer moralischer Orientierung hingewiesen zu haben, ist das Verdienst 
Nipkows.215 Dabei macht er u.a. als zentrale Herausforderung aus, und zwar be-
zogen gleichermaßen auf den Ethik- wie den Religionsunterricht, wie die mo-
derne Gesellschaft vor dem Pluralismusproblem bestehen können werde.216 Die 
Frage allerdings ist, wie sehr von einem im Religionsunterricht ja vorausgesetz-
ten Einverständnis – von innerchristlichen Werten und deren Vermittlung – aus-
gegangen werden kann?217 

Damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen müssen, 
ob in den bisherigen Entwürfen Tillich in dem Sinne aufgenommen wurde, dass 
er nicht nur als Material zur gedanklichen Unterfütterung religionspädagogi-
scher Konzeptionen diente. Oder ob Tillich kreativ rezipiert wurde, so dass darin 

                                            
 

 
214 vgl. auch HORST KLAUS BERG, Methoden biblischer Texterschließung. In: 
GOTTFRIED ADAM, RAINER LACHMANN (Hg.), methodisches Kompendium für den 
Religionsunterricht 1. Basisband. 2002(4). S.163. 
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eine auf die heutige Situation bezogene Aktualisierung erkennbar wurde, die 
sich innerhalb der von Tillich vorgegebenen Parameter – Symboltheorie, Theo-
logie der Kultur, Korrelationstheorie – bewegt, Tillich also im Sinne Tillichs 
interpretiert und weiterentwickelt wurde? Und ob die besonders in den letzten 
Lebensjahren Tillichs zutage tretende Öffnung auf die anderen Weltreligionen 
hin und sein Einordnen des Phänomens des stärker werdenden Säkularismus be-
rücksichtigt worden sind?  

Eine fundierte Auseinandersetzung mit der Verwendung des Begriffs 
‚Symbol’ führt Meyer-Blank.218 Seine Analyse des Zeichenbegriffs führen ihn 
zu der Schlussfolgerung, dass a) ein Befund ‚Fehlanzeige’ für den Gebrauch des 
Begriffs Symbol in der Bibel zu konstatieren ist, und b) Symbol auch in der All-
tagssprache nicht in der von z.B. Tillich vorgeschlagenen Redeweise vor-
kommt.219 Dagegen ist der Begriff ‚Zeichen’ geläufig. Schon Biehl aber hatte 
auf die Problematik des Begriffes ‚Zeichen’ hingewiesen.220 Auch Tillich hatte 
seine Auseinandersetzungen mit den Vertretern der amerikanischen Zeichenleh-
re geführt.221 Meyer-Blank plädiert aufgrund des von ihm analysierten Materials 
für eine „Didaktik religiös-christlicher Zeichenprozesse“.222Damit will er einen 
Weg eröffnen, der Religion begreifen lässt. Da diese Fähigkeit aufgrund fast gar 
nicht mehr praktizierter Religion abgenommen bzw. verschwunden ist, soll 
durch die ‚Chancen und Grenzen des Zeichengebrauchs’ das ‚Denken von Reli-
gion’ zur Sprache gebracht werden.223 Diese Vermittlung ist nicht auf ‚verbale 
Zeichen’ beschränkt.224 

Was folgt daraus? Meyer-Blank setzt sich dafür ein, dass Religionslehre-
rInnen ‚zeigen’, was Religion ist.225 Sie führen also ein in Religion. Damit bleibt 
der Religionsunterricht beschränkt auf das Fach Religion. Außerdem ist die 
Auseinandersetzung mit multi- und transkulturellen Situationen nicht wirklich in 
das Konzept aufgenommen.  

Immerhin ist durch die Ersetzung des Begriffs ‚Symbol’ durch ‚Zeichen’ 
versucht worden, eine Rezeption Tillichs durchzuführen, die kreativ mit Tillich 
in heutiger Zeit umgeht. Der Aspekt des Erfahrungshintergrundes kommt hier 

                                            
 

 
218 MICHAEL MEYER-BLANK, vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und Semiotik. 
2002. 
219 a.a.O. S.117. 
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221 vgl. Kapitel D. 
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aber noch zu kurz. Dieses liegt an Meyer-Blanks grundsätzlicher Sicht von Reli-
gion als demjenigen – damit die dialektische Theologie rezipierend –, was dem 
Menschen nicht nur gegenübertritt, sondern auch in dieser Position des Fremden 
verharrt.226 Denn Kultur als Gehalt von Religion muss gerade in einer multi- 
bzw. transkulturellen Situation eine wesentliche Rolle spielen. Dieser Heraus-
forderung stellt sich Rickers.227 Er möchte interkulturelle Erziehung und interre-
ligiöses Lernen verbinden. Auch für eine säkularisierte Kultur wie der unseren 
können Verständnisprozesse nicht am jüdisch-christlichen Erbe vorübergehen. 
Diese Verständnisprozesse sind also einmal in Richtung auf die eigene, aber 
dann genauso auf die fremde Religion zu richten.228Mir scheint – und Rickers 
weist darauf in einer Nebenbemerkung hin229 –, dass Tillichs Religionsbegriff 
(‚Was uns unbedingt angeht’) am ehesten eine Basis bieten könnte, auf der man 
fragen könnte, ob nicht interkulturelle Erziehungsbemühungen im Religionsun-
terricht zum Ziel führen können. 

Warum? Gehen wir von der Herausforderung einer multi- oder transkultu-
rellen Gesellschaft aus, die sich der Frage nach der bzw. den Religionen stellen 
muss, um einander zu verstehen, dann kann auf zwei Elemente nicht verzichtet 
werden. Einmal muss die Annäherung an Religion überhaupt wieder eingeübt 
werden – zumindest was die deutschen Schüler ohne Migrationshintergrund be-
trifft. Dazu wäre das Verständnis der Symbole, gerade der religiösen, wichtig. 
Zum anderen müssen die Erfahrungshintergründe der Schülerinnen und Schüler 
einbezogen werden im Sinne einer je aktuellen Rezeption von Kultur. Damit 
sind zwei Aspekte angesprochen, die bei Tillich wesentliche Rollen spielen: das 
Verständnis der Symbole und die Theologie der Kultur. Um beide in einer in-
zwischen inter- bzw. transkulturellen Lage unter den spezifischen Bedingungen 
des Religionsunterrichtes hineinzunehmen in einen aufgrund gesellschaftlicher 
Entwicklungen (‘clash of civilizations’) durch Auflösungserscheinungen tradito-
neller Werte gekennzeichneten Situation, muss grundsätzlich über die Rolle des 
Religionsunterrichtes nachgedacht werden. Dieses soll – so das Ergebnis der 
Untersuchung – auf der Grundlage des Ansatzes von Tillich geschehen, weil die 
jeweilige Kultur ihren Gehalt in lebendigen Symbolen ausdrückt. Diese wieder-
um beziehen sich auf die existenzielle Frage des Menschen nach einer Verbin-
dung mit der transzendenten Dimension. Soll dabei von kulturtheologischen Ü-
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berlegungen ausgegangen werden, darf Religion kein aus-, allerdings eingren-
zender Begriff sein. 

M.E. ist dieses mit Tillichs Religionsbegriff zu erreichen. Er garantiert 
kulturelle Weite auf der einen und religiöse Dichte auf der anderen Seite. So 
könnte auf dieser Grundlage über die Zielrichtung des RU neu nachgedacht 
werden. Es muss also darum gehen, die in dieser sich auf Tillich beziehenden 
Definition von Religion unter Einschluss seiner Theologie der Kultur und sei-
nem Verständnis von Symbolen Richtung zu denken. 

Die Auseinandersetzung mit einer die aktuelle kulturelle und religiöse Si-
tuation einbeziehenden Wegweisung für das Fach Religionsunterricht wird – 
auch – dahingehend geführt, dass ‚Religionsunterricht’ als Terminus nicht von 
vornherein gebraucht wird. Stattdessen wird von ‚religiöser Bildung’ gespro-
chen.230 Außerdem wird der Begriff der ‚Standards’, entlehnt als Konsequenz 
aus den PISA-Studien, in Verbindung mit religiöser Bildung gebracht.231 Damit 
wird zweierlei erreicht: es kann auf Bedürfnisse und Erfahrungen reagiert wer-
den und es werden Perspektiven schulischen Handelns aufgezeigt. So sind Le-
benswelt und religiöse Grundfragen im Blick. 

Bildungsstandards wurden seit den PISA-Studien von 2002 von den Kul-
tusministerkonferenzen zunächst für die ‚Kernfächer’ beschlossen. Gefordert ist 
eine von allen beherrschte ‚Grundbildung’. Für das Fach Religion bedeutet die-
ses, eine „evaluierbare, …empirisch-erziehungswissenschaftliche und schulthe-
oretisch plausible Facette religiöser Grundbildung“ zu erreichen.232 Wichtig ist 
an der Analyse Schröders auch seine Feststellung, dass nicht nach Ost-West-
Gegensätzen, sondern sehr viel stärker regional differenziert nach ‚Verschie-
bungen in der religiösen Landschaft’ geschaut werden muss.233 Damit – mit der 
fehlenden Erfahrung von Religion in weiten Landstrichen bzw. Städten – rücken 
die ‚Aneignung religiöser Bildung’ und die ihr entsprechenden Lernorte in den 
Blick.234 Damit kommen zwei Punkte in den Mittelpunkt: Das Kennenlernen 
von Religion an Beispielen und das Einüben von Kommunikationsfähigkeit mit 
anderen Religionen.235 Daraus entwickeln sich zwei Standards, die über den 
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Schulalltag hinausführen: a) ‚ religiöse Deutungsoptionen’ in die eigene Lebens-
führung integrieren und b) ‚lebensweltliche Problemstellungen’ als ‚religiös re-
levant’ identifizieren.236 

Hier haben wir eine der Kulturtheologie Tillichs weitgehend entsprechen-
de Umsetzung in Standards für religiöse Bildung vorliegen. Dabei ist – ein wei-
terer Grundsatz Tillichs – die aktuelle Situation einbezogen, der ‚Kairos’ er-
kannt. Gleichzeitig wird die Lebenswelt der Jugendlichen so ernst genommen, 
dass sie als kultureller Beitrag akzeptiert wird und hinsichtlich ihres – auch reli-
giösen Gehaltes – befragt werden kann. Allerdings muss kritisch gerade gegen 
Schröder angemerkt werden, dass die ‚Standards’ einer vom Kern her verstan-
denen Theologie der Kultur Tillichs widersprechen. Der ja gerade große Vorteil 
von Tillichs Theologie liegt in ihrer das 20. Jahrhundert übersteigenden Dyna-
mik. Ohne diese Dynamik könnte Tillichs Entwurf kaum eine Bedeutung im 21. 
Jahrhundert haben. Standards – gerade im bewegten, sich nämlich auf die Le-
benswelt beziehenden Entwurf religiöser Grundbildung – allerdings haben einen 
grundsätzlich statischen Charakter. Damit verhindern sie z.B. die Dynamik der 
so wichtigen religiösen Erfahrung. 

Wir wollen noch einen Schritt weiter gehen. Die Frage scheint sich doch 
mehr und mehr zu stellen, wie sehr religiöse Inhalte überhaupt noch gekannt 
werden.237 Wenn von einer – regional unterschiedlichen – religiösen Unkenntnis 
mit einem gleichzeitigen Bedürfnis nach Spiritualität als Ausdruck symbolisch-
mythischer Transzendierung des Alltags ausgegangen werden muss238, dann 
muss darauf von der Grundkonzeption des Unterrichts her reagiert werden. 
Nehmen wir die ethische Komponente einer sich am Erreichen von Frieden – für 
Mensch und Natur – orientierenden Pädagogik hinzu, dann muss überlegt wer-
den, ob das ‚klassische’ Fach Religion – bei allen Änderungen aufgrund vorge-
nommener Erscheinungen – noch in der Lage ist, angemessen auf die beschrie-
benen Herausforderungen zu reagieren. Tillich hatte die stärker säkular be-
stimmte Gesellschaft und die Verschiebung der Orte,  an denen bestimmte 
(Welt-) Religionen praktiziert werden, im Blick, wenn er mahnte, in allen Berei-
chen menschlichen Lebens das, was uns unbedingt angeht, zu erkennen und dar-
auf Antworten zu finden.239 

Von dem dieser Untersuchung zugrunde liegenden Religionsbegriff und 
der sich auf diesen beziehende Kulturtheologie sowie Tillichs Verständnis der 
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religiösen Symbole in Verbindung mit der Korrelationstheorie ausgehend, 
scheint das Modell, das Kenngott vorstellt, am zukunftsfähigsten zu sein.240 
Damit ist die Einschränkung verbunden, dass regional unterschiedliche Konzep-
tionen gefunden werden müssen. Und das Beispiel von Kenngott soll auch nicht 
über Auseinandersetzungen über den LER in Brandenburg und neuerdings in 
Berlin hinwegtäuschen. Aber der Herausforderung, die Lebenswelt der Jugend-
lichen in dem Spagat zwischen religiöser Unbildung bei gleichzeitigem Fragen 
nach dem, was uns unbedingt angeht, zu sehen, muss angemessen begegnet wer-
den. Aber es scheint so zu sein, dass im LER am ehesten die ‚Pluralisierung un-
serer Gesellschaft’ und die ‚veränderten Bedingungen religiöser Sozialisation’ in 
den Blick genommen werden können.241 Auch kann hier eher als im ‚klassi-
schen’ – dann ja auch konfessionell und religiös verpflichteten – Religionsunter-
richt darauf reagiert werden, dass die „Religionszugehörigkeit des Einzelnen … 
keine unwiderrufliche Tatsache mehr ist.“ Vielmehr ist die Religion „…zum 
Objekt seiner (des Einzelnen, d.Vf.) Wahl …“ geworden, „…zu einem Produkt 
jenes Prozesses, in dem er seine Welt und sein Selbst konstruiert und konstitu-
iert.“242 

Mit der Präferenz für den LER würde auf eine gesellschaftliche Entwick-
lung reagiert werden, die nicht mehr ignoriert werden kann. Sie würde einem 
Gedanken Tillichs entsprechen, die dieser zum Ende seines Lebens hin so for-
mulierte: “…let us not look at history in the sense of progress which will be go-
ing on and finally come to an end which is wonderful and fulfilling.”243 

Dieser Erkenntnis folgend konnte Vahanian formulieren: “…religion is at 
home everywhere” mit der Konsequenz: “it … reminds us of where we come 
from …”.244 Genauso deutlich konnte Scharlemann sagen: „Gott als Gott ist das 
Unbedingte. Damit meinte Tillich …, dass Gott kein gegebener, kein uns gegen-
überstehender Gegenstand ist.“245 Damit würde von der Theologie Tillichs aus-
gehend ein Weg gefunden werden können, einem Kommunikationsproblem in 
unserer Gesellschaft zu begegnen. Nämlich der Frage, wie aufgrund einer be-
stimmten Kultur die darin enthaltene Religion erkannt, vermittelt und erfahren 
werden kann.246 
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So kann im Rückblick auf das Kapitel festgestellt werden, dass sowohl 
die ‚ältere’ als auch die ‚neuere’ Rezeption von Tillich in der Religionspädago-
gik den unbedingten Zusammenhang von Religion und Kultur neu ins Bewusst-
sein haben treten lassen. Die Entwürfe zum Religionsunterricht kamen ohne die-
se enge Verbindung gar nicht aus und ordneten dieser die religiösen Symbole 
zu. Genau dieses Verhältnis muss nun genauer unter dem Aspekt der Verbin-
dung von Religion und Kultur in Tillichs Theologie der Kultur angesehen wer-
den. 
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C. Aspekte von Religion und Kultur 
 
Seit einigen Jahren gewinnen Gospelchöre in den beiden großen Kirchen in 
Deutschland an Bedeutung. Es werden mehr und mehr von ihnen auf Kirchen-
gemeindeebene gegründet. Inzwischen gibt es auch Gospel-Kirchentage. Auffäl-
lig ist an dieser Bewegung, dass sich hier vor allem die Generation der 16- bis 
40-Jährigen zusammenfindet. Diese trifft man sonst selten in den Kirchen. 
‘Gospel’ scheint eine Möglichkeit zu sein, religiöses Leben zum Ausdruck zu 
bringen, ohne traditionelle Muster herkömmlicher Liturgien sowie die damit 
einhergehenden Musikgewohnheiten verwenden zu müssen. Durch die Verwen-
dung der englischen Sprache tritt ein Verfremdungseffekt ein. Es gibt zwar in-
zwischen in kleiner Zahl deutsche Texte von Gospels. Üblicherweise wird aber 
eben in einer anderen als der Muttersprache gesungen und gehört. Gleichzeitig 
bleibt man bei sich, weil die Generation der in den Gospelchören Mitsingenden 
mit englischer Pop- und Rockmusik aufgewachsen ist. So wird es möglich, Ge-
fühle in einem durch Traditionen sonst verschlossenen Bereich zu äußern. Das 
ist der Bereich der Gottesdienste oder gottesdienstähnlichen Konzerten. Hier 
verbinden sich Gesang und Lebensumstände. Ausdruck findet auch ein über die-
se Dimensionen hinausgehendes Erleben von Transzendenz. Religion ordnet 
sich der eigenen Existenz unmittelbar zu. Kultur und Religion gehen eine enge, 
die Existenz des Menschen ausdrückende Verbindung ein.  

1. Kultur in der Religion 
 
Den Zusammenhang von Religion und Kultur finden wir auch in Berichten dar-
gestellt, die sich auf den Konsultationsprozess innerhalb der EKD bezüglich des 
Themas ‚Protestantismus und Kultur’ beziehen. Dort heißt es zur Bedeutung der 
Kunst in der Kirche, dass jedes Kunstwerk eine Zumutung sei. ‚Zumutung’ in 
dem Sinne, dass Kunstwerke erlebte Realität und erfahrene Wirklichkeit nicht 
einfach darstellen und abbilden. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, über diese 
erfahrene Wirklichkeit hinaus eine eigene herzustellen.1 Damit nehmen sie eine 
religiöse Funktion wahr. Denn Religion konfrontiert Menschen mit einer Wirk-
lichkeit, die sich neu konstituiert. Gleichzeitig wird in diesen Berichten der EKD 
das Auseinanderreißen von Kultur und Religion abgelehnt. Warum ist das wich-
tig?  

In der Geschichte der christlichen Kirchen wurde oft um den Zusammen-
hang gestritten, der sich in den Begriffen ‚Transzendenz’ und ‚Immanenz’ aus-
drückt. Einerseits wurde z.B. Jesus als Gottessohn, andererseits als Mensch 
wahrgenommen. In der Zweinaturenlehre der frühesten Kirche (Chalcedon, 451) 

                                            
 

 
1 In: Protestantismus und Kultur. Einsichten eines Konsultationsprozesses. Hg. von PETRA 
BAHR und KLAUS-DIETER KAISER. 2004. S.101. 
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wurde dem Rechnung getragen. Später griff Luther dieses auf und verwies auf 
den existentiellen Zusammenhang von transzendenter und immanenter Dimen-
sion. Seine Formulierung „finitum capax infiniti“, das Endliche ist ein Gefäß für 
das Unendliche, soll dieses ausdrücken. Das Umgehen mit diesem Zusammen-
hang ist weiter gegangen. Es taucht z.B. in Überlegungen auf, wie weit Gottes-
dienst und zeitgenössische Kultur zusammengehen können. ‚Kultur’ lässt sich 
begriffsgeschichtlich bis in die römische Antike zurückführen.2 Die auf Cicero 
zurückgehende ‚cultura animi’ bestimmt die Kulturdebatte bis ins 18. Jahrhun-
dert. Durch die Aufklärung beeinflusst wird Religion ein Kulturfaktor. Bildung 
und das Bemühen um sie kommen ins Spiel. Im Laufe des 19. Jahrhunderts be-
sonders unter dem Eindruck der französischen Revolution geschieht eine weitere 
Differenzierung des Kulturbegriffes. Jetzt wird Kultur zum systematischen Leit-
begriff im Rahmen einer ethischen Sozialtheorie. Durch Schleiermacher wird 
eine Kulturphilosophie entwickelt, innerhalb deren der Kulturprotestantismus 
Platz hat. Rothe knüpft daran an und stellt sich eine Kulturgeschichte der christ-
lichen Menschheit vor, die das moderne Kulturleben inhaltlich bestimmen soll. 
Durch die Krise während der industriellen Revolution im Hinblick auf die zu-
nehmende Fragmentarisierung der Gesellschaft und den Zusammenbruch bishe-
riger bürgerlicher Kultur und Staatsordnung werden innerhalb der evangelischen 
Theologie neue Ansätze formuliert. Es werden liberale Ansätze entwickelt, die 
u.a. auf Troeltsch zurückgehen. Es wird ein pluralistisches Weltbild entwickelt. 
Hier ist die im Folgenden dargestellte ‚ältere liturgische Bewegung’ einzuord-
nen. Man versuchte, einen Bildungsanspruch zu bewahren und sich gleichzeitig 
einer veränderten Gesellschaft gegenüber zu öffnen. Die Darstellung der älteren 
liturgischen Bewegung ist als Vorstufe zu Tillichs Durchdringung und Neufor-
mulierung des Begriffes Kultur interessant. Er durchbrach die Trennung von Re-
ligion und Kultur insofern, als er den religiösen Gehalt der Kultur erkannte und 
so neue Verknüpfungen von Kultur und Religion möglich werden. Während die 
Prägungen der älteren liturgischen Bewegung vor allem durch die industrielle 
Revolution und die schon oben erwähnte als problematisch empfundene Frag-
mentarisierung der Gesellschaft bestimmt wurde, sind Tillichs Ansätze ent-
scheidend von der Krise des I. Weltkrieges geprägt.  

Diese ‚ältere’ liturgische Bewegung wurde vor allem durch zwei Theolo-
gen geprägt: Julius Smend (1857 – 1930) und Friedrich Spitta (1852 – 1924).3 

                                            
 

 
2 FRIEDRICH WILHELM GRAF, KLAUS TANNER. Kultur. Art. In: TRE, 2000. S. 187 ff. 
3 vgl. dazu O. BÜCHNER, RGG-Artikel ‚Julius Smend’, In: RGG³, Bd. VI, Sp.258. Im Ge-
gensatz dazu die ‚jüngere liturgische Bewegung’, wie sie erwähnt wird in HANS-
CHRISTOPH SCHMIDT-LAUBER, Die Zukunft des Gottesdienstes. 1990. S.307. Ebenfalls 
in  W. NAGEL und E. SCHMIDT, Artikel zur Sache in: Handbuch der praktischen Theolo-
gie. 1974. S.31. Die ‚jüngere liturgische Bewegung’ wird im Anschluss an die ‚ältere’ datiert 
in die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Hauptvertreter sind Rudolf Otto, Wil-
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Ihre hauptsächliche Wirkungszeit liegt um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert. Von Straßburg aus, wo sie beide Professuren hatten, konnten sie ihre 
Interessen zusammenbringen und reformerisch in Bezug auf den Gottesdienst 
tätig werden. Sie wollten lutherische Elemente mit reformierten verbinden. Spit-
ta konzentrierte sich auf die Kirchenmusik, Smend auf die Wiederbelebung li-
turgischer Elemente aus der Reformationszeit. Beide veröffentlichen Entspre-
chendes.  

Spitta gibt 1899 ein Gesangbuch heraus, Smend zwischen 1904 und 1908 
Agenden für den Gebrauch in evangelischen Gemeinden.4 Gleichzeitig gründen 
sie mit einem monatlich erscheinenden Magazin ein Forum, das der Diskussion 
liturgischer Reformansätze dienen soll.5 Der Titel des Magazins ‚Gottesdienst 
und kirchliche Kunst’ nennt das Programm. Es geht um die Verknüpfung von 
Religion und Kultur. Die Kunst soll wieder Eingang finden in kirchliches Leben. 
Dabei wird sie in den Dienst missionarischen Handelns gestellt.6 Den Rezipien-
ten soll Transzendenzbezug vermittelt werden, eine ‚höhere’ und ‚ideale’ Welt. 
Das als ‚Seele’ bezeichnete Empfinden soll in eine ‚innere Bewegung’ geraten. 

In den Ansätzen von Smend und Spitta wird versucht, innerhalb eines be-
reits bestehenden Gedankengebäudes auf die gesellschaftlichen Veränderungen 
zu reagieren. Dabei bleibt bestimmend, dass Kultur ein Segment der Gesell-
schaft ausmacht. Religion wird diesem Segment zugeordnet. 

 

2. Tillichs ‚Theologie der Kultur’ 
 
Parallel zu der sich an Smend und Spitta anschließenden ‚Neueren liturgischen 
Bewegung’7 unternimmt Tillich bahnbrechende Bemühungen, den Zusammen-
hang von Religion und Kultur neu zu definieren. In zwei Aufsätzen vermittelt er 

                                                                                                                                        
helm Knevels, Wolfgang Mensching auf der einen und die Berneuchener Bewegung mit z.B. 
Wilhelm Stählin auf der anderen Seite. 
4 F. SPITTA, Gesangbuch für Elsass-Lothringen. 1899. J. SMEND, Kirchenbuch für evange-
lische Gemeinden, BD.I, 1904 und Bd.II, 1908. Außerdem ders., Handagende, 1908. 
5 Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst. Hg. von F. SPITTA und J. SMEND. 
1896. Ab 1914 hg. von SPITTA allein. 
6 vgl. J. SMEND. Der evangelische Gottesdienst. Eine Liturgik nach evangelischen Grundsät-
zen. 1904. Bes. S.150ff. A. ALLWOHN, Festschrift für Julius Smend. 1927. Bes. S.86. 
7 Als Vertreter der ‚Neueren liturgischen Bewegung’ ist vor allem RUDOLF OTTO zu sehen. 
Mit WILHELM KNEVELS und GUSTAV MENSCHING zusammen versucht er, auf die 
veränderte Situation nach dem I. Weltkrieg zu reagieren. Es steht nun nicht mehr die Verän-
derung des Kultus im Vordergrund. Vielmehr geht es um das Erleben von Transzendenz im 
grundsätzlichen Sinn. Hilfreich ist der von SCHLEIERMACHER übernommene Religions-
begriff als Gefühl einer schlechthinnigen, d.h. grundsätzlichen Nichtigkeit. Parallelentwick-
lungen lassen sich in der Bewegung von Berneuchen erkennen. s.o. 
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1919 und 1924 seine Einsichten.8 Wie viele andere ist auch Tillich zu seinen Er-
kenntnissen aufgrund eigener Lebenserfahrungen gekommen. Bei Tillich ist es 
der I. Weltkrieg. Der 1886 geborene Tillich versah nach Studium, zweifacher 
Promotion (Philosophie und Theologie) und Ordination den Dienst eines Feld-
predigers. Von 1914 bis 1918 war er – bis auf wenige Monate am Ende des 
Krieges – in Frankreich tätig. Predigten aus dieser Zeit dokumentieren seinen 
Konflikt, auf der einen Seite der von ihm betreuten Truppe Mut zu machen und 
auf der anderen Seite immer mehr unter den Verlusten auf beiden Seiten zu lei-
den.9 Tillich hat einen psychischen Zusammenbruch und verbringt die letzten 
Kriegsmonate in der Garnison in Berlin-Spandau. Den eigenen und parallelen 
gesellschaftlichen Zusammenbruch im Jahre 1918 der bis dahin gültigen Maß-
stäbe und Ordnungen interpretierte er existentiell. Es betrifft jeden deshalb auch 
religiös.10 Daraus wird die Idee einer ‚Theologie der Kultur’ geboren.11  

Tillich hielt diesen Vortrag in der Berliner Abteilung der Kant-
Gesellschaft, kurz nachdem er Privatdozent an der Universität Berlin geworden 
war. Grundsätzlich möchte er zeigen, dass in der Kultur Religiöses enthalten ist. 
Religion vermittelt sich im Zusammenhang von Kultur. Anders als die bisheri-
gen liturgischen Reformbestrebungen unterscheidet er nicht zwischen Kultur 
und Religion, als ob die Kultur der Religion zu Diensten sei. Mit dieser Verhält-
nisbestimmung von Kultur und Religion definiert Tillich auch das, was Religion 
ist. Religion ist die Grundlage alles Seienden, das, was ‚uns unbedingt angeht’. 
Dieses Unbedingte folgerichtig in Werken der Kultur zu sehen, ist der funda-
mental neue Ansatz Tillichs. 

 

a) Der Gegensatz von Erfahrungswissenschaften und Kulturwissenschaften 
 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Unterscheidung zwischen Erfah-
rungswissenschaften auf der einen und systematischen Kulturwissenschaften auf 
der anderen Seite.12 Zwei Sichtweisen kristallisieren sich dabei heraus. In den 
Erfahrungswissenschaften nimmt der Mensch einen Standpunkt ein, der auf-
grund z.B. von Beobachtungen gewonnen wird. In den Kulturwissenschaften 
schafft der Mensch Kultur. Er entwickelt einen eigenen Standpunkt aufgrund 
seiner Phantasie. Damit wird er Teil eines Ganzen. Tillich nennt es ‚Schöpfung 

                                            
 

 
8 PAUL TILLICH, Über die Idee einer Theologie der Kultur, 1919. In: MW 2. PAUL 
TILLICH, Kirche und Kultur, 1924. In: MW 2. Vgl. auch PALMER in seiner Einleitung zu 
dem gesamten Band MW 2. 
9 vgl. PAUL TILLICH, Frühe Predigten (1909 – 1918). In: EGW VII. 
10 PAUL TILLICH, Die Krisis von Kultur und Religion. 1920. In: EGW X. S.294. 
11 vgl. Anm.6. 
12 Zum Folgenden: PAUL TILLICH, a.a.O. MW 2. S.70. 
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des Kreises’13. Im Zentrum steht der konkrete Kulturakt. Ihn kann man auch de-
finieren als ‚Kulturphilosophie’, Geschichtsphilosophie der Kulturwerte’, oder 
‚normative Kulturwissenschaft’.14 Als Teil der Kulturwissenschaft hat die Äs-
thetik zu gelten. Sie setzt systematisch-normative Maßstäbe.15 Im Zusammen-
hang von Religion und Kultur ist dieses wichtig, weil Tillich die Ästhetik der 
Kunst, die Theologie aber der Religion zuordnet. Theologie ist Teil der Religi-
onswissenschaft, Ästhetik Teil der Kulturwissenschaft.16 Wenn beide in ihren 
jeweiligen Bereichen in Kultur bzw. in der Religion Normen aufzustellen haben, 
ergeben sich daraus Konsequenzen für den Standpunkt, den der Mensch für sich 
definierend einnimmt. Und zwar auch hier in beiden Bereichen, der Religion 
und der Kultur. Beide beziehen sich aufeinander. Um dieses Verhältnis zu erklä-
ren, gebraucht Tillich die Dialektik von ‚Normbegriff’ und ‚Allgemeinbegriff’.17 

 

b) Kultur und Religion als untrennbare Einheit 
 
Um das Verhältnis von Kultur und Religion grundsätzlich zu bestimmen, nimmt 
er die beiden erwähnten Begriffe und bezieht sich auf das Bemühen, ethische 
Positionen zu formulieren. Weil die Kirche nicht die übergreifende Kulturge-
meinschaft im Deutschland der 1920er Jahre ist, kann die Konkretion von sittli-
chem Leben nur dort geschehen, wo die Kirche eine ‚weltliche Kultur’ prinzi-
piell anerkennt.18 Damit ist der Ort von Kultur und von Normen, also Ethik be-
nannt: die Gesellschaft. Hier ist die ‚Theologie der Kultur’ einzuordnen.19 
Deshalb kann es auch keine rein ‚theologische Ethik’ geben,20 stände sie doch 
außerhalb der Gesellschaft. 

Tillich formuliert mit dieser Verortung von Kultur und Religion das Pro-
gramm für den Rest seines Lebens. Er nennt es ‚Theologie der Kultur’ und be-
zieht sich damit auf Religion als die ‚Erfahrung des Unbedingten’.21 Es begegnet 
dem Menschen als Erfahrung des absoluten ‚Nein’. Weil der Einzelne bei der 
‚Nichtigkeit des eigenen Lebens’ nicht stehen bleibt, kommt als zweiter Teil das 
‚radikales Ja’ dazu. Weil sich das ‚Ja’ uns aufzwingt, ist es ‚Überseiendes’, 
zugleich ‚Nichts’ und ‚Etwas’,22 also Transzendenz. 

                                            
 

 
13 MW 2. S.71. 
14 ebd. 
15 ebd. 
16 ebd. 
17 MW 2. S.72. 
18 MW 2. S.73. 
19 ebd. 
20 ebd. 
21 MW 2. S.74. 
22 ebd. 
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Die Aufgaben, die Tillich der Theologie der Kultur zuweist, beziehen sich 
auf die Verarbeitung der Kultur: Kulturschöpfungen werden analysiert, erschei-
nen als ‚Typologie’, ‚Geschichtsphilosophie’ und ‚Systematisierung’ der Kul-
tur.23 In der Analyse wird im Gehalt der Kulturschöpfung die jeweils enthaltene 
‚religiöse Realität’24 benannt. Dem entspricht die von Tillich als für Religion 
konstitutive Bewegung vom ‚Nein’ zum ‚Ja’. Die Aufgabenfelder der Kultur-
theologie sieht Tillich in Malerei (Expressionismus), Wissenschaft (Philoso-
phie), Ethik (Nietzsche und Kant), im Staat, in den Kulturgemeinschaften (z.B. 
Kirche) und der Wirtschaft (z.B. Produktion um des Menschen willen). 

Da Kultur die Konstitutive für die Erschließung der Welt ist, also Instru-
mentarium, kann es keine Naturtheologie mehr geben.25 An ihre Stelle ist die 
Kulturtheologie getreten, der Gegensatz zwischen ‚Welt’ und ’Reich Gottes’ 
aufgehoben.26 

Fassen wir zusammen: Tillich sieht Kultur und Religion als eine untrenn-
bare Einheit. Religion definiert sich über das, was den Menschen unbedingt an-
geht und in der Kultur ihren Ausdruck findet. Der Gehalt der Kultur ist religiös 
bestimmt. Die Form der Religion ist eingebunden in die jeweilige Kultur. Damit 
ist es möglich, dem aus der Begegnung mit der Transzendenz entstehenden ‚Ja’ 
zu dem vorher erlebten ‚Nein’ eine Bewegung zu geben, die sich nicht in profan 
oder heilig trennen lässt. In der Mitte des Lebens erfährt der Mensch Religion. 
In derselben Mitte – der Kultur – wird sie zum Ausdruck gebracht. Die Auswir-
kungen auf die Religionspädagogik sind deutlich: Theologie kann ohne Einbe-
ziehung der Kultur nicht gelehrt werden. Wenn eine Gesellschaft post-national 
geworden ist, muss auch die Theologie dem entsprechen. Eine transkulturelle 
Religionspädagogik ist die Konsequenz. 

 

3. Ästhetik und Religion  
 
Da das Verhältnis von Ästhetik und Religion als problematisch empfunden wird 
– und bis heute eine Geschichte schwieriger Verhältnisbestimmung hat –,27 ver-
sucht auch Tillich, nicht nur grundsätzlich, sondern auch in Beispielen die Ent-
fremdung zwischen beiden Bereichen aufzulösen. 1956, in einem Vortrag an der 

                                            
 

 
23 MW 2. S.76. 
24 ebd. 
25 MW 2. S.81. 
26 MW 2. S.82. 
27 vgl. zum Gesamtkomplex: Protestantismus und Kultur. Einsichten eines Konsultationspro-
gramms. Kirchliches Jahrbuch 2001. Hg. v. PETRA BAHR und KLAUS-DIETER KAISER. 
2004. Hier besonders der Aufsatz ‚Kunst und Religion zwischen Rivalität, Indifferenz und 
Wahlverwandtschaft’. 



 

 71

Drew University, nimmt er dazu das Beispiel des Existenzialismus zu Hilfe.28 
 
Da Tillich den Existenzialismus vor allem als Spiegel von sensiblen Men-

schen und ihren Empfindungen im 20. Jahrhundert analysiert,29 ist Kreativität 
eines seiner wesentlichen Elemente. Bei Kafka z.B. wird das tiefe Empfinden 
des Abgrundes beschrieben.30 Der Mensch erlebt Bedeutungslosigkeit (‘mean-
inglessness’) und Schuld (‘guilt’). Tillich sieht darin religiöses Erleben, ausge-
drückt als literarische Verarbeitung. Religion erscheint auch hier als das, was 
uns unbedingt angeht, ist die Frage nach dem Grund des Seins. 

Tillich erläutert diese theologische Frage als Frage im Rahmen moderner 
Ästhetik.  
1) Unter den Bedingungen des Kulturschaffens wird aber das, was uns unbe-
dingt angeht, nur indirekt ausgedrückt. Als weltliche Kunst bezeichnet (“secular 
art”)31, wird die Realität so dargestellt, dass scheinbar kein religiöser Bezug vor-
handen ist. Aber auch hier entdeckt Tillich das Transzendente: “God is present 
in secular existence as much as he is present in sacred existence.”32 
2) Bei Cézanne, van Gogh, Munch oder Picasso geht es ebenfalls nicht um die 
Darstellung religiöser Szenen. Aber es herrscht – so Tillich – ein bestimmter Stil 
vor. Dieser lässt etwas an die Oberfläche durchbrechen (“breaking through out 
of the depths to the surface”)33, was die menschliche Situation ohne Tarnung 
darstellt (“it shows the human situation without any cover”).34 Auch hier sieht 
Tillich die Frage nach der Existenz des Menschen in radikalster Weise gestellt 
(“puts the religious question radically”).35 Denn die Determinanten menschli-
chen Lebens (“time, space, causality, substance”)36 haben ihre Macht verloren. 
Sicherheit kann nicht in der Welt gefunden werden. Darum verhilft der Existen-
tialismus der menschlichen Situation am besten zum Ausdruck. 
3) Wenn sich allerdings religiöser Inhalt mit religiösem Stil verbinden, können 
solche Kunstwerke allenfalls noch für liturgische Zwecke oder für private An-
dachten verwendet werden. Greco oder Grünewald werden von ihm als Beispie-
le dieser Kunstrichtung genannt. Tillich hat seine Zweifel, ob diese Form der 
Kunst noch in der Lage ist, den modernen Menschen – des 20. Jahrhunderts – zu 

                                            
 

 
28 PAUL TILLICH, Existentialist Aspects of Modern Art. 1956. In: MW 2. S.269ff. 
29 MW 2. S.269. 
30 MW 2. S.271. 
31 MW 2. S.272 
32 MW 2. S.273. Damit wird das ‚protestantische Prinzip’ benannt. Es kennt keine Trennung 
zwischen ‚heilig’ und ‚profan’. 
33 MW 2. S.272. 
34 MW 2. S.274. 
35 MW 2. S.276. 
36 ebd. 
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erreichen.37 Gilt dieses nicht erst recht für uns Menschen des 21. Jahrhunderts? 
In drei Vorträgen, die Tillich zwischen 1957 und 1965 hält, vertieft er die-

se Gedanken. Ihm geht es in besonderem Maße um die Begegnung mit der ‚reli-
giösen Dimension’. Sie ist zu trennen von ‚irgendeiner kirchlichen Kontrolle 
kultureller Schöpfungskraft’.38Darum stellt sich auch in jedem künstlerischen 
Werk die Frage nach dem Verständnis der menschlichen Existenz. (“every style 
points to a self-interpretation of man”).39 Als Antwort wird die Grundlage gege-
ben, die aus dem existentiellen Zweifel entsteht, “the ultimate meaning of 
life”. 40 Dieser existentielle Zweifel, der nach einer Antwort sucht, wird von Til-
lich auch als ‘ground’ oder ‘abyss’ bezeichnet.41 Dem Ausdruck zu geben, heißt 
Antworten zu finden, die dem Menschen erneut Sinn vermitteln. 

Ähnliches entdeckt Tillich in der „Sachlichkeit der neuen Architektur“.42 
Hier stellt er fest, dass Theologie nicht die „Rede von Gott als einem Gegen-
stand neben anderen bedeutet.“43 Vielmehr geht es um Theologie als „Rede von 
der Manifestation des Göttlichen in allem Seienden und durch alles Seiende hin-
durch.“44 Weil für Tillich auch im ‚Säkularen’ die Existenzkrise des Menschen 
sichtbar wird, ist jede Kunst religiös. Andererseits liegt es am Protestantismus, 
Pathos für die ‚Profanität’ zu entdecken.45 In kirchlichen Bauten könnte dieses 
deutlich werden. Dem entspricht Tillichs Vorhersage: „Der neue Kirchenbau ist 
ein Sieg des Geistes, des schaffenden Menschengeistes und des in unsere 
Schwäche einbrechenden Gottesgeistes.“46 

1965 nimmt Tillich noch einmal Stellung zu diesem Themenkomplex. 
Wie ein Vermächtnis klingen seine Thesen zum Umgehen mit Kunst und Reli-
gion.47 Grundlage seiner Ausführungen ist die Erkenntnis, dass auch Kirchenge-
bäude nicht Sakrales konservieren können. Denn Gott lässt sich nicht durch Re-
ligion und ihr jeweiliges System eingrenzen. Tillich bezieht sich deshalb auf 

                                            
 

 
37 MW 2. S.277. 
38 vgl. Einleitung zu PAUL TILLICH, Protestantism and the Contemporary Style in the Vis-
ual Arts. 1957. In: MW 2. S.297. In der Werkausgabe wird Tillichs Einführung zum 1959 
erscheinenden Band: PAUL TILLICH, Theology of Culture. 1959. erwähnt. 
39 MW 2. S.299. 
40 MW 2. S.299. 
41 MW 2. S.301. 
42 PAUL TILLICH, Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur. 1961. In: MW 2. 
S.333. 
43 MW 2. S.334. 
44 ebd. 
45 vgl. ILONA NORD, YORICK SPIEGEL. Die zwölf Grenzen. In: Dies., Spurensuche. Le-
bens- und Denkwege PAUL TILLICHS. 2001. S.243. 
46 MW 2. S.342. 
47 PAUL TILLICH, Honesty and Consecration in Religious Art and Architecture. 1965. In: 
MW 2. S.365ff. 
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Bonhoeffer, wenn er hervorhebt: “God’s freedom for the secular”.48 Gott ist 
nicht nur in der auf Glauben fußenden Religion und in ihren Doktrinen zu fin-
den, sondern in dem, was uns unbedingt angeht (“ultimate concern”).49 Deshalb 
darf die Kirche die Menschen nicht von ihrem Alltag trennen.50  

1965 wird der Alltag durch das Symbol der Leere (“emptiness”)51 reprä-
sentiert. Sie enthält Teile der transzendenten Dimension, weil auch die Leere 
Hinweischarakter hat. Dabei erinnert Tillich an seine eigene Auseinanderset-
zung mit der Berneuchener Bewegung in der Mitte der 20er Jahre. Im Rückblick 
formuliert er: “Therefore the expression of church buildings should be ‘waiting’ 
for the return of the hidden God who has withdrawn and for whom we must wait 
again.”52 Es geht eben nicht um eine simple Herausstellung des Kirchlichen. 
Vielmehr soll die Religion Symbole der Kultur als Ausdruck von Transzendenz 
verstehen. Es ist deutlich, dass die Ästhetik einen Rahmen bietet, innerhalb des-
sen sich Religion und Kultur begegnen können. Dieser Rahmen lässt sich auf 
eine transkulturelle Religionspädagogik übertragen, weil hier Kultur den Aus-
gangspunkt religiösen Erlebens bietet. 

 

a) Kunst im Zusammenhang von Religion und Kultur 
 
Tillich nimmt zur Rolle der Kunst anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung 
des Kunstdienstes der Evangelischen Kirche am 10. November 1930 Stellung. 
Er stellt fest, dass nach seiner Einschätzung im Leben von Menschen ein „unbe-
dingtes, unausweichliches Ergriffensein“ vorkomme, Menschen eine Existenz 
zwischen ‚Grund’ und ‚Abgrund’ führen würden.53. Aus der Auseinanderset-
zung des Einzelnen mit diesen beiden Polen menschlicher Existenz bahnt sich 
das Raum, was für Tillich „mehr ist als unser Sein“.54 Nur dieses, was da her-
vorbricht, kann unserer Existenz „Tiefe, Ernst, Gewicht und Sinn“ geben.55  

Die Zusammenhänge, die sich aus den beiden Seiten des Lebens ergeben, 
drücken sich in ‚Kultus’ und ‚Mythos’ aus.56 Beide hängen zusammen; treten 
nie isoliert auf. Die kultischen Formen, die von dem Ergriffensein Zeugnis ge-
ben, befinden sich in ständigem Kontakt mit dem „fordernden, tragenden und 

                                            
 

 
48 MW 2. S.368. 
49 MW 2. S.368. 
50 MW 2. S.369. 
51 MW 2. S.370. 
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53 PAUL TILLICH. Kult und Form. 1930. In: MW2. S.127. 
54 ebd. 
55 ebd. 
56 ebd. 
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verzehrenden Grund des Sein“.57 Folgerichtig gibt es keine Trennung von kulti-
schen Formen und anderen Formen mehr. Auch hier lassen sich Kultur und Re-
ligion nicht trennen. Das Verständnis des einen erwächst aus dem anderen. Das 
Leben ist in allen Dimensionen auf das Transzendente bezogen: „Das ganze Da-
sein soll Gottesdienst und jeder Gedanke ein Gedanke vor Gott sein.“58 Separiert 
man Gott nämlich vom Alltäglichen, eröffnete man gar einen Sonderbereich des 
Sakralen – Gott würde zum ‚Dämon’.59 

Bezugspunkte religiösen Lebens sind also ‚Alltag’, ‚Gegenwart’ und 
‚Wirklichkeit’. 60 Der Alltag ist Ausdruck davon, dass jede Stunde unseres Le-
bens dem Gott gehört, ‚der es in Wahrheit’ ist.61 Gerade damit gibt es keine 
Trennung von Profanem und Sakralem mehr. Vielmehr hat das Profane in sich 
bereits einen religiösen, auf Gott gerichteten Bezug. 

Zusammengefasst geht es Tillich um das Wahrnehmen dessen, was ist, 
von ihm ‚Wahrheit’ genannt.62 Da die Religion mit ihrem Kultus und ihrem My-
thos dem Gott, der ‚die Wahrheit ist’, nicht mehr unverfälscht Ausdruck geben 
kann, muss die Wahrhaftigkeit nun vom Profanen her kommen. Der Kultus 
wurde zum Sondergebiet neben dem Alltäglichen, damit korrumpiert, nämlich 
von der Wahrheit des Lebens getrennt. Deshalb kann nun der ‚Ernst des Kultus’ 
nur noch vom Alltäglichen her kommen.63 

Damit spitzt Tillich seine Theologie der Kultur so zu, dass nun ohne die 
unmittelbare Kenntnisnahme der Wirklichkeit der Kultus seinen Bezugspunkt, 
Gott nämlich, verliert. Gott ist in der Wirklichkeit des einzelnen Lebens. In der 
Erschütterung, die seit 1918 zu erfahren ist, ist die Wahrheit, und damit das 
Wirken der transzendenten Dimension. 

Damit grenzt sich Tillich auch von der ‚älteren liturgischen Bewegung’ 
ab. Der Kultus kann nicht ein Sondergebiet neben dem Alltag sein.64 Bei Smend 
hatte schon die Begriffswahl gezeigt, dass es um einen Einfluss des Kultus auf 
das tägliche Leben ging. Tillich geht den genau entgegengesetzten Weg. Für ihn 
findet sich alles, was mit Erbauung, d.h. Begegnung mit der transzendenten Di-
mension, gemeint sein kann, im Alltag. Weil der Alltag den Kultus definiert, 
muss dem die Kunst, die z.B. in Kirchen vorkommt, entsprechen. Zwischen 
Smend und Tillich liegt allerdings auch die Desillusionierung, die durch den I. 
Weltkrieg ausgelöst wurde. 

                                            
 

 
57 ebd. 
58 ebd. 
59 ebd. 
60 MW 2. S.128. 
61 ebd. 
62 MW 2. S.130. 
63 MW 2. S.130. 
64 vgl. JULIUS SMEND, Der evangelische Gottesdienst. 1904. S.5. 
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Eine weitere Desillusionierung im Leben von Tillich fand statt, als er er-
leben musste, dass Visionen der Zeit nach dem I. Weltkrieg durch die Herrschaft 
der Nationalsozialisten endgültig vernichtet wurden.65 Später noch einschnei-
dender waren die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und der ganz Europa 
überziehende Krieg.66 Weil die transzendente Dimension sich im Alltäglichen 
ausdrückt, in der Kunst die Wirklichkeit ausgedrückt wird, sieht er später in der 
modernen Architektur die Möglichkeit, dass religiöse Kunst wieder entstehen 
kann (“religious art will be reborn … through architecture”).67 Es geht einerseits 
um ein Reagieren auf das ‚Ende der Welt’ von 1945, also ein Neukonstruieren, 
andererseits um die Erkenntnis, dass jede religiöse Äußerung von der jeweiligen 
Kultur, in der sie stattfindet, abhängt.68 Davon ist auch die Kunstform der Pre-
digt betroffen.69 

Da Tillich in der Verarbeitung der Wirklichkeit die Begegnung mit dem 
Transzendenten – Religiösen – erkennt, ist der Expressionismus die für ihn 
stärkste Verbindung zwischen Wirklichkeit und Religion (“strongest affinity to 
religious art”).70 In einer seiner letzten veröffentlichten Äußerungen zu diesem 
Thema grenzt er sich 1961 vor dem Institute of Technology in Massachusetts 
davon ab, den Bereich der transzendenten Dimension mit der methodischen Er-
fassung und Erforschung der Wirklichkeit zu verwechseln (“…that the dimen-
sion of ultimate concern about the meaning of existence … should not be con-
fused with the … cognition of finite reality …”).71 Die Wahrheit kann nicht 
durch Wissenschaft und Technik verändert werden. Allerdings beziehen sich 
beide Bereiche aufeinander. Die Gefahr liegt nach Tillichs Erkenntnis vielmehr 
in der Verwissenschaftlichung und Technisierung der Kultur (“scientism and 
technicism”).72 Damit bringt er noch einmal einen grundlegenden Aspekt seiner 

                                            
 

 
65 PAUL TILLICH, Religion and secular Culture. 1946. In: MW2. S.201f.: “But history took 
another path….A new element has come into the picture, the experience of the ‘end’…after 
the second  world war a mood of end prevails…”. 
66 PAUL TILLICH, Ein Lebensbild in Dokumenten. In: EGW V., S.303f.: „Der tiefste Ein-
druck, den wir alle in den letzten Monaten hier erhalten haben, ist die Wiedereröffnung Euro-
pas und die Wirklichkeit, die dadurch für uns sichtbar geworden ist … Europa sieht von hier 
aus wie der Titel eines Buches, dass ich zu Weihnachten bekommen habe: ‚Kaputt’. Es ist so 
ungeheures, grauenvolles, satanisches Geschehen, das Gesicht des geliebten Erdteils und alle 
seiner Teile hat sich so verändert, dass meine Vorstellungskraft einfach nicht mehr zurück 
findet.“ (Brief zum Jahresende 1946 an die Freunde in Deutschland). 
67 PAUL TILLICH, Theology and Architecture. 1955. In: MW 2. S268. 
68 PAUL TILLICH, The Church and Contemporary Culture. 1956. In: MW 2. S.282. 
69 MW 2. S.284. 
70 PAUL TILLICH, Art and ultimate Reality. 1960. In: MW 2. S328. 
71 PAUL TILLICH, How has Science Changed Man’s View of Himself? 1965. In: MW 2. 
S.376. 
72 MW 2. S.377. 
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Theologie der Kultur zum Ausdruck. Dieser liegt darin, dass die transzendente 
Dimension nicht von der immanenten beherrscht werden darf. Allerdings muss 
es Möglichkeiten geben, dass sich die transzendente in der immanenten Dimen-
sion verwirklichen kann – wie z.B. in der Kunst. 

 

4. Der ‚unbedingte Anspruch’ der Religion 
 
Beim Wechsel von Deutschland in die U.S.A. im Jahr 1933 fand für Tillich ein 
Paradigmenwechsel statt, was die gesellschaftlichen Grundlagen und damit ver-
bunden kulturellen Äußerungen betrifft. Tillich musste nun auf Englisch Veröf-
fentlichungen herausgeben und Vorlesungen halten. Wie wirkte sich das auf sei-
ne Theologie der Kultur aus? 

Tillich bezieht sich auch in seinen Jahren in den U.S.A. auf den Moment, 
in dem der Einzelne der transzendenten Dimension begegnet. Tillich verwendet 
den Begriff ‚Kairos’, um diesen besonderen Moment der Erfahrung zu beschrei-
ben. Die Bedingungen von Endlichkeit und Zeit werden aufgehoben, der Kairos 
ist ein „Zeitmoment, in den die Ewigkeit hineinreicht“.73 Der Augenblick, in 
dem das Ewige in der Gegenwart erfahrbar wird (Kairos), ist weder greifbar 
noch gegenständlich.  

Damit formuliert Religion auch hier einen „unbedingten Anspruch“, dem 
sich der Mensch nur auf die Gefahr hin entziehen kann, dass er sich dem „Ste-
hen vor einem unbedingt Fordernden, Tragenden, Sinngebenden“ entzieht.74 Ei-
nen Ausweg findet derjenige, der sich dem stellt, indem er seine eigene Situation 
analysiert. Sie ist bestimmt vom „Wissen um Bedrohtheit“ und dem „Haben von 
Erwartung“.75 Das er damit eine innere Verpflichtung meint, die dann auch ihren 
Ausdruck in äußeren Umständen findet, wird dann stärker in seinen 1957 in den 
U.S.A. präsentierten Überlegungen deutlich. Hier spricht er von dem “ultimate 
concern”, der sich beim Einzelnen äußert im Spannungsfeld der “dynamics of 
faith”,76 also der religiösen Erfahrung. Was vorher der unbedingte Anspruch an 
den Menschen war, wird von diesem nun beantwortet mit “acceptance” und 
“surrender”.77 

                                            
 

 
73 MW 5, a.a.O. S.79. Auf genau diesen Moment des religiösen Erlebens weist auch 
SCHÜßLER hin, wenn er in seiner Würdigung der Gedanken TILLICH`S zur Theologie der 
Kultur vermerkt, dass „Religion… das Ergriffensein von dem … „was uns unbedingt angeht.“ 
WERNER SCHÜßLER, Was uns unbedingt angeht. In: SCHÜßLER, a.a.O. S.146. 
74 PAUL TILLICH, Der religiöse Mensch. 1931. In: EGW XI. S.267. 
75 a.a.O. S.268. 
76 PAUL TILLICH, ‘Dynamics of Faith’, 1957. In: MW 5, S.23. 
77 ebd. 
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Hierbei muss der Mensch “risk” und “courage” zeigen.78 Menschen, die 
sich auf das Erlebnis des Glaubens einlassen, befinden sich am Abgrund der 
Ungewissheit. Das Unendliche kann nicht dieselbe Gewissheit geben wie das 
Endliche. In dieser Ungleichzeitigkeit liegt der Grund des Zweifels. Sich ihm 
auszusetzen, also das Wagnis des Glaubens anzunehmen, dies ist nach Tillich 
‘courage’, Mut bzw. Wagnis. In dem Bewusstsein, den Zweifel auszuhalten, 
gewinnt der Einzelne die Möglichkeit, sich neu zu erfahren. Dieses wirkt dann 
zurück auf das Glaubensleben. Deshalb kann Tillich formulieren: “ … serious 
doubt is confirmation of faith”.79 Ein Risiko (‘risk’), das der einzelne eingeht 
und so zu einer Selbst-Transzendierung führen kann. 

Was auf den einzelnen hin formuliert ist, muss auch auf die Größe hin ge-
sagt werden, die der Kirche gegenüber steht. Tillich nennt als ‚Korrelatbegriff’ 
hier aber nicht den Staat, sondern die Gesellschaft.80 Insofern bezieht er die Er-
fahrung der säkularen Welt ein in die Korrelation Religion – Kultur. Die Zwei-
deutigkeit dieser ganzen Bewegung wird deutlich, wenn Tillich sie als ‚Sinn-
grund’ und gleichzeitig als ‚Sinnabgrund’ bezeichnet.81 Grund und Abgrund 
nennt er ‚Gott’; die korrespondierende Bewegung des Menschen ‚Religion’.82 
Um das Erleben und den Anspruch der Religion soll es im Folgenden gehen. 

 

a) Der ‚Sinn’ im Leben 
 
Gott und Welt, Religion und Kultur – beide Paare gehören zusammen. Jede Ab-
setzbewegung – wie Gott neben die Welt oder Religion neben die Kultur zu stel-
len – verbietet sich. Konsequent vermeidet Tillich aber auch, die jeweiligen 
Korrelatbegriffe in eins zu setzen. Geschähe dieses, würden Gott und Religion 
nicht mehr unerschöpflich sein. Vor allem aber würden Grund und Abgrund im 
Unerschöpflichen fehlen. Dass Tillich sich an dieser Stelle seiner Darlegungen 
auf das ‚tremendum et fascinosum’ bezieht, das Rudolf Otto als Synonyme für 
Grund und Abgrund verwendet, verwundert nicht. Tillich schätzt die von Otto 
für das Heilige verwendeten Begriffe deshalb so hoch ein, weil sie der Weite 
seines eigenen kulturtheologischen Ansatzes entsprechen. Damit eröffnet sich 
Tillich gleichzeitig die Möglichkeit, vom Sinngrund her zu argumentieren, dass 

                                            
 

 
78 vgl. a.a.O. S.239. 
79 a.a.O. S.241. 
80 PAUL TILLICH, Kirche und Kultur. 1924. In: MW 2. S.102. In diesem Aufsatz, so 
PALMER in seiner Einleitung, „findet man die klarste Exposition der Tillichschen Theorie 
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als einziges Exemplar seiner Kulturtheologie in seine erste Hauptveröffentlichung in den Ver-
einigten Staaten aufnahm …“. (S.101). 
81 MW 2, S.103. 
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es keine Unterscheidung in ‚heilig’ und ‚profan’ geben kann.83 Profanes und 
Heiliges können nicht in der Wechselwirkung stehen, dass sie von dem jeweilig 
anderen erlöst würden. Vielmehr hebt Tillich hervor: „Beides muss erlöst wer-
den, das Profane und das Heilige, die Gesellschaft und die Kirche.“84 Damit ist 
ein Prozess angesprochen. Er besteht darin, sich selbst gegenüber Distanz und 
daraus Selbsttranszendierung zu erfahren. 

Das ist die Erfahrung der ‚Sinneswidrigkeit’, aus der heraus ‚Sinnvollen-
dung’ erfahren wird, aus dem ‚Nein’ ein ‚Ja’ wird.85 Den Begriff des ‚Heiligen’ 
übernimmt Tillich von Otto, positioniert ihn aber anders, indem er ihn Teil und 
Ziel einer Bewegung werden lässt. ‚Heilig’ wird in dieser beschriebenen Bewe-
gung ‚Heiligkeit’. Tillich nennt es auch ‚Tat Gottes’ oder ‚Offenbarung’. Die 
Prozesse wirken auf beide Sphären: auf die Korrelate Religion und Kultur ge-
nauso wie auf die Korrelate Kirche und Gesellschaft. Dabei deutet sich etwas an, 
was Tillich später mit ‘God above God’ deutlicher benennen wird. In diesem 
Emanzipationsprozess der Korrelate, der durch die unverfügbare Macht ‚Heilig-
keit’ ermöglicht wird, wählt er im Hinblick auf Kultur und Religion Begriffe 
wie ‚Religion über der Religion’ oder ‚Kultur über der Kultur’. Profane Formen 
werden mit dem ‚Gehalt des Heiligen’ gefühlt. Gleichzeitig drückt sich dieser 
Gehalt in ‚profanen Formen’ aus.86 

Indem alles auf ‚Erlösung’ hinausläuft, wird klar, warum Tillich ‚Religion 
über der Religion’ und ‚Kultur über der Kultur’ als Begriffe einführt. So radikal, 
wie er Erlösung versteht, kann das ‚Heilige’, das dahinter steht, nämlich nicht in 
irgendeine Begrifflichkeit eingezwängt werden. Damit würde das Göttliche zum 
Objekt menschlichen Denkens und seiner Göttlichkeit beraubt, genauso wie 
dann in der Folge der für den Menschen notwendigen Kraft, die im Prozess der 
Erlösung liegt. 

Für Tillich hat dieser Prozess der Erlösung lebensermöglichende Bedeu-
tung. Wichtig innerhalb seiner Gedankengänge ist nun aber, dass das Erleben 
dieser Offenbarung nicht bedeutet, dass sich damit wieder Religion konstituiert. 
Auch hier geht es Tillich um die Aufhebung dessen, was Religion im klassi-
schen Sinne ist: ein Versuch, Gesellschaft und Kirche gleichermaßen zu domi-
nieren. Das Ende dieser Dominanz nennt Tillich die „Aufhebung des Gegensat-
zes von Kultur und Religion“.87  

An dieser Stelle führt Tillich den Begriff ‚Reich Gottes’ ein.88 Der Be-
reich des Reiches Gottes garantiert aktuelle als auch zukünftige Differenzierung 
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zu dem, was Religion und Kultur zur Aufhebung der Gegensätze zu leisten im 
Stande sind. Dem entspricht das Kreuz, durch das jede ‚endliche Form’ aufge-
hoben wird.89 Bezogen sowohl auf die Religion als auch auf die Kultur gibt es 
zwar eine ‚Gemeinde’, die vollkommen unter dem Kreuz lebt. Diese allerdings 
ist ‚unsichtbar’.90 

Was sichtbar ist, sind Religion und Kultur. Sie werden im Kairos erkenn-
bar. Dieser steht für das, was „mehr ist als Kultur und Religion“.91 Kultur und 
Religion geben Zeugnis von der ‚neuen Zeitenfülle’,92 einer hier nicht erreichba-
ren Zeit. 

 

b) ‘The ultimate concern’ 
 
Wenn hinter der Erfahrung von Grund und Abgrund die Vision des Reiches Got-
tes steht, dann wurde Tillich selbst durch die geschichtliche Entwicklung der 
Jahre zwischen den beiden Weltkriegen und die endgültigen Erschütterungen im 
II. Weltkrieg darin gehindert, ein eventuell gegenwärtiges Erleben dieses Zu-
standes zu erfahren. 1946 hält er an der University of Chicago einen Vortrag, 
der sich auf eine frühere idealistische Sicht bezieht.93 Palmer stellt denn auch in 
seiner Einleitung zu dem Aufsatz fest: „Er (der Aufsatz, d. Vf.) liefert wichtige 
historische Informationen zur Entwicklung einer Theologie der Kultur und kon-
trastiert Tillichs frühe idealistische Erwartungen einer theonomischen Union 
nach dem Ersten Weltkrieg mit seiner realistischeren, ja oft pessimistischen Ein-
stellung dazu nach dem Zweiten Weltkrieg.“94  

Tillich beschreibt die von der nach dem I. Weltkrieg vollkommen davon 
verschiedene Position der Jahre nach 1945. Hatte er nach 1918 noch einen Kai-
ros erkannt, der die Idee einer theonomischen Kultur angemessen, ja nötig er-
schienen ließ, sah die Situation in den letzten Kriegsjahren und dann endgültig 
1945 anders aus. Nun bestimmte nicht mehr die Idee eines Anspruches die Men-
schen (“we believed that a new beginning … had come upon us”)95, sondern sie 
mussten nun mit der Erfahrung des Endes (“experience of the ‘end’”)96 fertig 
werden. 1918 hatte noch die Einsicht im Vordergrund gestanden, dass in der 
Tiefe jeder – auch autonomen – Kultur ein tiefes Gefühl von Religion (“an ulti-
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mate concern, something unconditional and holy”)97 vorhanden sei. Darum war 
1918 vorherrschend, dass etwas Ernstes und Heiliges in jedem Ausdruck von 
Kultur zu finden sei (“even of expressed in secular terms”)98. Nach 1945 und 
damit verbunden nach der Erfahrung nicht nur des Krieges, sondern auch der 
Shoah und des Abwurfs der Atombomben über Japan, kann dieses – so Tillich – 
nicht mehr so einfach gesagt werden. Das Gefühl einer absoluten Leere (“ inner 
void”)99 ist nun die Basis kulturellen Schaffens und des Erkennens des Göttli-
chen. Diese innere Leere, hervorgerufen durch die Erfahrung des Endes, will 
Tillich als Grundlage für eine ‚neue’ theonomische Verbindung von Religion 
und Kultur annehmen. Damit reagiert Tillich auf die neue gesellschaftliche und 
weltgeschichtliche Herausforderung. Er definiert das Erkennen des Heiligen nun 
als das kreative Umgehen mit dem Abgrund, der sich vor der Menschheit auftut. 

Anders als nach 1918 betont er im Zusammenhang der Einheit von Reli-
gion und Kultur stärker die Rolle der Symbole. Sie stehen im Dienst des nun im 
Mittelpunkt stehenden Anliegens: der heilenden Kraft des Unbedingten (“heal-
ing … can become a genuine symbol of the saving power of the ultimate”)100. 
Ihre zweifache Wirkung – dem, was sie symbolisieren, Ausdruck zu verleihen 
als auch das zu zeigen, was das Symbol selber ist – steht nun im Dienst eines 
sowohl kosmischen als auch individuellen Heilungsprozesses.101 Und anders als 
nach 1918 kann Tillich nun nicht mehr eine Einheit von Religion und Kultur 
sehen. Vielmehr muss es nun darum gehen, ihre gemeinsame Wurzel (“their one 
theonomous root”)102 aufzuzeigen. Dieser gemeinsame Grund weist auf das hin, 
was uns unbedingt angeht. Parallel zu den bereits geäußerten Gedanken einer 
‚Religion über der Religion’ und ‚Kultur über der Kultur’ erwähnt Tillich am 
Ende seines Gedankenganges die Idee eines Umgetriebenseins von dem, was auf 
dem Grund all dessen liegt, was uns angeht (“an ultimate concern in all our con-
cerns”)103. 

Die Erwähnung von Religion in diesem Zusammenhang ist nicht als eine 
Engführung von Kultur und Religion hin zu einer Dominanz von Religion zu 
verstehen. Die Antwort auf die fundamentale Angst des Menschen angesichts 
der sich vor ihm auftuenden Leere erkennt Tillich in dem engen Zusammenhang 
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 81

von schonungsloser Analyse und kreativem Neubeginn.104 1956 nimmt Tillich 
diesen Gedanken in sofern auf, als er nun in der modernen Gesellschaft die 
schon 1918 erwähnte ‚verborgene Kirche’ erkennen kann. Selbst wenn Stimmen 
dazu in Feindschaft zur bestehenden, sichtbaren Kirche geäußert werden, kann 
in ihnen dennoch etwas von dem erkannt werden, was der der Kirche selber 
zugrunde liegende Geist ist (“recognize in these voices the spirit of what its own 
spirit should be”)105. Auch hier bekennt sich Tillich noch einmal zu seiner Sicht, 
jede kulturelle Regung, die sich auf das Unbedingte bezieht – sei sie nun negativ 
oder positiv –, als Äußerung zu verstehen, die vom Religiösen im Menschen 
herkommt. 

 

5. Kritische Reflexionen: Tillichs Konzept einer Verbindung von Religion 
und Kultur als Impuls für eine moderne Weiterentwicklung. 

 
Wir hatten sehen können, wie sehr in den vergangenen Jahren Menschen ver-
sucht haben, ‚ihrer’ Kultur in religiösen Zusammenhängen Ausdruck zu verlei-
hen. Als Beispiel hatten wir die Gospelbewegung genannt. Das Bedürfnis, Zeit-
genössisches Teil von Tradition werden zu lassen, ist hier besonders eindrück-
lich. Dafür gibt es Vorbilder. Unter unterschiedlichen Bedingungen hat die 
‚ältere liturgische Bewegung’ Ähnliches versucht. An der Schwelle zum 20. 
Jahrhundert haben besonders die beiden Theologen Smend und Spitta die Neu-
gestaltung der Kultusform ‚Gottesdienst’ versucht. Dabei steht die Kategorie 
‚Kultus’ für das Bemühen, einen vom Alltag unterschiedenen Raum für Religion 
zu schaffen, der sich aber gleichzeitig auf die Kultur zurückbezieht, von ihr also 
geprägt ist. 

Viel radikaler allerdings sind Paul Tillichs Bestrebungen, das Verhältnis 
von Religion und Kultur zu bestimmen. Anders als die theologische Entwick-
lung vor ihm erkennt er in der Kultur die Religion und ordnet Religion gleich-
zeitig dem Bereich Kultur zu. Kultur wird für ihn zur ‚Form’, die dem ‚Gehalt’ 
Religion Ausdruck gibt. Weil sie beide voneinander abhängig sind, kann es auch 
keine heiligen Separaträume mehr geben. 

Die Erfahrung des Einzelnen, die Grenzen seiner Existenz als totales 
‚Nein’ zu erfahren, setzt gleichzeitig die Möglichkeit frei, zu einem neu zu defi-
nierenden ‚Ja’ zu gelangen. Belastet wird das Ausdrücken von Religion in der 
Kultur immer stärker durch die Erfahrung nach dem II. Weltkrieg, dass der Ein-
zelne in einer sich immer mehr säkular definierten Welt zurechtfinden muss. 

                                            
 

 
104 PAUL TILLICH, Anxiety-Reducing Agencies in our Culture. 1950. In: MW 2, hier bes.: 
S.245. 
105 PAUL TILLICH, The Church and Contemporary Culture. 1956. In: MW 2, hier bes.: 
S.285. 
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Doch versteht Tillich diese Belastung gleichzeitig als positive Herausforderung. 
Der Einzelne muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie er die Abgründe 
des eigenen Lebens überbrückt. Diese existenzielle Frage wird von Tillich in 
Hinblick auf die Kultur so beantwortet, dass gerade in ihr die religiöse Antwort 
zu finden ist. Damit hat Tillich einen Punkt definiert, der auch heute noch hilf-
reich ist, wenn es um die Formulierung des Zusammenhanges von Kultur und 
Religion geht. Allerdings geht Tillich von einem auf gedanklicher Reflexion ge-
gründeten Umgang mit Lebensfragen aus. Das ist sicher für den Bereich, in dem 
er gelebt und gewirkt hat, zutreffend. Nicht im Blick konnte er haben, wie sich 
Jahrzehnte später die Säkularisierung gerade auf große Teile der europäischen 
Gesellschaft auswirkt. Das Gefühl für Religiöses und das daraus resultierende 
Umgehen mit Religion muss deshalb im Religionsunterricht z.B. erst wieder 
mühsam erlernt werden. Hier kann der Kulturansatz Tillichs eine Hilfe sein, um 
nicht von vornherein von Themen oder Symbolen der Theologie auszugehen. 
Religiöses kann im Zusammenhang von Kultur erkannt werden, ohne von vorn-
herein mit dem Label ‚Religion’ verbunden zu sein. Eine Weiterentwicklung 
seines Ansatzes ist dennoch nötig. 

Er könnte z.B. darin bestehen, eine relative Offenheit gegenüber der sich 
in unterschiedlichen Kulturformen ausdrückenden Frage nach dem Verlust einer 
Grundlage für die eigene Existenz zu finden. Religionspädagogisches Planen 
müsste die Unbeholfenheit im Blick haben, in der sich in den Formen ‚Kultur’ 
der Gehalt ‚Religion’ ausdrückt. Sprachformen zu finden, diese Unbeholfenheit 
zu überwinden, wäre dann eine konsequente Weiterentwicklung eines Religi-
onsunterrichtes, der sich als Kulturunterricht auf die Theologie der Kultur Til-
lichs bezieht. Jetzt nämlich wäre Kultur als Korrelatbegriff zur Religion zu in-
terpretieren. 
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D. Aspekte von transzendenter und immanenter Dimension 
 
Paul Tillich spricht in seinen Werken und Erinnerungen von Grenzen, die er in 
seinem Leben erfahren hat. Damit meint er das eigene Leben in Grenzgebieten, 
das sich in Gegensätzen wie Stadt-Land, Philosophie-Theologie oder Religion-
Kultur ausdrückt.1 Grenzen werden dort erlebt, wo der Einzelne an den Rand 
eigener Möglichkeiten stößt und sich ein Abgrund auftut. Diese Erfahrung bein-
haltet ‚Zweideutigkeiten’, ‚Zerrissenheit’, und veranlasst, nach Antworten auf 
Lebensfragen zu suchen. Diese lassen sich in der Religion finden. In seiner ‚Sys-
tematischen Theologie’ fasst Tillich diese Suchbewegung zusammen: „Alle Ge-
schöpfe sehnen sich nach einer unzweideutigen Erfüllung ihrer essentiellen 
Möglichkeiten …. Aber nur im Menschen … werden die Zweideutigkeiten be-
wusst erlebt und … die Frage nach unzweideutigem Leben … gestellt. Aus die-
sen Erfahrungen heraus stellt der Mensch die Frage … nach einem Leben, in 
dem das erreicht ist, worauf sich seine Selbst-Transzendierung richtet. Da die 
Religion die Selbst-Transzendierung des Lebens im Bereich eines Geistes ist, 
stellt der Mensch die Frage nach unzweideutigem Leben zuerst in der Religion, 
und in der Religion erhält er die Antwort auf sie.“2 

Indem Tillich die Frage nach der transzendenten Dimension stellt, gibt er 
Antworten, die in zwei Richtungen gehen. Die eine ist die Bedeutung der – reli-
giösen Symbole, die andere – damit verknüpft – die ‚Theorie der Korrelation’. 

 

1. Die Bedeutung der Symbole in Tillichs Theologie 
 
Tillich macht die Bedeutung der Symbole zum zentralen Punkt seiner Theologie 
und Religionsphilosophie. Er hebt hervor, dass sie nicht nur eine Bedeutung für 
sich selber haben, sondern dass sie gleichfalls Eigenwirkung entwickeln. Da-
durch wird Wirklichkeit verändert. Weil Religion für Tillich „kein Sonderbe-

                                            
 

 
1vgl. PAUL TILLICH, Auf der Grenze in: PAUL TILLICH, Begegnungen, 1980 (2). GW 
XII., S.13ff. Vgl. auch: ILONA NORD, YORICK SPIEGEL, Die zwölf Grenzen. In: ILONA 
NORD, YORICK SPIEGEL (Hg.), Spurensuche. Lebens- und Denkwege PAUL TILLICHS. 
2001. S.229. Neben ausführlichen Beschreibungen der Lebensstationen von PAUL TILLICH, 
die von ausgewiesenen Forschern zu PAUL TILLICH dargestellt werden, beschreiben NORD 
und SPIEGEL hier speziell den besonderen Ort der Grenze in seiner Bedeutung für TILLICH. 
Sie weisen dabei nicht nur auf den von TILLICH selber verwendeten Begriff der ‚Grenze’ 
hin, sondern beschreiben die Grenze bei TILLICH als „das Symbol seiner ganzen persönli-
chen und geistigen Entwicklung.“ (229) Die dabei sich ergebenden Entscheidungssituationen, 
die Möglichkeiten zulassen und ausschließen, wurden für TILLICH „zum Schicksal und zur 
Aufgabe.“ (229) 
2 PAUL TILLICH, Systematische Theologie Band III., a.a.O. S.130. 
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reich menschlichen und gesellschaftlichen Lebens“3 ist, müssen die in der Be-
gegnung mit der transzendenten Dimension entgegentretenden Symbole so ges-
taltet sein, dass sie auch unter den Bedingungen der jeweiligen Kultur verstan-
den werden. 

Tillich hat die Verbindung von Symbolen und Kultur in seinem eigenen 
Leben erfahren. Die Symbole der beiden Pole Stadt – Land und dem sich daraus 
ergebenden Zusammenhang von Religion und Kultur hat er für seine Analyse 
der Situation seiner Zeit und die theologischen Konzeptionen gebraucht: „… 
ferner eine ästhetische Würdigung der inneren und äußeren Unendlichkeit der 
Weltstadt, endlich die persönliche Erfahrung der politischen und gesellschaftli-
chen Bewegungen, die in der Hauptstadt konzentriert sind. Ohne diese Erfah-
rungen und ihre Resonanz in mir, sozusagen den ‚Mythos der großen Stadt’, wä-
re ich nie an das Material gelangt, das dem Buch ‚Die religiöse Lage der Ge-
genwart’4 seine weite Verbreitung gegeben hat.“5  

Entsprechend werden in der modernen Religionspädagogik auf dieser 
Grundlage religiöse Erfahrungen in Symbolen im Zusammenhang von Kultur 
und Religion beschrieben. Die moderne Symboldidaktik z.B. versucht „eine 
Antwort auf die ökologische Krise und auf Tendenzen kultureller Modernisie-
rung zu finden“,6 indem sie die religiöse Dimension dieser Menschheitsfragen 
mitdenkt. Dieser Zusammenhang von Religion (heute: Symboldidaktik) und 
Kultur (heute: ökologische Krise) wird bei Tillich bezüglich der Bedeutung des 
Symbols konzentriert in der Verwendung des Begriffes ‚Kairos’.7 Es geht also 
darum, dass Religion und Kultur miteinander kommunizieren. Hier wirken 
Symbole in einer bestimmten Situation. Sie haben Wirkung auf einen Kommu-
nikationsprozess selber und auf die, die diesen Prozess vollziehen.8 Solche 
Kommunikationsdaten helfen, die Rolle der Symbole als Ebene der Transzen-
denzerfahrung zu verstehen. Die Symbolsprache wird zur einzigen Möglichkeit, 
der Begegnung mit der transzendenten Dimension zum Ausdruck zu verhelfen. 

                                            
 

 
3 vgl. NORD, SPIEGEL, a.a.O. S.242. 
4 PAUL TILLICH, Die religiöse Lage der Gegenwart. 1926. In: MW 5. S.27ff. 
5 PAUL TILLICH, Auf der Grenze. a.a.O. S.15. 
6 PETER BIEHL, Art. ,Symboldidaktik', in: Lexikon der Religionspädagogik, hg.v. METTE 
und RICKERS. 2001. Sp.2074. 
7 So zum ersten Mal in PAUL TILLICH, Kairos. 1922. In: MW 4. S.53ff. In diesen ersten 
Jahren der Weimarer Republik – und ungebrochen bis zu seiner hierin begründeten vom nati-
onalsozialistischen Regime verfügten Aberkennung seines Frankfurter Lehrstuhls – erkennt er 
den Kairos in dem Aufkommen und Entwickeln des religiösen Sozialismus. 
8 Dieses ist der tiefer liegende Grund, warum CLAYTON feststellt: „Kurz gesagt gehören 
Mythos und Symbol zum Wesen religiöser Traditionen, und diese Traditionen leben nur so 
lange, wie ihre grundlegenden Symbole ihre Kraft behalten.“ JOHN CLAYTON, Einführung 
in TILLICHS Schriften zur Religionsphilosophie. In: PAUL TILLICH, MW 4. S.40. 
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Ausdruck dieser Transzendenzerfahrung ist die von Tillich als gespalten 
beschriebene Existenz des Einzelnen. Sie findet im Rahmen unterschiedlicher 
Kultur- und Religionserfahrung statt und ist somit Baustein für eine anthropolo-
gische Definition.9 Die unterschiedlichen Religions- und Kulturbedingungen 
ermöglichen aufgrund von Transzendenzerfahrung sogar die Kommunikation 
mit anderen Religionen.10 Im Rahmen der Entwicklung eines sich darauf bezie-
henden religionspädagogischen Curriculums könnten auf dieser Grundlage trotz 
unterschiedlicher Religions- und Kulturzugehörigkeit gleiche ethische Ziele 
entwickelt werden. 

 

a) Die Überwindung von Grenzen im Religionsbegriff Tillichs 
 
Der Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen ist, wie Tillich Religion defi-
niert. So wird die oben erwähnte Transzendenzerfahrung in ein System einge-
ordnet. Der Religionsbegriff Tillichs soll hier über sein Verständnis der Symbo-
le definiert werden.  

In dem Beitrag zu der Rolle der religiösen Symbole11 schlägt Tillich den 
Bogen von den allgemeinen Symbolen hin zu den religiösen. ‚Symbolisches 
Material’ hat grundsätzlichen Hinweischarakter. Sie sind aber auch Teil der 
Wirklichkeit dessen, worauf sie hinweisen. Deshalb können sie nicht spontan 
erfunden werden. Erst langsam setzen sie sich im Bewusstsein der Gemeinschaft 
fest. So eröffnen sie eine Wirklichkeit, die vorher nicht zugänglich war. Die 
Symbole, die auf den Menschen zugreifen, haben im Religiösen im Normalfall 
positive, heilende, tragende Wirkung.12 

Diese Wirkung, die im Einzelnen eine neue Wirklichkeit möglich macht, 
ist Grundlage für die so wichtige Kommunikation von Religion zu Religion. 
Weil jede Religionsform abhängig ist vom Vorgang, den er mit ‚Erlösung’ be-
schreibt, kann es keine Superiorität einer Religion gegenüber einer anderen ge-
ben.13 Religion repräsentiert den Bereich des Transzendenten. Sie enthält nach 

                                            
 

 
9 SCHÜßLER betont diesen Aspekt, wenn er hervorhebt: „Religiöse Wahrheit … wird getan.“ 
In: WERNER SCHÜßLER. „Was uns unbedingt angeht“. Studien zu Theologie und Philoso-
phie PAUL TILLICHS. 1999. S.257. 
10 Der Begriff der ‚Kommunikation der Religionen’ versucht einen unverbindlichen Aus-
tausch im Sinne eines interreligiösen Dialogs hinter sich zu lassen. Vielmehr soll es um das 
gegenseitige Befragen gehen. Dieser Prozess würde dann interreligiöser Kritik vergleichbar 
sein. Vgl. E. WEBER, Die Religion der Hindu Vaishnavas. In: Religionskultur zur Beziehung 
von Religion und Kultur in der Gesellschaft. Hg.v. M. WITTE. 2001. S.319. 
11 PAUL TILLICH, The Meaning and Justification of Religious Symbols. 1961. In: MW 4, 
S.415ff. 
12 ebd. 
13 PAUL TILLICH, Kirche und Kultur. 1924. In: GW IX. S.36. 



 

 86 

Tillich einen authentischen Kern, der in jeder Religion zu finden ist.14 Für Reij-
nen ist dieser Kern im Rückbezug auf Rudolf Otto das Heilige. Es kommuniziert 
sich über die Kultur.  

Dieses geschah im Nachdenken sowie im Systematisieren der eigenen Re-
ligion und den daraus erwachsenden Möglichkeiten, Grundbegriffe von Religion 
abzuheben und einzuordnen. Einer dieser Grundbegriffe ist das ‚Symbol’. Be-
schreiben und Einordnen der Symbole ist Teil des Bemühens Tillichs, Religion, 
Kultur aber auch Moral aufeinander zu beziehen, also den religiösen Diskurs zu 
führen. 

Indem Tillich Religion und Kultur in dieser transzendenten Dimension 
verknüpft („Sonderbereich menschlichen und gesellschaftlichen Lebens“15), er-
halten die sich hier anzusiedelnden religiösen Symbole zentrale Bedeutung. 

Aufgrund des sich durch Gehalt und Form aufeinander beziehenden Be-
reiches Religion-Kultur werden religiöse Symbole auch dort erkannt, wo sie in 
säkularer Form auftreten. 16 Die Beziehung des Menschen zum Unendlichen ist 
Ausdruck seiner Existenz.17  

Tillich gewinnt aus der Bewegung des Menschen vom ‚Nein’ zum ‚Ja’ als 
Konstitutive religiöser Erfahrung die Kategorie „unzweideutiges Leben“18. Sie 
ist eine  „essentielle Struktur des Geistes“19. Auf ihr bauen drei Symbole auf: 
„Gegenwart des göttlichen Geistes“, „Reich Gottes“ und „Ewiges Leben“.20 
Diese Symbole sollen inmitten der Zweideutigkeit des Lebens Unzweideutigkeit 
ausdrücken. Elemente dieser Unzweideutigkeit sind „Offenbarung“ und „Erlö-
sung“.21 Sie weisen auf eine „Religion jenseits von Religion“22 hin, weil sie rein 
transzendente Begriffe sind und damit die Grenzen des eigenen religiösen Sys-
tems überschreiten. So ist Material gewonnen, welches einen Dialog der Religi-
on über die jeweilige interne Verhältnisbestimmung von Kultur und Religion 
hinausgehend möglich macht. Dieses Überschreiten der eigenen Grenzen siedelt 

                                            
 

 
14 Dieses stellt auch fest: ANNE-MARIE REIJNEN. ‚Das Heilige’ als Kategorie bei 
RUDOLF OTTO und PAUL TILLICH. In: GERT HUMMEL, DORIS LAX (Hg.), Mysti-
sches Erbe in TILLICHS philosophischer Theologie. VIII. Internationales PAUL-TILLICH - 
Symposium 2000. S.210. 
15 NORD, SPIEGEL, Spurensuche. a.a.O. S.242. 
16 Im Zusammenhang von Kultur und Religion plädieren NORD und SPIEGEL für solch eine 
Kommunikation: „Wo Protestantismus sein Pathos für die ‚Profanität’ wieder entdeckt, finden 
sich reichlich Anknüpfungspunkte, Religion und Religiosität aus dem Schweigen intimer 
Frömmigkeit zu befreien.“ a.a.O. S.243. 
17 TILLICH, ST III, a.a.O. S.107. 
18 vor allem a.a.O. S.133. 
19 a.a.O. S.116. 
20 ebd. 
21 ebd. 
22 ebd. 
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Tillich in Kategorien wie „göttlicher Geist“, „Reich Gottes“ oder „Ewiges Le-
ben“ an.23 Sie repräsentieren Größen dessen, was ‚heilig’ ist, mit endlichen Be-
griffen lediglich angedeutet werden kann. 

Solch ein Dialog, der über Religionsgrenzen hinwegführt, kann nicht ent-
lang den üblichen Kategorien von Exklusivismus über Inklusivismus bis hin 
zum Pluralismus stattfinden. Denn die gegenseitige Ausschließlichkeit der eige-
nen Position oder etwa die Aufhebung aller Positionierung kann kein wirklicher 
Beitrag zum religiösen Dialog sein. Schmidt-Leukel versucht einen Weg aufzu-
zeigen, der weiterführt, indem er fragt: „Gibt es nicht auch den Weg, als Christ 
eine andere Religion wertzuschätzen, ja sie sogar als der eigenen Religion im 
theologischen Sinn gleichwertig einzuschätzen?“24 

Solch eine Herangehensweise würde z.B. Bernhardt in der universalen 
Wirkung des Heiligen Geistes begründen, weil sich grundsätzlich „Dialog … als 
pfingstliche Kommunikation“25 ereignet. Schmidt-Leukel und Bernhardt bezie-
hen sich beide auf Arbeiten von John Hick. Sie tun es nicht nur wegen seiner 
pluralistischen Religionstheologie, die sich ursprünglich aus inklusivistischem 
Dialog entwickelt hat,26 sondern besonders, weil seine pluralistische Religions-
theologie „ein breites Feld ernsthafter Reflektion über das Phänomen der Religi-
onen“ anbietet.27 

Was hier als ‚Phänomen der Religionen’ bezeichnet wird, hat Tillich mit 
seinem Wort von der ‚Religion jenseits von Religion’ gemeint. Der von Tillich 
verwendete Symbolbegriff, wonach sich religiöse Substanz in den Symbolen 
findet, diese die Kraft hat, über eine inklusivistische Sicht bezüglich von dogma-
tischen Problemen im Austausch mit anderen Religionen hinauszuführen, hat 
diese transreligiöse Erkenntnis möglich gemacht. Deshalb kann differenziert 
werden zwischen „Jesus als einem endlichen, menschlichen Wesen und Ge-
schöpf und Jesus als dem, der die Gegenwart Gottes in der Geschichte ist bzw. 
vermittelt“.28 Jesus hätte über die Symbolfigur des Messias hinaus hinweisenden 
Charakter auf den sich dahinter auftuenden Bereich, was Bernhardt als universa-
le Kraft des Heiligen Geistes bezeichnet. 

Dem entspricht, dass christliche Religionstheologie sich auf den von Til-
lich immer wieder erwähnten Zweifel im Hinblick auf die eigene Position be-
zieht und so „den Dialog der Religionen als ein Feld der Einübung in den Glau-

                                            
 

 
23 ebd. 
24 PERRY SCHMIDT-LEUKEL, Pluralistische Religionstheologie: Warum und wozu? In: 
Ökumenische Rundschau, Juli 2000, S.265. 
25 REINHOLD BERNHARDT, Trinitätstheologie als Matrix einer Theologie der Religionen. 
In: Ökumenische Rundschau, 2000. S.294. 
26 BERNHARDT, a.a.O. S.291. 
27 SCHMIDT-LEUKEL, a.a.O. S.261. 
28 R. HAIGHT, Jesus Symbol of God. Zitiert nach SCHMIDT-LEUKEL, a.a.O. S.268. 
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ben“ versteht, also „Sensibilität für die großen Fragen des Lebens“ entwickelt.29 
Im transkulturellen Religionsunterricht kann sich, wenn man über die Einteilung 
von Exklusivismus bis Pluralismus hinausgeht, die Möglichkeit eröffnen, nach 
einer gemeinsamen Ethik für postnationale Gesellschaften zu suchen. 

 

b) Die Wirkmächtigkeit von religiösen Symbolen 
 
In Aufsätzen zum Thema ‚Symbol’ hat Tillich das Phänomen des Symbols zu-
nächst allgemein beschrieben. Im Mittelpunkt findet sich dann jeweils das ‚reli-
giöse Symbol’. So hat er grundsätzlich die Existenz von Symbolen beschreiben 
können und gleichsam als Konsequenz die Wirkmächtigkeit religiöser Symbole. 
Diese sind nach seinem Verständnis Brücken zur transzendenten Dimension. 
Dadurch spiegeln sie das Verhältnis von Gott und Mensch wider.30  

Zwischen 1928 und 1961 erscheinen diese Überlegungen Tillichs, die sich 
speziell der Frage des religiösen Symbols widmen. 1928 z.B. stellt Tillich die 
Grundlagen für alle weiteren Auseinandersetzungen mit der Bedeutung des 
Symbols dar.31  
Sie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
1.) Menschen stellen sich dem Symbol. Dabei entsteht eine Beziehung zwischen 
dem, was das Symbol zum Ausdruck bringt, und dem, der sich dem Symbol aus-
setzt. Tillich nennt diese Beziehung den ‚inneren Akt’.32  
2.) Die Gefahr des Symbols, auch des religiösen, besteht darin, dass es in seiner 
Bedeutung zerfließt. Dem setzt Tillich die ‚Gegenständlichkeit’ des Symbols 
entgegen.33 
3.) Kategorie der Unterscheidung von ‚Symbol’ und ‚Zeichen’ ist die in der Be-
gegnung mit dem Symbol erlebte ‚Selbstmächtigkeit’ des jeweiligen Symbols.34  
4.) Ein Symbol würde dann ein totes Symbol werden und seine Wirkmächtigkeit 
verlieren, wenn es die soziale – also kulturelle – Verwurzelung verlöre.35  
Alle religiösen Symbole beziehen sich demnach auf das ‚Unbedingt-
Transzendente’.36  

                                            
 

 
29 U. LINK-WIECZOREK. Mit dem ‚solus Christus’ allein unter den Religionen? Überlegun-
gen zum Christologischen Selbstverständnis im interreligiösen Dialog. In: Ökumenische 
Rundschau 2000. S.315. 
30 So auch SCHÜßLER, a.a.O. S.157: „Das Symbol eröffnet uns Wirklichkeitsschichten, die 
auf keine andere Weise sichtbar gemacht werden können.“ 
31 PAUL TILLICH, Das religiöse Symbol. 1928. In: MW 4, S.213ff. 
32 a.a.O. S.213. 
33 ebd. 
34 ebd. 
35 ebd. 
36 a.a.O. S.214. 
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b1) Exkurs: Schelling und Cassirer als Grundlage für Tillichs Definition 
der Symbole 

 
Schon früh setzt sich Tillich mit den Werken Schellings auseinander.37 Er 
schreibt sowohl seine theologische Lizentiaten-Dissertation als auch seine philo-
sophische Doktor-Dissertation über Schelling.38 Diese sich darin ausdrückende 
enge Verbindung von Philosophie und Theologie bleibt für Tillich sein ganzes 
Leben über bestehen.39 In dieser Verbindung geht es ihm um die Vermittlung 
von Gott und dem Sein. Hier erkennt er, dass die Unterscheidung, die zwischen 
Gott und der Welt zu vollziehen ist, eben nicht eine Unterscheidung zweier Sub-
stanzen ist, sondern eine „Unterscheidung zweier Relationen in Gott selbst“.40 

In Vorarbeiten zu seiner philosophischen Dissertation legt er diesen zen-
tralen Punkt genauer dar.41 Dabei stellt Tillich an den Anfang die von Schelling 
konsequent durchgehaltene Verbindung von Philosophie und Theologie, um so 
einerseits „Gott über das Absolute erheben“ zu können (Philosophie) und ande-
rerseits „das Absolute zur Basis der Gottheit Gottes machen“ zu können (Theo-

                                            
 

 
37 PAUL TILLICH, Begegnungen. PAUL TILLICH über sich selbst und andere. In: GW XII, 
1980 (2), S.31. 
38 Die philosophische Dissertation mit dem Titel, ‚Die religionsgeschichtliche Konstruktion in 
SCHELLINGS positiver Philosophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien’ wird 1910 von 
der Universität Breslau, die theologische mit dem Titel ,Mystik und Schuldbewusstsein in 
SCHELLINGS theologischer Entwicklung' im Jahre 1912 von der Universität Halle ange-
nommen. 
39 In seinen Lebenserinnerungen vermerkt er dazu: "Dem gedanklichen Stehen auf der Grenze 
von Theologie und Philosophie entsprach mein berufliches Schicksal: Doktor der Philosophie 
in Breslau, Lizentiat der Theologie, später Doktor der Theologie honoris causa in Halle, Pri-
vatdozent der Theologie in Halle und Berlin, außerordentlicher Professor der Theologie in 
Marburg, Professor der Religionswissenschaft in Dresden und zugleich Honorarprofessor der 
Theologie in Leipzig; ordentlicher Professor der Philosophie in Frankfurt am Main; Visiting 
Professor im Union Theological Seminary in New York. Ein ständiger Wechsel von Fakultä-
ten und doch kein Wechsel der Sache: als Theologe versuchte ich, Philosoph zu bleiben und 
als Philosoph Theologe." In: PAUL TILLICH. Begegnungen. a.a.O. S.37. 
40 In der Übersicht ‚Die Begegnungen zwischen Philosophie und Evangelischer Theologie im 
20. Jahrhundert’, 1989, die GERT HUMMEL verfasst hat, ist es dessen Verdienst, besonders 
auf diesen, ‚Vermittlungsaspekt' in TILLICHS Denken hingewiesen und ihn als das Zentrum 
der theologischen und philosophischen Bemühungen TILLICHS erkannt zu haben. 
41 Im Folgenden aus: PAUL TILLICH, Die religionsgeschichtliche Konstruktion in 
SCHELLINGS positiver Philosophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien.' 1910. In: EGW 
X. S.9ff. Die Vorbereitung dafür fand u.a. im Jahr 1909 statt, in dem TILLICH als Pfarrver-
weser in Lichtenrade tätig ist. Aus der Pfarrersfamilie schreibt die Tochter MARIA KLEIN: 
"Jeden Vormittag des Sommers 1909 saß TILLICH auf unserer Veranda... und bearbeitete... 
einen Kubikmeter SCHELLING'." In: EGW V. S.53. 
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logie).42 Auf dieser Grundlage entfaltet Tillich die Annäherung Schellings an 
das Absolute, an Gott. Das Absolute ist – hier Kant folgend – die Freiheit. Sie 
wird individuell definiert und zugleich im Zusammenhang von Natur und Supra-
Natur gesehen. Und schon Tillichs Feststellung, dass es „keine Gotteserkennt-
nis“ gäbe, „wenn Gott von uns geschieden … ist“43, also Objekt, lässt erkennen, 
was er später formulieren wird. Dann wird es ihm darum gehen, dass der 
Mensch erst in dieser Erkenntnis zu sich selbst und so eben auch zu Gott vor-
dringen kann. 

Daraus entsteht der Mut zum Sein. Genau hier hat der von Schelling be-
tonte ‚Akt der Freiheit’44 seine Funktion und zugleich seinen Grund. So findet 
die Gotteserkenntnis nicht mehr in der Natur, sondern in der Person statt. Die 
„Persönlichkeit, … ein geschichtlicher Vorgang“, wird in einen Zusammenhang 
gestellt, den Tillich später in der Bedeutung des Reiches Gottes wieder erkennen 
wird. 45 Der von Tillich hervorgehobene, von Schelling dargestellte Anthropo-
morphismus, Gott, der „selbst herabsteigt von der Höhe und sich mit der Kreatur 
gemein macht“, dass ist die später von Tillich als elementar erkannte Verbin-
dung von Religion und Kultur.46 

Als erratischer Block steht in diesem System die Person Christi. Er ist 
„das absolut Erstaunenswerte“, das nur durch „höchsten Glaubensmut“ an- und 
aufgenommen werden kann.47 Tillich spricht hier noch von Christus, nicht, wie 
später, von ‚Jesus, dem Christus’.48 Darin kommt die von Tillich betonte Er-
kenntnis Schellings zum Ausdruck, dass es sich bei Religion „um ein reelles 
Verhältnis Gottes zum menschlichen Bewusstsein“ handelt.49 In den zwei Mög-
lichkeiten von Annahme und Widerspruch, im „Prinzip des Zwiespalts“,50 deutet 
sich an, was Tillich später im III. Band seiner Systematischen Theologie aus-
führt in dem Gedanken der Zweideutigkeit des Lebens, das die Selbstzerstörung 
des Einzelnen beinhaltet.51 

                                            
 

 
42 a.a.O. S.11. 
43 a.a.O. S.14. 
44 a.a.O. S.18. 
45 a.a.O. S.20. 
46 PAUL TILLICH, Über die Idee einer Theologie der Kultur. 1919. In: GW IX, S.13ff. 
47 PAUL TILLICH, Gott und das Absolute bei SCHELLING. a.a.O. S.23. 
48 Dabei weist Tillich besonders auf die „literalistische Entstellung des messianischen Parado-
xes“ hin. „Sie beginnt damit, dass der Titel ‚der Christus’ zum Teil eines Eigennamens wird 
und aufhört, die symbolische Bezeichnung für eine Funktion zu sein.“ PAUL TILLICH, Sys-
tematische Theologie Bd. II., 1958. S.122. 
49 PAUL TILLICH, ,Gott und das Absolute, a.a.O. S.24. 
50 a.a.O. S.27. 
51 PAUL TILLICH, Systematische Theologie, Bd. III, a.a.O. bes. S.45-130. 
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In seiner Dissertation52 legt Tillich Erkenntnisse und Problemstellungen 
Schellings dar. Schelling vertritt nach Tillich „nicht nur eine wissenschaftliche, 
sondern vor allem eine religiöse Bewegung“.53 Sie ist Teil einer philosophischen 
Religion, die in ihrer Entwicklung „nie als völlig abgeschlossen betrachtet wer-
den“ kann.54 In der Verknüpfung von geschichtlicher Existenz und in die Ge-
schichte hineinwirkendem Geschehen sieht Tillich Ausgangspunkte für sein ei-
genes Arbeiten. Hummel weist darauf hin, wenn er feststellt, dass in der „fast 
unübersehbar gewordenen Literatur zu Tillichs theologischem Denken … häufig 
übersehen“ wird, dass es Tillich „um dieses fundamentale Problem der Vermitt-
lung geht“.55 

Diese Vermittlung rückt der frühere Tübinger Philosophieprofessor Wal-
ter Schulz in einem Aufsatz über Schelling ebenfalls in den Mittelpunkt. Hier 
lassen sich Parallelen zu Tillich aufzeigen.56  
1) Das Absolute wird nur durch die Kunst verständlich. (Schulz) 
Tillich formuliert: „Das Profane wird zur Vereinigung mit dem Heiligen getrie-
ben, eine Vereinigung, die in Wirklichkeit Wiedervereinigung ist, denn das Hei-
lige und das Profane gehören zusammen“.57 
2) Der Mensch ist von zwei Prinzipien bestimmt: dem Dunklen und dem Hellen. 
(Schulz) 
Tillich beschreibt die Zweideutigkeiten des Lebens, die in allen Dimensionen, in 
allen Prozessen, in allen Bereichen“ erscheinen58  
3) Gott versöhnt diese Unordnung durch die Liebe. (Schulz) 
Im Zusammenhang des Symbols ‚Reich Gottes’ weist Tillich auf das Liebes-
handeln Gottes hin. Damit wirkt die Versöhnung im Menschen und ist doch 
zugleich von ihm getrennt.59 
4) Dann wird Gott alles in allem sein. Der menschliche Geist wird zur Seele 
werden. Das ewig begehrende Wesen kommt zur Ruhe. (Schulz) 
Tillich schreibt dazu: „Das Ewige Leben umfasst also den positiven Gehalt der 

                                            
 

 
52 PAUL TILLICH, Die religionsgeschichtliche Konstruktion in SCHELLINGS positiver Phi-
losophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien. 1910. In: EGW IX. S.156ff. 
53 a.a.O. S.159. 
54 a.a.O. S.263. Genauso in seiner theologischen Dissertation, in der er feststellt: „Die Ge-
schichte ist im Innersten Religionsgeschichte: dieser Gedanke ist für SCHELLING grundle-
gend." PAUL TILLICH, Mystik und Schuldbewusstsein in SCHELLINGS philosophischer 
Entwicklung. 1912. In: MW 1, S.97. 
55 G. HUMMEL, Begegnungen, a.a.O. S.441. 
56 WALTER SCHULZ, SCHELLING, In: Religion in Geschichte und Gegenwart, Hg. v. 
CAMPENHAUSEN u.a., Bd. V.1961. Sp.1396-1400. Der Aufsatz ist ein Extrakt seines Bu-
ches: W. SCHULZ, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie. 1955. 
57 PAUL TILLICH, Systematische Theologie, III, a.a.O. S.284. 
58 a.a.O. S.130. 
59 a.a.O. S.445. 
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Geschichte, von seinen negativen Verzerrungen befreit und in seinen Potentiali-
täten erfüllt.“60 

Manches allerdings, was fast ideal vor dem I. Weltkrieg formuliert wer-
den konnte, musste nach der Katastrophe von 1918 skeptischer beurteilt werden. 
Tillich vermerkt denn auch im Rückblick: „Der Weltkrieg bedeutete für mein 
Erlebnis die Katastrophe des idealistischen Denkens überhaupt. Und in diese 
Katastrophe war auch Schelling hineingezogen. Der Abgrund öffnete sich, den 
Schelling zwar gesehen, aber dann bald wieder zugedeckt hatte. Das vierjährige 
Erleben des Krieges riss den Abgrund … so auf, dass er sich nie mehr schließen 
konnte“.61 Hier hat die – bei aller positiven Aufnahme Schellings – starke Beto-
nung der Unterschiedenheit von existentieller und essentieller Bestimmung ihren 
biographischen Grund. Hier findet sich auch einer der Belege für Hummels Ein-
schätzung, dass „wichtiger als erkenntnistheoretische Erörterungen … für ihn 
(TilIich, d.Vf.) die lebensweltlichen Orte …“ sind.62 Und gleichzeitig trifft auch 
für den Umgang Tillichs mit dem Werk Schellings als Grundvoraussetzung zu, 
dass wir „nicht so autark …“ sind, „dass wir am Ende alles aus unserer Vernunft 
heraus gebären“.63 Gerade die Bereitschaft, Ziel und Sinn des Lebens im dialo-
gischen Geschehen mit dem Göttlichen zu entdecken, zeichnet beide Denk- und 
Arbeitsansätze – Schellings und Tillichs – aus.64 Für Tillich bleibt die Grundlage 
von Philosophie und Theologie, die er bei Schelling entdeckte und mit in sein 
eigenes Denken hinein nahm, bestimmend. Sie war für ihn Ausgangspunkt, um 
sich dem Denken Ernst Cassirers zu stellen. 

Z.B. wird in der Beschreibung des Topos ‚Symboldidaktik’ und der damit 
verbundenen ‚Vermittlungstheologie Tillichs’ der Symbolbegriff von Cassirer 
bevorzugt.65 Zwar äußert Tillich sich selber kritisch zu Cassirer.66 Dennoch kön-

                                            
 

 
60 a.a.O. S.450ff. 
61 a.a.O. S.34. 
62 HUMMEL, Begegnungen, a.a.O. S.441. 
63 KARL KARDINAL LEHMANN, Im Fegefeuer der Kritik In: Die Zeit, Nr.2, 31.12.2003, 
S.39. 
64 Auf die Bedingungen, die zu Offenbarung und Wunder hinführen, weist JÜNGEL hin, 
wenn er zum Aufsatz TILLICHS festhält: „Die im Satz vom Grund beschlossene Frage hat 
bei TILLICH also nicht nur die Bedeutung einer logisch eingeführten Infragestellung des 
Seins, sondern zugleich die Wucht eines den Lebenszusammenhang jäh unterbrechenden Er-
eignisses.“ EBERHARD JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theo-
logie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. 1977. S.39f. 
65 Lexikon der Religionspädagogik. Hg. v. N. METTE und F. RICKERTS. Bd.2. 2001. 
Sp.2074. 
66 „Beide Begriffe (einer davon ist der von Cassirer verwendete ‚Mythos’, d.Vf.) sind proble-
matisch, an sich und durch die Zeitlage: Rückwendung zur Metaphysik und zur Deutung des 
Mythos als selbständiger Funktion.“ PAUL TILLICH, Mythos und Metaphysik. 1924. In: 
EGW X. S.356. 
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nen beim in den gleichen Jahren arbeitenden Cassirer Gedanken im Bereich der 
Philosophie entdeckt werden, die sich bezüglich der Symbole mit denen Tillichs 
treffen. Symbole, ob nun in der Religionsphilosophie, in der Ästhetik, in der Lo-
gik oder in der Wissenschaftstheorie gebraucht, haben auch für Cassirer eine 
Bedeutung, die weit über die von Zeichen hinausgeht. Sie wirken „als Träger 
einer mythisch-religiösen Bedeutung“.67 Diese verändert den Rezipienten. Cassi-
rer identifiziert diese Veränderung als tiefe Erfahrung: „In dem Augenblick, in 
dem … sie mich innerlich ergreift, … ist die Gestalt, die ich vor mir sehe, wie 
erfüllt und durchtränkt mit einem neuen Sinne.“68 Cassirer sieht diesen neuen 
Sinn „umwittert von einem magischen Zauberhauch; … nicht mehr als bloß äs-
thetische Form, sondern wie eine Uroffenbarung aus einer anderen Welt: aus der 
Welt des ‚Heiligen’, die … hier mitten im sinnlichen Erlebnis mit ihrem Ge-
heimnis und mit ihrem Schauer überfällt“.69 Cassirer identifiziert das, was uns 
als Erfahrung entgegentritt und verändert, „als Beispiel für einen rein logisch-
begrifflichen Strukturzusammenhang“.70 So kann er das Symbol in seiner Funk-
tion als Teil des philosophischen Diskurses definieren. 

In seiner kritischen Würdigung von Cassirers ‚Philosophie der symboli-
schen Formen’ weist Orth auf diesen Punkt hin. Durch das über das Symbol hi-
nausweisende Element richtet die Philosophie Cassirers „ihre Frage … nicht an 
das absolute Sein, sondern an die Erkenntnis des Seins“.71 Damit ist gleichzeitig 
die Frage nach dem Verhältnis zur Kultur aufgeworfen. Sie wird in Beziehung 
gesetzt zu ‚einer ursprünglichen Tat des Geistes’. Tillich nennt dasselbe das 
‚Unbedingte’. Parallelen im Denken lassen sich erkennen. Ähnlichkeiten finden 
sich auch dort, wo Cassirer verneint, dass „das Leben ex definitione in seiner 
Ursprünglichkeit zu erfassen wäre 

Cassirer bewegte sich in seinen Arbeiten auf der Grenze zwischen ma-
thematischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften.72 Ähnliche 
Grenzwanderungen vollzog Tillich, wenn er sowohl in der Philosophie als auch 
in der Theologie zu Hause war. Auf einer anderen Grenze lokalisiert Cassirer 
das Symbol. Es ist Transzendenz und Immanenz gleichzeitig und damit Aus-
druck der „Beziehung (des Meinens und Bedeutens)“ im Sinne eines Verhältnis-

                                            
 

 
67 ERNST CASSIRER. Symbol, Technik, Sprache. Hg. v. E.W. ORTH und J.M. KROIS, u.a. 
1995 (2). S.6. 
68 ebd. 
69 ebd. 
70 a.a.O. S.7. 
71 ERNST-WOLFGANG ORTH, Zur Konzeption der symbolischen Formen. Ein kritischer 
Kommentar. In: ERNST CASSIRER, Symbol, Technik, Sprache. a.a.O. S.172. 
72 vgl. ORTH, a.a.O. S.169. 
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ses, dessen „Bedeutungsmoment … irreduzibel“ ist.73 So ist das ‚Kultur-Werk’ 
„eine Brücke von Mensch zu Mensch“.74 Kultur wird so verstanden, dass sie 
sowohl die Gemeinschaft von Menschen konstituiert als auch deren Ausdruck 
ist.75 Darum ist Kultur prozesshaft-dynamisch. Auf eine Gemeinschaft bezogen 
muss die jeweilige Kultur nicht grundsätzlich exklusiv verstanden werden. Des-
halb ist es möglich, mehreren Kulturen gleichzeitig anzugehören.76 

In mehreren seiner Werke bzw. Aufsätze setzt sich Tillich – wie oben – 
direkt mit Cassirer auseinander. Dabei geht es ihm um die Zusammenhänge von 
Mythus und Symbol. Tillich bezieht sich teils auf Cassirer, teils zeigt er Grenzen 
im Denken Cassirers auf.77 

An Cassirer schätzt Tillich, dass er dem Menschen „eine eigene innere 
Sachhaltigkeit“ zubilligt.78 Damit ordnet sich der Mensch als ein Element im 
Geistesleben ein und bezieht sich damit auf Gebiete wie Wissenschaft, Kunst 
oder Sprache. Dabei geht es nicht um das Abbilden von Wirklichkeit, sondern 
um das „Schaffen einer in sich sinnvollen geistigen Welt“.79 Wenn Tillich sich 
selber in diesem Aufsatz als Vertreter der symbolisch-realistischen Theorie über 
den Menschen bezeichnet, dann will er damit den „Gegensatz von metaphysi-
scher und erkenntnistheoretischer Auffassung“ überwinden.80 In dem Bezug des 
Menschen auf das ‚Unbedingt-Reale’ (Metaphysik) und in seinem Bezug auf ihn 
zukommende ‚Symbole’ (Erkenntnistheorie), die sogar einer ‚allgemeinen Ge-
setzmäßigkeit’ unterliegen, sind die beiden Teile der positivistischen Philoso-
phie von Tillich zusammengeführt. 

Mit Hilfe der beiden kann er dann den Schritt zur „Theorie der Korrelati-
on“ gehen.81 Damit wird der religiöse Akt auf einen religiösen Gegenstand be-
zogen und der religiöse Gegenstand gleichzeitig nur innerhalb des religiösen 
Aktes verständlich.82 Hier geht er über Cassirer in seinen Hinweisen auf das 
‚Fordernde’ hinaus. Unleugbar bleiben gleichzeitig die Elemente des Denkens 

                                            
 

 
73 So RAINER A. BAST in seiner Einleitung zum Band ,ERNST CASSIRER, Erkenntnis, 
Begriff, Kultur.' Hg. v. R.BAST.1993. S.XXV. 
74 BAST, a.a.O. S.XXXV. 
75 siehe BAST, ebd. 
76 vgl. dazu und zum Prozess des Konsensgewinns, der sich aus der Dynamik ergibt: F. RODI 
und C. SCHWÖBEL, Glaube und Kultur. In: NZSth 38 (1996). bes. S.149. 
77 PAUL TILLICH, Die religiöse Lage der Gegenwart. 1926. In: MW 5. S.43 und PAUL 
TILLICH, Mythus und Mythologie. 1930. In: MW 4. S. 230. 
78 ebd. 
79 ebd. 
80 ebd. 
81 a.a.O. S.231. 
82 Deutlich im Verhältnis von Mensch und Ethos: „Da sich im M. die Hinwendung zu dem im 
religiösen Akt gemeinten Unbedingten, Transzendenten ausdrückt, dieser … immer auch das 
Fordernde ist, so stehen M. und Ethos in strenger Korrelation.“ a.a.O. S.234. 
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von Cassirer, vor allem bezüglich dessen Verständnis des Symbols, das konstitu-
tives Element des religiösen Aktes ist, von dem Tillich spricht. Dieses war Til-
lich bereits zwei Jahre zuvor deutlich geworden. In seiner Darstellung des reli-
giösen Symbols identifizierte er Cassirer als denjenigen innerhalb der Philoso-
phiegeschichte, dem das Verdienst zukäme, auf Plato zurückzugehen und die 
„Unentbehrlichkeit des Mythos in der Wissenschaft“ einerseits und andererseits 
den „Gegensatz“ der Wissenschaft „zum Mythos“ deutlich gemacht zu haben.83. 

Ob er allerdings in den frühen 20er Jahren, z.B. in seiner Vorlesungstätig-
keit in Berlin von 1920 bis 1924 sich schon auf Cassirer zurückgegriffen hat, 
bleibt fraglich.84 Doch sachliche Übereinstimmungen, die schon hier vorliegen, 
könnten später, wie die Belege zeigen, intensiviert worden sein. Sie sind dann 
wohl einer mehr aktiven Auseinandersetzung und Wertung der Gedanken Cassi-
rers gewichen. 

 

c) Der Sozialcharakter religiöser Symbole 
 
Der ‚Sozialcharakter’ religiöser Symbole kommt für Tillich darin zum Aus-
druck, dass es für den „einzelnen Menschen konstitutiv ist, dass er eine ‚Bezie-
hung’ zum Unbedingt-Transzendenten hat“.85 

Insofern sind sie Teil der „religiösen Lage“.86 Solches kann nicht inner-
halb der Strukturen von Dasein oder vergangenem bzw. zukünftigem Sein ein-
geordnet werden. Die ‚symbolkräftige’ Rede ist eine Kommunikationsform, die 
den Blick über das eigene Sein hinaus erlaubt. In der Darstellung dieses ‚Blicks’ 
stößt Tillich auf die Kunst (Expressionismus)87, den politischen Kampf (Klas-
senkampf), die gesellschaftliche Bewegung (Jugendbewegung). In diesen Berei-
chen wird etwas von der Ewigkeit erahnt, die sie aus eigener Kraft nicht errei-

                                            
 

 
83 PAUL TILLICH, Das religiöse Symbol. 1928. In: MW 4. S.220. Vgl. dazu auch die sehr 
präzise Analyse von CASSIRERS umgehen mit ‚Mythos’, wenn RICHTER z.B. feststellt, 
dass „CASSIRER der symbolischen Form des Mythos …“ immer größere Bedeutung zu-
schreibt, weil für ihn „der Mythos … sich sowohl in der  in konkrete historischer Gestalt ge-
gossenen symbolischen Form“ findet „als auch in der als mystisch bezeichneten Bewusst-
seinsform, die eine mimetisch-unmittelbare Interpretation der Welt vertritt. CORNELIA 
RICHTER, Religion als symbolische Form. Vom möglichen Nutzen CASSIRERS für die 
Theologie. In: KLAUS TANNER (Hg.), Religion und symbolische Kommunikation 2004. 
S.65. 
84 Genau dieses bestreitet – bei immerhin sachlichen Übereinstimmungen – STURM in seiner 
Einleitung zu PAUL TILLICH, Berliner Vorlesungen 11 (1920-1924). EGW XIII. S.XL, 
Anm.35. 
85 TILLICH, Das religiöse Symbol, a.a.O. S.217. 
86 PAUL TILLICH. Die religiöse Lage der Gegenwart. 1926. In: MW 5. S.27. 
87 a.a.O. S.48. Dort findet sich auch der Hinweis, dass TILLICH „einem Baum von VAN 
GOGH mehr Heiligkeitsqualität“ attestieren kann „als einem Jesusbild von UHDE“. 
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chen können. Da es um die Selbstwerdung des Einzelnen in der modernen Ge-
sellschaft geht, ist das Sein des Einzelnen für Tillich unmittelbar damit ver-
knüpft, wie es gelingt, aus existentiellen Verunsicherungen heraus zu sich selbst 
zu finden. 88 

Hier ist die ‚Methode der Korrelation’ anzusiedeln. Hummel sieht sie als 
Bindeglied „zwischen der geschichtlich-existentiellen Situation des Menschen 
und den Aussagegehalten der göttlichen Botschaft.89 Für Tillich lässt sich der 
‚Mut zum Sein’ in der Erfahrung von Religion erleben (“religious experi-
ence”).90 Glaube fungiert dabei als ein Bindeglied zwischen Erfahrung von Mys-
tik und Vertrauen zu sich selbst. Wichtig wird dabei die direkte, persönliche Be-
gegnung mit Gott (“personal approach”). Sie ist Grundlage, um den Graben des 
Erschreckens über das eigene Nichtsein zu überwinden. Dazu ist der Mut des 
Vertrauens (‘courage of confidence’) nötig.91 

Tillich sieht hier einen Prozess, dem Gott sich selber unterwirft. Das ‚Ja’ 
Gottes zu sich selbst (‘divine yes to himself’) beschreibt den innergöttlichen, 
trinitarischen Dialog.92 Gleichzeitig erscheint als Grundlage des Glaubens Gott, 
der sich menschlicher Definition entzieht. Tillich spricht darum von ‘God above 
God’.93 Diesen Gott als Grundlage des eigenen Muts zum Sein zu erkennen, ist 
deshalb wichtig, weil nur so nicht wir selber die Grundlage unseres eigenen 
Seins sind. Dieses kann nur von Gott, der jenseits unserer eigenen Möglichkei-
ten ist, garantiert werden. Dabei liegt seiner Methode der Korrelation zugrunde, 
dass Objekt und Subjekt in Beziehung zueinander stehen. Damit ist sowohl et-

                                            
 

 
88 PAUL TILLICH, The Courage to Be. 1952. In: MW 5. S.141ff. 
89 GERT HUMMEL, Die Begegnungen zwischen Philosophie und evangelischer Theologie 
im 20. Jahrhundert. 1989. S.456. 
90 PAUL TILLICH, a.a.O. S.215. 
91 TILLICH, MW 5. a.a.O. S.217. Von ganz anderer Philosophie, nämlich die HEGELS ü-
berwindende, herkommend lesen wir verwandte Gedankengänge bei ERNST BLOCH. Auch 
hier geht es um die Erkenntnis des aus Nichts herkommenden, das den Einzelnen in die Lage 
versetzt, sich zu bewegen: aus sich selbst heraus und damit in die Welt hinein: „Die … Sub-
stanz hat Wesen nicht als fertige Gewesenheit, sondern als noch nicht Gewordenes …“. Dar-
aus, aus dem „Topos der Offenheit, entwickelt sich dann die Bewegung zur „schöpferischen 
Unfertigkeit“. So ERNST BLOCH in: Experimentum Mundi. 1973. S.246f. 
92 So auch EBERHARD JÜNGEL, wenn er zur Trinitätslehre feststellt, dass sie „der unerläss-
liche, aber auch unerlässlich schwierige Ausdruck der einfachen Wahrheit“ ist, „dass Gott 
lebt“. E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt. a.a.O. S.470. Dort finden sich auch Überle-
gungen zum Tod Jesu, der erst Leben – neues! – wieder möglich macht. JÜNGEL pointiert: 
„Als Sieger über den Tod erschließt sich Gott allererst als Gott“. (S.471). Und auch die Liebe 
ist in seinem dogmatischen System als Grundlage menschlichen Lebens benannt: „Anders 
(die Identifikation des Menschen Jesus als vestigium trinitatis, d.Vf.) lässt sich weder der 
Glaube an Jesus als Gottes Sohn noch der Glaube an den Gott, der Liebe ist, begründen“. 
(S.479). 
93 TILLICH, MW 5. S.226. 
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was über den existentiellen Charakter ausgesagt als auch darüber, dass so der 
Schritt in den Bereich der transzendenten Dimension getan ist.94 

Tillich hält für die Erkenntnis dieses Gottes eine Bedingung für konstitu-
tiv. Das ist eine Kirche, die sich vollkommen unter das Kreuz stellt. Nur sie ver-
kündigt den Christus, der zu Gott im Zweifel und in der Verlassenheit ruft. Der 
aber sein Gott bleibt, und der ihm dadurch neue Existenz schenkt.95 Das ist der 
Punkt, der im Leben des Einzelnen Grundlage neuen Seins ist. Um Gott aber 
nicht als dem Menschen verfügbar werden zu lassen, muss Religion sich in Fra-
ge stellen lassen. Der kulturelle Aspekt religiösen Lebens ermöglicht diese Dis-
tanzierung. So wird Gott als ‘God above God’ erfahren und nicht als ein theisti-
scher Gott. Es wird eine Existenz des Einzelnen ermöglicht, die aus dem selber 
erfahrenen ‚Nein’ ein ‚Ja’ zum Leben, als Individuum und als Teil der Gesell-
schaft entstehen lässt. 

In diesem Bereich, in dem Transzendentes unmittelbar erlebt wird, also 
eschatologische Gegenwärtigkeit erfahrbar ist, ist auch die Begegnung mit ande-
ren Religionen anzusiedeln. Denn die Erfahrung der transzendenten Dimension 
ist per se nicht auf eine Religion beschränkt. Hier liegt auch der tiefe Grund, wa-
rum die gelegentlich vorgenommene Einteilung in superiore und inferiore Reli-
gionen in sich bereits widersprüchlich ist. Der Austausch darüber, soweit er in 
Worte gefasst werden kann, kann eine Ahnung von dem vermitteln, was mit 
dogmatischen Formen eigentlich gemeint ist. Sie versuchen den Bereich der 
Transzendenzerfahrung auf rezipierbare Formeln zu bringen. Diesem über sich 
hinausweisenden Erfahrungshintergrund verschließt sich allerdings eine speziel-
le Interpretationsschule der religiösen Symbole, mit denen sich Tillich in den 
U.S.A. auseinander setzen musste. Er musste sich gegen diese nicht nur zur 
Wehr setzen, weil sie die Wirkmächtigkeit der Symbole bezüglich der transzen-
denten Dimension leugnete, sondern auch, weil der Sozialcharakter der Symbole 
dadurch negiert wurde. 

Nachdem Tillich 1940 die englische Übersetzung des Aufsatzes ‚Das reli-
giöse Symbol’96 in den U.S.A. unter dem Titel ‘The Religious Symbol. Symbol 
and Knowledge’97 veröffentlicht hatte, schrieben zwei amerikanische Professo-
ren Reaktionen an die Zeitschrift, in der Tillichs Aufsatz erschienen war. Ihre 
Kritik richtete sich vor allem gegen seine Auffassung, über den erkenntnistheo-
retischen Ansatz von Cassirer insofern hinauszugehen, als das Symbol nicht nur 
eine Definition des dahinter stehenden mythischen Inhaltes ist, sondern selber 

                                            
 

 
94 PAUL TILLICH, Systematische Theologie, Band I, 1956. S.74: „Die Methode der Korrela-
tion erklärt die Inhalte des christlichen Glaubens durch existentielles Fragen und theologi-
sches Antworten in gegenseitiger Abhängigkeit“. 
95 vgl. a.a.O. S.229. 
96 s. Anm. 40. 
97 P. TILLICH, In: Journal of Liberal Religion, Vo12, N° 1, 1940. In: MW 4. S.253ff. 
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eine Wirkung entfaltet. Negativ ausgedrückt, so Edwin E. Aubrey in seinem Ar-
tikel ‘Religious Symbol’: “The statement that words and signs ... with an inher-
ent power of their own puzzles me.”98 Und er unterstreicht dieses, wenn er ge-
gen Tillich feststellt: “He is wrong. I think, in holding that the thing referred to 
in the mythical or religious symbol is the unconditioned transcendent ….”99 
Wilbur M. Urban stellt Ähnliches fest.100 Auch Clayton weist auf die Schwierig-
keiten und das Unverständnis hin, das herrschte, als Tillichs Artikel ‘The Relig-
ions Symbol’ in den USA bekannt wurde101. Die drei wehren sich gegen Tillichs 
Auffassung, dass eine Wirkung existiert, die im Symbol selber da ist und es 
nicht auf ein reines Sprachphänomen reduziert. 

In seiner Entgegnung weist Tillich auf die Erfahrung des Abgrundes 
(‘abyss’) hin, dem sich der Mensch gegenübersieht. Vermittlungsinstanz kann 
nur Gott sein, der sich in Symbolen mitteilt. Damit ist ein Prozess beschrieben. 
Er enthält vier Punkte. 
1. Ich muss mich der religiösen Erfahrung unterwerfen (‘must surrender’). 
2. Der Unterschied zwischen Zeichen und Symbolen ist der, dass nur den Sym-
bolen eine innere Kraft (‘inherent power’) innewohnt. 
3. Das Symbol weist über sich hinaus. Es ist nicht abhängig von Interpretati-
onsmodellen (‘the symbolic power … is not dependent on a special interpreta-
tion’). 
4. Nur der Gott, der nicht Bedingungen irgendwelcher Art unterworfen ist (‘un-
conditioned character’), kann hier Antworten geben.102 

Für Tillich geht es also um Symbole, die nicht im Sinne von Zeichen zu 
verstehen sind, sondern darauf hinweisen, dass hinter dem Symbol etwas deut-
lich wird, was sich nicht in die Bedingungen der Welt einordnen lässt. Die Rea-
lität Gottes, die sich im Symbol ausdrückt, wird so einerseits erfahrbar, anderer-
seits aber unverfügbar. “The theory of the religious symbols brings religious cer-
tainty back to its real and absolute foundation.”103 

                                            
 

 
98 a.a.O. S.271. 
99 a.a.O. S.269f. 
100 WILBUR M. URBAN, A Critique of Professor TILLICH`S Theory of the Religious Sym-
bol. 1940. In: MW 4. S.270. 
101 JOHN CLAYTON, a.a.O. S.42. . Von einer Konferenz, auf der Tillichs Positionen zum 
Symbol diskutiert wurden, berichtet Clayton: “Die Reaktion, die der Aufsatz bei den anderen 
Teilnehmern hervorrief, reichte von vollständiger Mystifikation bis zur höflichen Nachfrage. 
Es herrschte jedoch allgemeine Übereinstimmung, darüber, dass Tillichs Artikel verworren 
sei und der Klärung bedürfe.” 
102 a.a.O. S.O. S.274-276. 
103 a.a.O. S.276. Später auch PAUL TILLICH, Religious Symbols and Our Knowledge of 
God. 1955. In: MW 4, S.395ff.  
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Diese unverfügbare Gewissheit der religiösen Symbole lässt sich auch in 
der Kunst entdecken.104 Aber die Antworten müssen dann auch so formuliert 
sein, dass sie von den Fragenden in die eigene Erlebnis- und Verstehenswelt zu-
rückgekoppelt werden können. Kunstwerke stehen also in lebendiger Beziehung 
zu dem, was hinter ihnen als Realität des Göttlichen durchscheint.105 

Indem Tillich nun Kunst in der Dichtung, im Bildnerischen oder in der 
Musik als Bereiche nennt, die gerade neue Realität eröffnen (‘open up levels of 
reality’), kann er sie als Beispiele dafür benutzen, was für ihn das religiöse 
Symbol ist: Ein Hinweis auf etwas hinter dem Symbol Seiendes, das durch das 
Symbol wirkt. Oder auf die Kunstwerke bezogen: “All (die Kunstwerke, d.Vf.) 
this is very external. What this mediates to you cannot be expressed in any other 
way, than through the painting itself.”106 Gleiches geschieht in der Dichtung. 
Auch hier werden im Gegensatz zur naturwissenschaftlichen Sprache Bereiche, 
die hinter dem Symbol stehen, zum Schwingen gebracht. Tillich drückt dieses in 
Bezug auf die Wirkung des Symbols auf die Seele aus: “So every symbol is two-
edged. It opens up reality and it opens up the soul.”107 

Wegen dieser Wirkung der Symbole können sie auch nicht beliebig aus-
getauscht werden … (… “has a special function ... cannot be replaced”…).108 
Das eben unterscheidet sie von Zeichen (‘signs’). Wenn neue Symbole entste-
hen, dann sind diese Ausdruck der Beziehung des Menschen zum Göttlichen. 
“And if new symbols are born, they are born out of a changed relationship to the 
ultimate ground of being, i.e., to the Holy.”109 

Damit macht Tillich deutlich, dass religiöse Symbole nicht für sich exis-
tieren, sondern Symbole des Heiligen sind. (‘Religious symbols are symbols of 
the Holy’). Dabei ist diese hier erwähnte Teilnahme an der Sphäre des Göttli-
chen oder Heiligen nicht gleichzusetzen mit dem Göttlichen selber (‘they are not 
themselves the Holy’).110 Die gesamte über die immanente Dimension hinaus-
gehende Sphäre transzendiert hingegen noch einmal jedes Symbol, welches da-
bei auf den eigenen Bereich hinweist (‘the whole transcendent transcends every 
symbol of the Holy’.)111 Als Schlüssel der gesamten Religionsgeschichte ist 

                                            
 

 
104 a.a.O. S.397“I resisted for many years the temptation to call works of art symbolic ….”.  
105 vgl. auch PAUL TILLICH, Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur, 1961. 
In: MW 2, S.333ff. An anderer Stelle hatte TILLICH bereits auf diese Notwenigkeit hinge-
wiesen: “The contrast between religion and culture is reduced to the duality of religious and 
secular culture with innumerable transitions between them.” PAUL TILLICH, Religion and 
Secular Culture. 1946. In: MW 2. S.201. 
106 ebd. 
107 ebd. 
108 ebd. 
109 a.a.O. S.398. 
110 ebd. 
111 ebd. 
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denn auch die besondere Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem ‘ultimate 
ground and meaning’ zu verstehen.112  

Das kulminiert für Tillich im Kreuz. Es weist auf die transzendente Ebene 
hin und ist es zugleich selber. An dem Ereignis des Zusammenfließens von 
transzendenter und immanenter Dimension im Kreuz nimmt folglich jeder 
Mensch teil, der sich auf das Kreuzesgeschehen im Symbolkreuz einlässt. 

 

d) Symbole als Grundlage einer transkulturellen Perspektive 
 
Vier Jahre vor seinem Tod veröffentlicht Tillich noch einmal einen Vortrag be-
züglich der Frage nach der Bedeutung der religiösen Symbole.113 Damit will er 
die Möglichkeiten, religiöse Symbole nicht nur als Hinweise auf etwas Histori-
sches zu verstehen, sondern sie als lebendige Strukturen der Begegnung von 
Immanenz und Transzendenz zu verstehen, in den Mittelpunkt seiner Theologie 
stellen. Seinen schon bekannten Definitionen des religiösen Symbols fügt er ein 
fünftes Charakteristikum hinzu und geht damit über den Aufsatz von 1928 ‚Das 
religiöse Symbol’114 hinaus. Es ist die integrative Kraft eines religiösen Sym-
bols, die sich allerdings auch negativ äußern kann (‘integrating and disintegrat-
ing power’).115  

Es fällt auf, dass er hier auch eine Analyse der negativen Kraft von Sym-
bolen, z.B. im politischen Bereich, vorlegt. Dieses war ihm in der Auseinander-
setzung mit dem amerikanisch-utilitaristisch geprägten Symbolverständnis in 
seinem Beitrag von 1940116 der ja eine Übersetzung eines Aufsatzes von 1928 
gewesen war, noch nicht möglich gewesen. Denn die zerstörerische Kraft der 
Symbole im Nationalsozialismus in Deutschland war auch für Tillich erst im 
zeitlichen Abstand klarer, als dass er sie selbst schon als Ergänzung zum Ent-
wurf von 1928 in dem in englischer Sprache erscheinenden Aufsatz von 1940 
hinein hätte nehmen können. 

Jetzt kommt er zu der Erkenntnis, dass auf der einen Seite zur integrativen 
Macht der Symbole ihre ‚heilende’ Komponente zählt. Dieser positiven Seite 
steht gegenüber die Möglichkeit, dass Symbole Depression, Angstzustände oder 
Fanatismus erzeugen.117 Sein Schlusswort zu diesem fünften Charakteristikum 

                                            
 

 
112 Und die Bemühungen TILLICHS um den Einzelnen werden z.B. folgendermaßen charak-
terisiert: „Eine Religion aber, wie TILLICH sie versteht, holt den säkularen Menschen sozu-
sagen wieder hinein in den Heiligen Bereich, vor dessen Toren er gestanden hat.“ So 
WERNER SCHÜßLER, „Was uns unbedingt angeht.“ a.a.O. S.26. 
113 a.a.O. MW 4. S.415ff. 
114 a.a.O. MW 4. 
115 a.a.O. MW 4. S.416. 
116 vgl., MW 4, S.254. 
117 ebd. 
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ist besonders wichtig. “By no means are they (‚die Symbole’, d.Vf.) harmless 
semantic expressions.”118 Dieses ist dann auch ein Kontra- und Schlusspunkt, 
zumindest von Tillichs Seite, zu der Behauptung der sprachanalytischen Philo-
sophie, ob Symbole sich nicht etwa auf die Sprachgestalt beschränken. Er un-
termauert diesen Kontrapunkt noch, wenn er auf den ontologischen und phäno-
menologischen Aspekt des religiösen Symbols hinweist. Metaphern wie ‘Being-
Itself’, ‘Power of Being’, ‘Ultimate Reality’, ‘Ultimate Concern’119 sind eben 
nicht Namen oder Bezeichnungen eines Seins, sondern sie bezeichnen die 
Seinsweise eines Seins (‘quality of being’). Damit lassen sie sich auch nicht 
mehr auf Semantik reduzieren. 

Am Ende dieses Vortrages gibt Tillich einen Ausblick auf die Möglich-
keit des Dialogs mit anderen Religionen. Als Grundlage dafür benennt er das 
von ihm dargelegte Verständnis der religiösen Symbole. Es ist einerseits eine 
Vorbedingung für ein angemessenes Verstehen von Religion überhaupt (‘pre-
condition for an adequate interpretations of religions’) und andererseits Grund-
lage für ein kreatives Umgehen mit der sich daraus ergebenden theologischen 
und philosophischen Aufgabe (‘creative interpretation of the theological and the 
philosophical task’).120 Das wäre Material, um mittels der religiösen Symbole 
einen Dialog unter transkulturellen Bedingungen zu ermöglichen. Wie kann die-
ses Material verwendet werden und welche Chiffren sind dazu nötig? 

Die von Tillich für das religiöse Erleben notwendig erkannten Symbole 
wirken und verändern den Rezipierenden. Sie verbinden die transzendente mit 
der immanenten Dimension – lassen Kultur prozesshaft-dynamisch werden. Til-
lich kann deshalb den Sozialcharakter des Symbols herausheben. Wenn dieses 
Anwendung auf den Dialog der Religionen untereinander findet, wäre eine ‚pre-
condition’ für die Erfahrung von Religion und für das Umgehen mit Religion 
erkennbar. 

Wie aber drückt der Einzelne gerade diesen Prozess, also die ihn immer 
betreffende Verbindung von transzendenter und immanenter Dimension aus? 
Kann er das in ‚normaler Sprache’? Der Begriff des ‚Heiligen’ weist darauf hin, 
dass das nicht möglich ist. Deshalb stößt Tillich auf die Sprache der Symbole. 
Sie findet sich in beiden Korrelationsbereichen wieder: in der Religion und der 
Kultur. Damit ist der Bereich der Erfahrung von Transzendenz benannt. Symbo-
le, die unterschiedliche Eigenschaften haben,121 können materialiter nicht auf 

                                            
 

 
118 ebd. 
119 Übrigens mit der Zielrichtung, dass jemand verunsichert ist. (‘in the sense of that about 
which one is ultimately concerned’), a.a.O. S.418. 
120 a.a.O. S.420. 
121Sie weisen über sich hinaus. (‘point beyond themselves’). Sie sind Teil des Hingewiesenen. 
(‘participate’). Sie eröffnen eine neue Realität. (‘open up’). Entriegeln neue Dimensionen und 
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den Begriff bzw. in irgendein System der Endlichkeit gebracht werden. Sie kön-
nen aber hinweisen und hineinnehmen in die das Endliche übersteigende Di-
mension. Tillich spricht von ‘broken myths’, um auch die Einschränkungen, die 
für Symbolsprache gelten, zu benennen. 

Damit wird deutlich, dass religiöse Wahrheit ihre eigene Quelle hat. Das 
Erleben religiöser Wahrheit hat sowohl Aspekte des Heilens122 als auch der Lie-
be und ihrer Taten. Beide Aspekte drücken sich im individuellen Leben als auch 
beim Zusammenkommen als Glaubensgemeinschaft und sich daraus ergebenden 
Aktionen aus.  

Liebe allerdings nicht als Ergebnis einer freien, auf der Grundlage von Al-
ternativen getroffenen Entscheidung. Sondern Liebe als Vereinigung mit Gott 
(“… concern of faith is identical with the desire of love: reunion with that to 
which one belongs and from which one is estranged”.)123 Daraus folgt die Hand-
lung, die der Liebe entspricht: die Tat (“ … immediate expression of love is ac-
tion”.).124 Die Werke der Liebe sind nach Tillich auch die Antwort auf die im-
mer wieder gestellte Frage, wie denn Glaube und Werk zusammenhängen kön-
nen. Dabei unterscheidet Tillich unterschiedliche Werke der Liebe. Sie sind 
abhängig von der Form des Glaubens. Die Eros-Qualität der Liebe konzentriert 
sich auf die Einheit, die zwischen Liebendem und Geliebten jenseits der aktuel-
len Verbindung möglich ist. Im Unterschied dazu richtet sich die Agape-Qualität 
der Liebe auf die ontologischen Möglichkeiten, die in dem Geliebten enthalten 
sind. 

Zum Beispiel die Überwindung von Entfremdung der erfahrenen Wirk-
lichkeit in Bewegungen wie dem Religiösen Sozialismus in den 1920er Jahren 
oder ‚Frieden schaffen ohne Waffen’ in den 1970er Jahren können genannt wer-
den. Die Einzelnen drücken den Glauben und die daraus entstehenden Werke 
nicht nur als Individuen aus. Vielmehr streben sie nach dem Zusammenschluss 
mit anderen. Dabei erhalten Kultus und Mythen die Funktion der ständigen Er-
innerung an das, was uns unbedingt angeht – als Einzelne und als Gemeinschaft. 
Dabei werden Grenzen überschritten, es öffnet sich eine transkulturelle Perspek-
tive. 

 Zwar entscheidet sich Tillich für das Kreuz als universales Symbol. Da-
mit deutet er zwar einerseits eine Definition von Religion an, die das eigene 
Muster übersteigt. 125 Andererseits wird zumindest die Gefahr deutlich, dass eine 
                                                                                                                                        
Wirklichkeiten in unserer Seele. (‘unlock’). Sie können nicht willkürlich erfunden werden. 
(‘cannot be produced intentionally’). Sie wachsen und sterben. (‘grow and die’). 
122 vgl. KARIN GRAU, mit ihrem Hinweis auf die „heilende Macht des göttlichen Geistes“, 
die sich damit auch „einer holistischen Weltdeutung und dem Leitbild eines ‚ganzen’, ‚heilen’ 
Menschen verpflichtet …" weiß. KARIN GRAU, “Healing Power” - Ansätze zu einer Theo-
logie der Heilung im Werk PAUL TILLICHS. 1999. S.199. 
123 PAUL TILLICH, a.a.O. S.283. 
124 a.a.O. S.284. 
125 Im Jahr 1920 definiert er in einem Vortrag gerade diesen Bezug der Religion zum ‚Unbe-
dingt – Wirklichen’. Denn das Wesen der Religion „besteht darin, dass die Formen nur Aus-
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Religion sich selbst überhöht. Damit würde sie der angesprochenen Universalität 
nicht mehr entsprechen können. Und sie würde sich nicht damit begnügen wol-
len, lediglich Instrument zu sein, um dem Unendlichen – dem Heiligen – Raum 
und Stimme zu geben.126  

Das aber wäre Voraussetzung für die Erfahrung eines religiösen Raumes, 
in dem Gott erfahren wird.127 Gerade wenn es Tillich darum geht, die enge Ver-
bindung von Religion und Kultur hervorzuheben,128 muss ihm der einzelne 
Glaubensakt besonders wichtig sein. In ihm wird „das Unbedingte … fass-
bar“.129 So sehr sich Kultur dem anzunähern versucht, so sehr sind Grund und 
Abgrund – Otto spricht von ‚fascinosum’ und ‚tremendum’130 – nicht in religiö-
se Kategorien zu fassen. Tillich weist auf gerade diesen Zusammenhang hin, 
wenn er ‚Gott’ das „Symbol für das Unbedingte“ nennt und entsprechend den 
Glauben als symbolischen Akt begreift.131 Tatsächlich lässt sich – und hier ver-
bindet er seine Überlegungen zur Funktion von Religion mit den Grundlagen 
seiner Theologie – Religion nur als „Religion des Paradox“ einordnen.132 Das 
Paradoxe ist das Kreuz. Angesichts des Kreuzesgeschehens muss jede Definition 
von Gott und dem daraus entstehenden transzendentalen Erleben vorläufig blei-
ben. 

Parallelen zu dieser Sicht Tillichs und in gewisser Weise auf ihn aufbau-
end liegen in der vergleichenden Methode, Religion zu verstehen. So stellt z.B. 
Schoeps in seinem Kompendium die Religionen nebeneinander und vermerkt als 
allgemeines Ziel: „Religionen sind Wege zum Heil. Sie wollen auf bange Fragen 
von Menschen Antwort geben und von Verstrickungen frei machen, die die Ge-

                                                                                                                                        
druck sein sollen für das Unbedingte selbst“. Weil aber gerade dieses nicht vollkommen mög-
lich ist, sind die „Formen der religiösen Kultur paradox“, da sie „ das Unbedingte an sich“ 
zwar meinen, es nur in einer Begrenzung“ erfassen. Gerade dieses Paradox, die ‚unbedingte 
Form’ einerseits und die ‚Majestät des Absoluten’ andererseits, sie findet TILLICH am ehes-
ten im Christentum verwirklicht, weil das ‚Paradox des Kreuzes’ diesem zweiseitigen Hin-
weis – und Symbolcharakter in sich trägt. PAUL TILLICH, Religion und Kultur. 1920. In: 
EGW X. S.279f. 
126 PAUL TILLICH, Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie, 
1922. In: MW 4. S.85. 
127 WILHELM GRÄB weist auf gerade diese Gefahren hin, die beim Eintreten in ein Religi-
onssystem auf den Einzelnen lauern, wenn er Gott mit Religion identifiziert. In der Auseinan-
dersetzung mit der Beispielerzählung aus Lk.10, 25-37 beschreibt er den Samariter als den, 
dessen Blick nicht gefangen war "von den Ordnungen der Religion und des Sozialen, die 
Menschen voneinander unterscheiden." Das Erlebnis des ‚Jammerns’ über den unter die Räu-
ber Gefallenen, das "ist der Einbruch der Ewigkeit in der Zeit." WILHELM GRÄB. Gehe hin 
und tue desgleichen. In: Predigtstudien für das Kirchenjahr 2002/2003.2003. S.147. 
128 So in dem Aufsatz: PAUL TILLICH ,Religionsphilosophie', 1925. In: MW 4. S.162ff., 
bes. S.165. 
129 a.a.O. S.145. 
130 siehe Vgl. zu OTTO, 2.c.c1. RUDOLF OTTO. 
131 TILLICH, a.a.O. S.169. 
132 ebd. 
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meinschaft mit dem Göttlichen hindern.“133 Damit eröffnet Schoeps die Mög-
lichkeit, die Weltreligionen wie den Hinduismus, den Buddhismus und seine 
Weiter- und Nebenentwicklungen sowie die drei biblischen Offenbarungsreligi-
onen Judentum, Christentum und Islam nebeneinander zu stellen. Seine Ein-
schränkung, diese als ‚Hochreligionen’ zu verstehen, führt dann aber zu einer 
Einordnung der „Gedankenwelt der Naturvölker“,134 die Elemente wie Magie 
strikt von Religion trennt. So wird für ihn der „Gegensatz zwischen Magie und 
Religion … auf den höheren Stufen der Religionsgeschichte offenbar“.135 Hier, 
wie auch in der Ansprache des Menschen durch ‚einen Anderen’, also die Ein-
schätzung, dass Religion „ihren Ursprung nicht in der Tiefe der menschlichen 
Seele“ hat, sondern in dem Akt des Angesprochenseins wird deutlich, dass er 
sich auch auf Rudolf Otto zurückbezieht. Genauso könnte er sich aber auf Til-
lich berufen. In der Tat wird so eine relative Offenheit bezüglich der nicht wer-
tenden Darstellung anderer Religionen gewonnen. Schwierig bleibt für solch 
eine Offenheit die Eingrenzung, die Tillich vornimmt, wenn er im Christentum 
allein, bedingt durch das Paradox des Kreuzes, den unmittelbaren Bezug zum 
Göttlichen in der – zwangsläufig – kulturellen Begrenztheit sieht. 

Man kann darum sagen, dass die Symbole die offensichtlich einzige Mög-
lichkeit bieten, die jeweilige Kultur zu verlassen und sich mit anderen zu treffen. 
Der Ort dafür könnte ein religiöses Erleben sein, dass um die Wirkmächtigkeit 
von religiösen Symbolen weiß, oder zumindest von diesen her beeinflusst wird. 

 

2. Tillichs Bemühungen um eine Neupositionierung des Christentums im 
Dialog 

 
Nicht nur Tillich hat bei Begegnungen mit anderen Religionen festgestellt, dass 
der Dialog mit dem Buddhismus seinen eigenen theologischen Ansätzen entge-
genkommt. Die in der Einleitung geäußerte Vermutung war, dass sich in den 
asiatischen Religionen eine stärker im Alltag verwurzelte – fast natürliche – 
Verbindung von immanenter und transzendenter Dimension finden lässt, die es 
in dieser unmittelbaren Weise im von der Aufklärung bestimmten ‚säkularisier-
ten’ Westen nicht (mehr) gibt. Es könnte sein, dass sich Modelle für den interre-
ligiösen und interkulturellen Dialog aufgrund der engen Verbindung von trans-
zendenter und immanenter Dimension im asiatischen Raum finden lassen, die 
für einen weitergehenden transkulturellen Dialog hilfreich sind.  

So können Ergebnisse eines aktuell stattgefundenen christlich-
buddhistischen Dialogs verwendet werden. Möglich ist dieses wohl – und damit 

                                            
 

 
133 HANS-JOACHIM SCHOEPS, Religionen. Wesen und Geschichte. 1961. S.11. 
134 a.a.O. S.31. 
135 a.a.O. S.36. 
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bereits als ein Grund festzuhalten, warum der christlich-buddhistische Dialog als 
ein Beispiel der Begegnung von christlicher Religion und asiatischen Religionen 
besondere Aufmerksamkeit verdient –, weil nämlich „Christentum wie Budd-
hismus … ‚Welt’-Religionen“ sind, also für „jedermann offen“ stehen.136 An-
ders als Vertreter einer exklusiven Religion137 können Christen und Buddhisten 
sich begegnen, ohne die Gruppe, für die sie sprechen, nach irgendeiner Seite 
eingrenzen zu können oder zu wollen. Andererseits muss – wie für jeden ande-
ren Dialog auch – festgehalten werden, dass auch das christlich-buddhistische 
Gespräch nie ohne Einfluss auf die jeweilig andere Seite bleibt. Dieses entsprä-
che einer Situation in post-nationalen Gesellschaften, in der im Rahmen der Re-
ligionspädagogik ein Curriculum entwickelt wird, um gerade die Begegnung 
verschiedener Religionen im Rahmen von Kulturarbeit zu ermöglichen. 

 

a) Christentum und Buddhismus 
 
Zunächst ist ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Religionen festzustel-
len. Dieser liegt u.a. darin, dass der Buddhismus im Gegensatz zu den drei abra-
hamitischen Religionen nicht von einer ‚Personalität Gottes’ ausgehen kann.138 
In der Personalität liegt gewöhnlich der Grund für eine relationale Zuwendung, 
im Christentum z.B. als ‚liebende’ Zuwendung Gottes zu den Menschen be-
zeichnet. Im Buddhismus dagegen wird gerade dieses als Kontrapunkt, als ‚Weg 
der Erleuchtung’ verstanden, bei dem es am Ende darum geht, „die gesamte 
Sphäre des Endlichen und damit des Relationalen hinter sich zu lassen“.139 Zwar 
wird dieses Ziel „durch liebende Güte“ erreicht, führt aber zu einer Entrelationa-
lisierung – auch zu sich selbst –, weil nur so dem „Kreislauf der Wiedergeburt“ 
zu entkommen ist.140 Hilfreich ist auf diesem Weg – und zugleich auch Aus-
druck des entrelationalisierenden Charakters –, dass „der Buddhismus weder an 
eine Gemeinschaft noch an eine Gegend gebunden“ ist, sondern lediglich „ in 
den Herzen seiner Anhänger“ wohnt.141  

Natürlich könnte man die Vermutung haben, dass aufgrund der Loslösung 
von Bindungen in der Welt der Eindruck erweckt werden kann, der Buddhismus 
sei eine ‚pessimistische Religion’. Gerade in dieser Einschätzung aber zeigt sich 
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der Irrtum, der nicht zur Kenntnis nimmt, dass es nicht darum geht, ein negati-
ves Verhältnis zur Welt und am Ende zu sich selber zu gewinnen. Das Ziel ist 
vielmehr, zu „wissen, was mich unglücklich macht, wenn ich unglücklich sein 
will“. 142 M.a.W., es geht um ein losgelöstes Verhältnis zur Welt, also um die 
oben erwähnte ‚Entrelationalisierung’. Erreicht wird diese durch ein „Erlöschen 
jenes Feuers der Leidenschaft, der Begierde und des Wahnes“.143 Folglich ist das 
Interesse an der Frage der „Existenz eines persönlichen Gottes und Schöpfers“ 
deshalb begrenzt, weil das Ziel ist, „die lebenden Wesen vom Leiden zu erlö-
sen“,144 und zwar durch das Finden eines eigenen auf das Individuum bezogenen 
Weges. In den Reden des Buddha wird deshalb der Rat gegeben, dass „Meer mit 
seinen Wasserschlünden“ zu durchschiffen, um „Weisheit und Heiligkeit“ zu 
erlangen. Diese werden gleichgesetzt mit „des Weltalls Ziel“, 145 also einem au-
ßerhalb der eigenen Beziehungen Existierenden. Ähnliches zur Entrelationalisie-
rung zeigt der Dalai Lama auf, wenn er die höchste Form des Nirvana damit be-
schreibt, dass der Einzelne dann „weder in dem Extrem des Daseinskreislaufs 
noch in dem Extrem des rein persönlichen Findens“ verweilen würde.146 

Schaeffler zeigt einen Weg auf, der einerseits das Ziel der Entrationalisie-
rung im Buddhismus berücksichtigt, andererseits aber die Differenzen zwischen 
Christentum und Buddhismus in Rechnung stellt. Sie tauchen besonders dort 
auf, wo bewusst ist, dass „wir uns noch im Strom des Lebens“ befinden und da-
mit angewiesen bleiben „auf das, was uns trägt“.147 Schaeffler geht dabei von 
dem Freiheitsbegriff aus. Die Freiheit Gottes, die sich in Zuwendung zum Men-
schen ausdrückt – in der Liebe also –, wird von uns erkannt als ein Kennzeichen 
des ‚Absoluten’. Weil es einerseits um eine Relation geht, andererseits aber um 
das Absolute, spricht Schaeffler – unter Bezug auf Schelling – von der darin zu 
Tage tretenden Dialektik, also keinem etwaigen Gegensatz oder Widerspruch. 
Und stellt fest: „Nur Gott als die sich in ungeschuldeter Freiheit dem Menschen 
zuwendende Person ist in Wahrheit ‚das Absolute’; nur ‚das Absolute’, das sei-
nem Wesen nach von aller Relation, in die es eintreten könnte, verschieden ist, 
ist in Wahrheit Gott.“148  

Hier wird auf der einen Seite ein Gesprächsfaden mit dem Buddhismus 
geknüpft – über den Begriff des Absoluten – und auf der anderen Seite im sel-
ben Gespräch die Differenz zwischen Christentum und Buddhismus nicht ver-
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leugnet. Die Differenz wird besonders dort deutlich, wo für den Christen das 
‚Loslassenkönnen’ –oben war das Durchdringen des Leidens erwähnt worden – 
„nicht Leistung ist, sondern göttliches Gnadengeschenk“149, also gerade Aus-
druck einer Relation. Gerade um das Erfahren dieser Relation aber und ihrer Be-
schreibung geht es z.B. Tillich. Damit verbleibt er auf dem Boden des Christen-
tums, lässt sich aber gleichzeitig darauf ein, die Stärke der transzendenten im 
Absoluten liegenden Dimension im Buddhismus als Ausdruck der einen Trans-
zendenz wahrzunehmen, die sich in der immanenten Dimension je verschieden 
zu Wort bringt. Insofern liegt ein Dialog vor, der die Veränderung der jeweili-
gen Dialogpartner einschließt. 

Im Rahmen dieser Bemühungen, den buddhistischen Ansatz zu verstehen 
und in die Definition von Religion innerhalb des Christentums einzubeziehen, 
ist wichtig zu vermerken, dass auch umgekehrt Auseinandersetzungen mit dem 
Christentum von Seiten des Buddhismus unternommen werden. Dabei geht es 
insbesondere um die Einordnung der Person Jesu. Schmidt-Leukel z.B. unter-
sucht diese Richtung der Auseinandersetzung.150 Dabei differenziert er zwischen 
‚auto-interpretation’ und ‚hetero-interpretation’.151 Im ersten Fall geht es um das 
Verständnis der eigenen, im zweiten um die Interpretation der anderen Religion, 
also um Vorurteile der anderen Religion gegenüber und um eigene Glau-
bensaussagen. Daraus ergibt sich der Zwang – falls ein interreligiöser Dialog 
(‚interface dialogue’) angestrebt wird –, sich um das Verstehen der Interpretati-
on zu bemühen, die der Partner von seinem eigenen Glauben – seiner Religion – 
hat. Außerdem geht es darum zu verstehen, welche Interpretation der Partner 
von seiner eigenen Religion hat.152 Festzustellen ist in diesem gegenseitigen 
Bemühen, bezogen auf den Buddhismus, dass Religion und Kultur nicht zu 
trennen sind. Konkret: die Auswirkungen der europäischen Kolonialpolitik spie-
len eine Rolle in der Interpretation der westlichen Religion Christentum durch 
die östliche Religion Buddhismus.153 Bei aller Unterschiedlichkeit und bei aller 
gleichzeitigen Wertschätzung füreinander – z.B. in der Anerkenntnis der Person 
Jesus als Weisheitslehrer – kann als Globalziel lediglich festgehalten werden: 
jeder Dialog soll als Ziel ein gemeinsames Bemühen haben, im sozialen und po-
litischen Bereich die Probleme der Weltbevölkerung zu adressieren und Lö-
sungsvorschläge zu unterbreiten.154 Dazu könnte auch dienen, an „lokal veran-
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stalteten interreligiösen Gottesdiensten und Friedensgebeten“ teilzunehmen.155 
Dieses gegenseitige Bemühen umeinander ist verstärkt in Paul Tillichs letzten 
Lebensjahren zu beobachten. Es könnte in dieser Untersuchung helfen, ein Cur-
riculum aufgrund eines gegenseitigen Verständnisses zu entwickeln, dass soziale 
und politische Ziele einer post-nationalen Gesellschaft adressiert. 

 

a1) Die radikale Infragestellung des Menschen 
 
1961 ist ein wichtiges Jahr für das gesamte Wirken und Schreiben von Paul Til-
lich. Nachdem er sich 1959 von Harvard verabschiedet hatte, konnte er den 
Sommer über mit „ungestörter Arbeit“ am dritten Band der Systematischen 
Theologie verbringen.156Danach, 1960, brach er zu einer mehrmonatigen Vor-
tragsreise nach Japan auf. Sie führte ihn an Universitäten in Kyoto und Tokio. 
Gleichzeitig begann für ihn der letzte Zyklus seines Wirkens an einer amerikani-
schen Universität. An der University of Chicago hatte man ihm den Nuveen-
Lehrstuhl eingerichtet.  

Geprägt von den zusammenfassenden Erkenntnissen beim Schreiben des 
dritten Bandes der Systematischen Theologie, beeindruckt von den Erlebnissen 
und Begegnungen während seiner Asienreise und angeregt von den in Chicago 
beginnenden gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit Mircea Eliade, dem Religi-
onswissenschaftler, greift er 1961 ein Thema auf, das er überschreibt mit ‘The 
God above God.’157 Damit formuliert er wichtige Erkenntnisse, die über die 
Engführungen eines von einer bestimmten Religion definierten Gottesbildes 
hinaus führen sollen. Gleichzeitig greift er bis in einzelne Formulierungen hin-
ein auf Arbeiten zurück, die er gleich nach Kriegsende im Jahr 1919 für die Ber-
liner Universität verfasste und sich auf die Verarbeitung der Erfahrung des radi-
kalen Zweifels beziehen. In seinem Buch ‘The Courage to Be’ hatte er von die-
sem Zweifel im Zusammenhang mit dem ‚Gott über Gott’ gesprochen.158  

Der Mensch erfährt den Zweifel als totale, d.h. existentielle Infragestel-
lung. Er bleibt darin nicht stehen. Sondern selbst in dem Zweifel, dessen Wir-
kung sich fortsetzt in Richtung auf einen möglichen Glauben an Gott, erkennt 
Tillich eine, wenn auch verborgene Beziehung zu dem verbal geleugneten Gott. 
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Konsequenterweise stellt er fest: “But God is not only the God of those who are 
able to pray to him – he is also the God of those who are separated from him, 
who do not know his name and are not able to speak to him or even about 
him.”159  

Damit wird Gott sowohl zum Gott für diejenigen, die religiös sind (‘reli-
gious people’) als auch ein Gott für die, die Religion ablehnen (‘reject reli-
gious’).160 Geht das? Nach Tillichs Vorstellung ja, denn Religion existiert nach 
seinem Verständnis, weil der Mensch sich von Gott zunächst einmal entfernt 
hat. Ohne diese Entfernung oder Trennung von Gott wäre Religion nicht nötig. 
Denn der Mensch wäre untrennbar (‘inseparably’) verbunden mit dem Grund 
seines Seins (‘Ground of his Being’).161  

Nun ist wichtig zu sehen, dass Tillich bereits 1919, in der Frühzeit seines 
Denkens, ähnliche Gedanken entwickelt hatte. Dort hatte er gesagt: „Die Dialek-
tik des Zweifels treibt also zu einem Gott über Gott, zu einem Gott des Zweifels, 
ja des Atheisten.“ Und auf die selbst gestellte Frage, was denn der Inhalt dieses 
Begriffes sein könne, schreibt er: „Es kann …keinen anderen Inhalt für diesen 
Begriff geben als den des Unbedingten selbst.“162 Es ist deutlich, dass Tillich 
über die Definition einer Gottesvorstellung, wie sie – zwangsläufig – in der Re-
ligion gegeben wird, hinausgehen möchte. Dabei ist das Interesse leitend, den 
Menschen, die vom radikalen Zweifel gepackt sind, einen Weg von der Erfah-
rung des ‚Nein’ hin zum ‚Ja’ zu zeigen.  

Es scheint nicht zufällig zu sein, dass er dieses 1919 hervorhebt, also an-
gesichts der weitverbreitenden Erfahrung des ‚Abgrundes’. Genauso wenig ist es 
wohl zufällig, dass er am Ende der 50er Jahre dieses aufgreift, d.h. in einer Zeit, 
die als Beginn einer sich verstärkenden Säkularisierung beschrieben wird.163 Al-
lerdings ging Tillich 1961 an mindestens einem Punkt über das 1919 formulierte 
hinaus. Er sieht eine größere Möglichkeit, den ’God above God’ in den asiati-
schen Religionen zu erkennen.164 Wie war er zu dieser Position gelangt? 

 

a2) Die Bedeutung von Tillichs Japanreise 
 
Sie hing mit der Japanreise zusammen, die er 1960 durchführte. Tillich kündigte 
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seine Japanreise, die am 28. April 1960 begann, in einem Rundbrief an seine 
Freunde 1959 an. Er schreibt darin, wie viele seiner Kollegen bereits in Ostasien 
gewesen seien und stellt fest: „Man fühlt sich fast provinziell, wenn man nicht 
da war.“165 Sicher ist Tillich mit großen Erwartungen nach Japan gereist. Er 
wurde nicht enttäuscht. Am Ende seiner Reise schreibt er in seinem Reisebe-
richt: „Die vielen Eindrücke müssen erst verarbeitet werden, und auch dann wird 
wahrscheinlich meine Umgebung den Einfluss, den Japan auf mich ausgeübt 
hat, stärker bemerken als ich selbst. Aber eines weiß ich: Ich werde von jetzt an 
jeden westlichen Provinzialismus in meinem Denken und Arbeiten bekämp-
fen.“166 

Was hatte Tillich derart beeindruckt? Überrascht war er über die außer-
gewöhnliche Gastfreundschaft und das große Interesse an seinen Vorträgen. So 
berichtet er von einem der Vorträge an der Universität Kyoto: „Der Hörsaal war 
überfüllt, und einige Studenten hörten von außen durch die offenen Fenster über 
mehr als zwei Stunden zu, wobei sie gegen die … auftretenden Regenfälle … 
ihre Regenschirme aufspannten.“167 

Tillich hatte auf dieser Reise viele Gelegenheiten, sich mit dem Buddhis-
mus auseinanderzusetzen. Es scheint zu überwiegen, dass er die Unterschiede 
zwischen Christentum und Buddhismus betont. So stellt er als ‚Hauptunter-
schiede’ fest: die verschiedene Bewertung der „individuellen Persönlichkeit“, 
„religiösen und sozialen Reformen“, „Bedeutung der Geschichte“, „zwischen-
menschlichen Beziehungen“, Endlichkeit und der Schuld“.168 

Gleichzeitig ist Tillich aber der Ansicht, dass „Christentum … und Budd-
hismus gegenseitig Elemente voneinander aufnehmen können …“.169 Damit 
spricht er eine Wechselbeziehung an. So berichtet er von einem Tee-
Zeremoniell, das im Zen-Stil durchgeführt wurde. Das Zeremoniell findet unter 
dem Gemälde „Die vier Dattelpflaumen“ statt. Tillich erzählt, dass jede der 
Früchte so dargestellt ist, dass sie „das ‚Sein-Selbst’ repräsentiert, wie ich sagen 
würde, oder das ‚Nichtsein’, das für den Buddhismus nicht Nichts ist, sondern 
ein Sein, das in Richtung auf das absolute Nichtsein jenseits von Subjekt und 
Objekt transzendiert wird.“170 

Die Symbole, die hier benannt werden, weisen über sich hinaus und ma-
chen damit deutlich, dass sie über den bloßen Hinweischarakter hinaus Mög-
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lichkeiten der Transzendenzerfahrung eröffnen. Im Ritual des Tee-Zeremoniells 
hat diese Transzendenzerfahrung ihren Platz. Dem zollt Tillich Anerkennung, 
wenn er zum Ritual des Tee-Zeremoniells feststellt, dass hier „Religiöses und 
Ästhetisches ineinander“ übergehen.171 

‚Ästhetik’ kann m. E. hier durch ‚Kultur’ ersetzt werden. Die Einbindung 
des Rituals in Religion und Gesellschaft gleichermaßen wird an diesem Beispiel 
deutlich. 

Die Symbole der Zen-Religion aus dem Transzendenzbereich, der sich 
dahinter auftut, sind für Tillich bei dem Besuch eines 700 Jahre alten Felsengar-
tens ebenfalls deutlich geworden. Der Priester des Tempels, der Zen-Meister 
Hisamatsu, zeigte ihm diesen mit dem Tempel verbundenen Garten. Boden und 
Felsen des Gartens – Teil der Gesamtkomposition – seien nach Meinung des 
Zen-Meisters, wie Tillich berichtet, mit dem Universum identisch. Tillich dage-
gen ist der Auffassung, dass sie nicht identisch, aber „durch Partizipation ge-
eint“ seien.172 

An diesem Beispiel wird einmal mehr deutlich, dass Tillich dem Symboli-
sierten eigene Wirkmächtigkeit zurechnet. Denn durch den Aufenthalt in dem 
Felsengarten z.B. und dem sich daran anschließende Gespräch bleiben beide – 
der Zen-Meister und Tillich – nicht beim Garten und dem Symbolisierten ste-
hen. Vielmehr setzen sie sich der Wirkung aus – wenn auch mit unterschiedli-
cher Interpretation –, die die Symbole im Garten haben. Damit werden die Sym-
bole Verbindungsglieder zwischen immanenter und transzendenter Dimension 
und bewirken durch ihre Wirkmächtigkeit Veränderungen im Bewusstsein bei-
der Personen. 

 

a3) Der Zusammenhang von Symbol und Realität 
 
Tillich hatte schon 1930 auf gerade diesen Zusammenhang von Symbolen und 
Realität hingewiesen. Über seinen 1928 gebrauchten Begriff des ,Unbedingt-
Transzendenten’ hinausgehend bezeichnete er damals mit dem ,Unbedingt-
Realen’ die Verbindung von Mensch und Göttlichem.173 Dabei geht es ihm – 
und dieses trifft sich 1960 mit seiner Beurteilung des in Japan erlebten Felsen-
gartens – um den Mythus, der kein Abbild der Realität sein kann. Realität drückt 
sich dagegen in Symbolen aus. Weil aber die Realität für den Einzelnen immer 
eine gebrochene ist, muss auch der Mythus diese Gebrochenheit widerspiegeln. 
Dabei gibt es keinen direkten Zugriff auf das Transzendente. Symbole ermögli-
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chen es, und sie haben dann „raum-zeitlichen Charakter“, sind also eingebunden 
in die Lebensgeschichte eines Menschen oder einer Gruppe.174 

Nun wird auch verständlich, warum Tillich am Ende seines dritten Bandes 
der Systematischen Theologie Andeutungen macht, die für einen dort einsetzen-
den interreligiösen Dialog wichtige Grundlagen bieten. Denn er stellt dort fest: 
„Die einzig mögliche Antwort ist also, dass Ewiges Leben Leben im Ewigen 
Leben in Gott ist. Das entspricht der Behauptung, dass alles Zeitliche aus dem 
Ewigen  kommt  und zu ihm zurückkehrt  …. Dieses Symbol könnte man als 
„eschatologischen Pan-en-Theismus“ bezeichnen. 175 Nun wird diese Stelle deut-
licher. Sie bezieht sich nämlich einerseits auf den ‚Gott über Gott’ und verweist 
andererseits auf asiatische Vorstellungen von Zeit und Ewigkeit. Schüßler weist 
auf diesen Aspekt des Hinausgehens über den definierten Religionsbegriff hin, 
wenn er feststellt: „D.h. die Frage nach der Wahrheit der Religion ist für Tillich 
beantwortet, wenn aufgewiesen ist, … dass der Mensch nicht Mensch wäre, oh-
ne etwas zu haben, was ihn unbedingt angeht.“176  

An anderer Stelle beurteilt er die Vorstellung von Tillich, etwas zu entde-
cken, was jenseits von Religion oder Nicht-Religion liegt: „Hier ist alles heilig, 
weil alles säkular ist, und hier ist alles säkular, weil alles heilig ist …. Der ‚Gott 
über Gott’ ist der wahre Gott und als solcher identisch mit Gott.“177 Aufnahme 
finden diese Gedanken, wenn z.B. Haigis gerade in der Trinitätslehre, die Tillich 
in seiner ‚Systematischen Theologie’ entwickelt, Perspektiven für den interreli-
giösen Dialog aufzeigt. Diese Perspektiven lassen sich besonders dort erkennen, 
wo es nicht um die Zahl ‚drei’ in der Trinitätslehre geht, sondern vielmehr um 
eine Lebensperspektive: „Wendet man das Symbol des Lebens auf Gott an – und 
dies ist für Tillich unausweichlich, sofern Gott in Beziehung zur Lebendigkeit 
des Menschen gesehen wird – , so muss auch der Dreischritt aller Lebensprozes-
se einen Widerhall im ‚göttlichen Lebensprozess’ finden.“178 Diesem Prozess, 
der auch „Kindern und Jugendlichen“ die „Trinitätslehre … zugänglich“ machen 
würde – als ein Beispiel einer sich auf das Leben beziehenden Theologie im Zu-
sammenhang von Religion und Kultur –, erkennt Grau in „Tillichs Geist-
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Konzept.“179 Und darum eröffnet Trinität für sie die Perspektive des interreligiö-
sen Dialogs, weil „Trinität als lebendiger, sinnenhaft wahrzunehmender, körper-
licher nachvollziehender Kreislauf der Drei“ zu verstehen ist.180 

Hier erscheinen Gedanken greifbar, die uns helfen werden, in dem Dialog 
zwischen Christentum und z.B. asiatischen Religionen etwas von dem zu erken-
nen, was ein tieferes Verständnis einer Interkulturalität ermöglichen kann, dabei 
die eigenen Wurzeln – christliche – nicht nur nicht verleugnet, sondern die Be-
gegnung mit z.B. asiatischen Transzendenzerfahrungen zur Ausprägung eigenen 
Glaubens gebrauchen lässt. So würde aus einem interessanten interkulturellen, 
und damit auch interreligiösen Dialog, ein transkulturelles Bemühen um ge-
meinsame Ziele in post-nationalen Gesellschaften entstehen. 

 

b) Der Einzelne und die absolute Wahrheit 
 
Der bei Tillich dargelegte Zusammenhang von Religion und Kultur als Teil kon-
struktiven theologischen und philosophischen Denkens hat seine Wurzeln in 
dem, was am Beginn des 20. Jahrhunderts als Religionspsychologie wissen-
schaftliche Kategorie wurde. Zurückgehend auf Schleiermachers Gefühl der 
schlechthinnigen Anhängigkeit entschließt sich 1907 Georg Wobbermin eines 
der von da an berühmtesten Bücher der Religionswissenschaft zu übersetzen und 
herauszugeben.181 Die Ausführungen Wobbermins, verfasst als Vorwort des 
Werkes von James, sind exemplarisch für die Richtung, die James und in seiner 
Folge Gerardus van der Leeuw und dann Clifford Geertz eingeschlagen haben. 

Bei dem Erfassen und Einordnen transzendenter Wirklichkeit geht es um 
die Frage nach der Wahrheit. Wenn Wobbermin feststellt, dass „für die Religi-
onswissenschaft … die Wahrheitsfrage von konstitutiver Bedeutung“182 ist, dann 
benennt er damit das, was Tillich später als Korrelation von Religion und Kultur 
beschrieben hat. Wobbermin formuliert das Problem als die ‚Grundtendenz’ von 
Religion, den Einzelnen in ‚Beziehung’ zur ‚Welt der objektiven Wahrheit’ zu 
setzen.183 Das ist die Beschreibung der Verschränkung von transzendenter und 
immanenter Dimension. Die Frage nach der Wahrheit stellt sich in jeder Religi-
on, die nach der Verschränkung der beiden Dimensionen auch. Dass Irrationales 

                                            
 

 
179 KARIN GRAU, Trinität als Gestalt der Gnade. 2002. In: HUMMEL, LAX, Trinität …, 
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181 WILLIAM JAMES, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materialien und 
Studien zu einer Psychologie und Pathologie des religiösen Lebens. Ins Deutsche übertragen 
von GEORG WOBBERMIN. 1907. 
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und Rationales zum Wesen der Religion gehören – so wie Otto 1917 feststellt184 
–, eröffnet eine neue und damit nicht mehr abwertende Einordnung der Mystik. 
Dass daran ein Grundtrieb aller Religion erkannt werden kann, 185lässt Wege 
offen werden, die ein Religionsverständnis jenseits aller Superiorität anderen 
Religionen gegenüber ermöglicht. Hier werden Grundlagen gelegt, die bei der 
Beurteilung von Religionsunterricht als einem Unterricht, der nicht mehr nur 
kirchlich gebundener Unterricht ist, genutzt werden können. Die eigene Ent-
scheidung für den christlichen Weg ist dann eine individuelle Entscheidung, 
kein allgemeiner Weg und eingebunden in das Erleben von Transzendenz jen-
seits eigener Religionsgrenzen. Im Folgenden will ich drei Ansätze benennen, 
die sich dieser Korrelation von Religion und Kultur stellen und Wege aufzeigen, 
um über eine jeweilige Religion hinausgehen zu können. 

 

b1) Der religionspsychologische Ansatz von William James 
 
James stellt in seinem umfangreichen Werk das Erleben von Religion dar. Dazu 
dienen ihm Berichte von Personen, deren Begegnung mit Religion er analysiert. 
So kommt er zu den Ergebnissen, die dann aufgenommen werden können von 
der Generation von Theologen und Religionswissenschaftlern nach ihm, aber 
gleichzeitig die in der Psychologie gründende Sicht untermauern, die Tillich in 
der Philosophie Schellings entdeckt hatte: dass das Erleben von Religion bedeu-
tet, dass transzendente und immanente Dimension miteinander in Beziehung 
sind. Dass aber gleichzeitig der Einbruch der transzendenten Dimension in die 
immanente als vom Menschen unkontrollierbar geschieht. Für den christlichen 
Philosophen Schelling war das Jesus Christus. Für James, der Religion auf eine 
allgemeine Verstehensstufe stellen will, also das Phänomen ‚Religion’ ergrün-
den will, muss diese Konzentration auf eine Religion zunächst außen vor blei-
ben.  

Das, was Tillich später Selbst-Transzendierung nennen wird, beschreibt 
James als ‚Vereinigung mit jener höheren Welt’.186 Das Ziel des Einzelnen, mit 
diesem ‚höheren geistigen Universum’ eine ‚harmonische Beziehung’ einzuge-
hen, wird durch das Gebet oder eine andere ‚innere Gemeinschaft mit dem Geist 
jener Welt’ erreicht.187 Als Ergebnis dieses Prozesses stellen sich Gefühle ein 
wie Geborgenheit oder neue Lebenskraft. Aus der Individualität der Menschen 
heraus ergeben sich unterschiedliche Wege im religiösen Bereich. Weniger eine 
gesellschaftlich begründete Kultur als vielmehr eine individuelle Präferenz sind 
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für James Gründe für unterschiedliche Formen für Religion. Dieses liegt in sei-
ner Analyse der Psyche des Individuums beim Erleben von Religion begründet. 

Im individuellen Erleben kulminieren ‚objektive’ und ‚subjektive’ Teile, 
die das ‚Gesamtgebiet menschlicher Erfahrung’ ausmachen. James betont, dass 
die von ihm als ‚Gebiet wirklicher Realitäten’ bezeichnete Lebenswirklichkeit 
der Menschen aus Erfahrungen besteht. So wird Religion keine allgemein anzu-
strebende Größe, sondern ein vom Individuum her zu definierender Bereich. 
Hier ergeben sich Grundlagen, auf denen später z.B. im Religionsunterricht188 
die Verknüpfung von Erzählung und Erfahrung aufgebaut werden kann. Weil 
auf der anderen Seite gerade das individuelle Erleben in den Vordergrund ge-
rückt wird, kann James einen Ansatz verfolgen, der vom Phänomenologischen 
her der pluralistischen Religionstheorie verwandt ist. Die ‚Theorien’, die die Un-
terschiede der Religionen ausmachen, sind sekundärer Natur. Das ‚wahre We-
sen’ der Religion jedoch ist in den ‚Gefühlen’ und ‚Lebenshaltungen’ der Men-
schen zu erkennen. Damit verschwinden dogmatische oder praktische Unter-
schiede zwischen den Religionen. Im Vordergrund steht das individuelle 
Erleben. Diese gefühlte Transzendenz ist phänomenologisch gleich. ‚Ideen’, 
‚Symbole’ und ‚Institutionen’ bekommen von James die Funktion von Vermitt-
lungsgrößen zugewiesen, deren Ende er sich wünscht für den Tag, an dem alle 
Religionen in einem ‚harmonischen System’ vereinigt werden. 

Was ist das Ziel von Religion, das von James aus seiner Analyse des 
Vollzugs von Religion herausgeschält wird? Indem er nicht ‚Gott’ als Ziel an-
gibt, sondern ‚Leben’, nimmt er Bezug auf einen ‚Grundtrieb’.189 Er ist die ‚Lie-
be zum Leben’.190 Weil Menschen das Gefühl haben, es sei ‚etwas nicht in Ord-
nung’, sich bei ihnen ein ‚Gefühl der Unruhe’ einstellt, dieses durch eine ‚He-
bung’, also durch das Bewusstsein mit den ‚höheren Mächten’ in Beziehung zu 
treten, gelöst bzw. aufgehoben wird, entdeckt James in ‚allen religiösen Dogmen 
und Bekenntnissen’ einen ‚gemeinsamen Kern’.191 Darum kann er als das Ziel 
von Religion das ‚Leben’ (des Lebens) angeben und nicht einen in Analogie de-
finierten ‚Gott’. Das Erleben dieser beschriebenen Selbsttranszendierung (Til-
lich) lässt aus dem Erleben des ‚Nein’ ein ‚Ja’ werden. Das ‚Nein’ bedeutet für 
James, dass das ‚ganze niedere Sein Schiffbruch erleidet’.192 In diesem Erleben 
wird die Beziehung zu dem ‚Höherem’ geknüpft, das im ‚Universum’ wirkt. 
Durch das Erleben wird die Frage obsolet, ob dieses ‚Höhere’ etwa existieren 
würde. Die eigene Erfahrung begründet nach James die Existenz. Ausdruck per-
sönlicher Freiheit ist die Wahl der Religion, die der ‚Eigenart’ des Individuums 
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am meisten entspricht.193 Auch damit tritt der kulturelle Rahmen – zumindest 
bezogen auf den Ausgangsgedanken – zurück. Die einzelne Religion wird von 
James als ‚Sonderglaube’ bezeichnet. ‚Überglaube’ ist das, was sich als Kern 
jeder Religion herausschälen lässt. Damit sind Grundlagen gelegt, die eine Rolle 
spielen, wenn es darum geht, sich gegen einen Religionsunterricht zu entschei-
den, der die transkulturelle Ausgangslage einer modernen Gesellschaft negiert. 
Gleichzeitig werden individuelle oder auch kulturelle begründete Wege, d.h. 
Präferenzen für die eine oder andere Religion, nicht ausgeschlossen. 

 

b2) Das ethnologische Konzept von Religion als Teil von kulturellen Syste-
men bei Clifford Geertz 

 
Religion ist für den amerikanischen Ethnologen Geertz ein Teilbereich von Kul-
tur. Hier lassen sich die verschiedenen ritualisierten Prozesse beobachten. Sie 
erscheinen als Sprachmelodien unterschiedlicher Kulturen. Religion ist davon 
eine Ausdrucksform. Die von Cassirer sich auf die Interaktion mit der transzen-
denten Dimension beziehende Verbindung von Menschen und Symbolen wird 
von Geertz abgelehnt. 194 Entsprechend seinem Konzept müssen die unterschied-
lichen Bereiche des ‚Kulturellen’, ‚Sozialen’ oder ‚Psychologischen’ präzise 
auseinander gehalten werden. Symbole sind ‚Kulturmuster’ die als ‚Programme’ 
von ‚sozialen und psychologischen Prozessen’ ‚öffentliches Verhalten’ steu-
ern.195 An Beispielen – wie dem Vergleich mit dem Bau von Dämmen durch 
Biber – liegt Geertz dar, dass Symbole für ihn Ideen bzw. Vorstellungen sind. 
Sie ermöglichen es Menschen, einen bestimmten Plan zu entwickeln oder eine 
bestimmte Vorstellung zu verwirklichen. Eingebunden bleiben die Symbole in 
‚Kulturmuster’.196 Sie sind charakterisiert durch Modelle ‚für etwas’ und Mo-
delle ‚von etwas’.197 Die Verbindung von beiden wird – so Geertz – auch bei der 
Verwendung von ‚religiösen Symbolen’ und ‚Symbolsystemen’ gebraucht. Da-
bei – und hier liegen fundamentale Unterschiede z.B. zu Tillichs Idee von Reli-
gion als dem, was uns unbedingt angeht, vor – kann der Einzelne frei entschei-
den, ob z.B. die Vorstellung von ‚persönlichem Schutzgeistern’ oder ‚inneren 
Gottheiten’ innerhalb eines persönlichen Symbolsystems als Modell von etwas 
oder für etwas fungieren.198 ‚Gläubige’ werden durch ‚charakteristische Disposi-
tionen’ geprägt. Darunter versteht Geertz nicht ‚fromme Handlungen’, sondern 
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die Neigung von Menschen zu solchen Handlungen.199 Gesteuert werden diese 
Handlungen von ‚Stimmungen’ und ‚Motivationen’.200 Sie beziehen sich auf die 
Symbolsysteme. Die Fähigkeit, Symbole zu entwickeln, ist eine Grundkonstitu-
tive menschlichen Daseins. Die Abhängigkeit von Symbolsystemen entscheidet 
deshalb über die ‚kreatürliche Lebensfähigkeit’.201 Religion hat entsprechend die 
Funktion, Sicherheit in Chaos zu vermitteln. ‚Leiden’ wird von Geertz z.B. so 
verstanden, dass es als zum Leben deshalb dazu gehört, weil Religionen aus die-
ser These ihre Legitimation beziehen.202 Nicht die Verhinderung von Leiden 
steht seiner Meinung nach in Religionen im Vordergrund, sondern das Umgehen 
mit ihm. Hintergrund dieses Verhaltens innerhalb religiöser Systeme sind Ko-
dierungen gesellschaftlicher Ordnungen.203 Deshalb ist ‚Sünde’ für Geertz vor 
allem eine ‚Bedrohung unserer moralischen Urteilsfähigkeit’.204 Die Ordnung, 
die sich aufgrund von kulturellen Mustern ergibt, wird durch Fehlverhalten ge-
stört. Entsprechend kann Geertz den ‚Glauben’, den Menschen innerhalb einer 
Religion haben, als Entscheidung einer bestimmten Autorität gegenüber, als 
Ausdruck einer bestimmten ‚Perspektive’ einordnen.205 Er ist Teil eines Ritual-
systems, welches Geertz als ‚kulturelle Veranstaltung’ klassifiziert.206 So über-
nimmt Religion eine Funktion innerhalb ‚soziokultureller’ und ‚psychologi-
scher’ Prozesse.207 

 

b3) Die Wiedergewinnung des religiösen Zusammenhalts bei Gianni Vatti-
mo 

 
Der 1936 geborene italienische Professor für Philosophie Gianni Vattimo hat in 
einer Monographie ein eindrucksvolles Zeugnis über die Wiedergewinnung der 
Religion unter den Bedingungen der Postmoderne vorgelegt.208 Als zentrales 
Problem identifiziert er die Definition des Seins. ‚Berechenbarkeit’, ‚Messbar-
keit’ und ‚endgültige Manipulierbarkeit des Objekts’ sind Indizien einer gegen 
die Menschlichkeit des Seins gerichteten Philosophie, die sich als Metaphysik 
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definiert. Ein sich aus diesem philosophischen Ansatz ergebenden neuen Aspekt 
richtet Vattimo gegen eine ‚natürliche’ Religion, die auf einer ‚Sühnopfer-
Theologie’ basiert.209 Für Vattimo hat das Kommen Jesu in diese Welt den be-
sonderen Sinn, das „Band zwischen Gewalt und Heiligem zu enthüllen“. Jesu 
Tod wird deshalb unumgänglich, weil „das Ohr einer Menschheit, die in der ge-
walttätigen Tradition der Opferreligionen verwurzelt ist, eine solche Offenba-
rung nicht ertragen.210 Damit kommt aber auch das Bild einer ‚rachedurstigen 
Gottheit’ an ihr Ende und damit alle Züge von ‚Allmacht’, ‚Absolutheit’ oder 
‚Ewigkeit’.211 Hier ist auch die Rede Nietzsches vom Tode Gottes anzusie-
deln.212 

Indem dieses Gottesbild an sein Ende gekommen ist, kann auch die Säku-
larisierung in anderem Licht gesehen werden. Diese wird von Vattimo insofern 
neu gedeutet, als sie als ‚positive Auswirkung der Lehre Jesu’ gesehen wird.213 
Dem entspricht die Verwendung des Begriffes ‚schwache Ontologie’ als einem 
Versuch, Gott jenseits metaphysischer Allmachtsansprüche von Menschen zu 
denken. Trotz der Säkularisierung wirken die Wurzeln des jüdisch-christlichen 
Erbes nach. Signifikant wird dieses in der Aufnahme von Heideggers ‚schwa-
cher Ontologie’, die dem ‚christlichen Erbe der Ablehnung von Gewalt’ ent-
spricht.214 Daraus leitet sich eine ‚Ethik der Gewaltlosigkeit’ ab, die der christli-
chen Tradition entspricht, „Gott nicht als Herrn, sondern als Freund zu den-
ken“.215 Diese Ethik fußt – so Vattimo – auf der ‚Kenosis’ Gottes.216 Sie 
allerdings kann nicht von der dialektischen Theologie her begründet werden.217 
Diese betont die Transzendenz oder Andersartigkeit Gottes in einer Weise, die 
nicht prozessual zu verstehen ist. Der Prozess, von dem Vattimo spricht, ist ‚das 
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Werk der Erziehung des Menschen’, damit das ursprünglich gewalttätige Wesen 
des Sakralen überwunden wird.218 

Konsequent spricht Vattimo von biblischer Offenbarung als einer Ge-
schichte, die nicht nur weitergeht, sondern in die wir einbezogen sind.219 Der 
von Jesus gesandte Heilige Geist hilft Menschen in diesem Prozess, die Kenosis 
Gottes als ‚Herablassung’ Gottes zu verstehen.220 Durch eine sich vollziehende 
‚immer wahrere Interpretation der Schriften’ nähern Menschen sich dem von 
Vattimo erkannten Ziel: die metaphysischen Allmachtsträume der Menschen 
werden immer unklarer, bis die „eigentliche Essenz des Christentums“ erkannt 
werden kann.221 Damit meint er die Säkularisierung, die „Schwächung der star-
ken Strukturen“.222 Sie bezieht sich wie auf das Christentum so auch auf die 
Moderne im Allgemeinen. M. a. W. Religion und Kultur sind gleichermaßen 
von der Zerstörung starker Strukturen durch eine Entkleidung ihrer Allmachts-
phantasien betroffen. Damit ist im Kern die Frage nach der Definition von Reli-
gion gestellt. Sie beantwortet Vattimo im Sinne des kulturtheologischen Ansat-
zes von Tillich. Die ‚Zeichen der Zeit’ sind jeweils neu zu lesen und in diesem 
Prozess des Verstehens einzubeziehen.223 Ähnlich wie Tillich übernimmt dabei 
das Kreuz als ‚Paradox’, als ‚Skandalon’ der Menschwerdung Gottes die Funk-
tion, alle ‚geheimnisvollen’ Züge eines in der dialektischen Theologie propa-
gierten ‚Glaubenssprungs’ an ihr Ende zu bringen.224 

Vattimo sieht als Ziel der Säkularisierung sowohl die traditionelle religiö-
se Moral als auch die allgemeine christliche Sicht Gottes und des Menschen. 
Weil er ‚Entmythologisierung’ konsequent betreibt, kommt er – ähnlich wie Til-
lich – zu der Religionsdefinition als dem, was uns unbedingt angeht, also dem, 
was ein ‚Widerruf’ dessen ist, was die „natürliche religiöse Geisteshaltung von 
der Gottheit denken zu müssen glaubte.“225 

Umso wichtiger ist eine ‚Grenze’, an der die Säkularisierung inhaltlich ihr 
Ende findet. Hier nennt Vattimo die ‚Liebe Gottes’, die ‚caritas’.226Sie ist Zen-
trum und zugleich Inhalt, mit Christus als ‚Demaskierer’ der metaphysischen 
Mentalität, die die unbedingte Liebe, die ‚caritas’, nicht leben oder zulassen 
kann, weil die Machtansprüche durch sie destruiert werden.227 
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Hier kommt nun die hermeneutische begründete pädagogische Aufgabe 
der Vermittlung dieses Inhaltes ins Spiel. Vattimo entwickelt dabei den Gedan-
ken, dass Gott zu sehen ist als jemand, der „gemeinsam mit dem Menschen im 
Kampf um den Sieg des Guten steht“, also an seiner Seite mitleidet228. ‚Inhalte 
der Offenbarung’ – hier Tillich rezipierend – sind demnach, ‚in säkularisierter 
Sprache’ neu zu denken.229Damit betreibt Vattimo die Entmythologisierung ra-
dikal und lässt sie gleichzeitig neue Inhalte finden. Diese beziehen sich auf das 
‚Liebesgebot’.230 Dafür muss angemessene Sprache gefunden werden.231 Liebe, 
‚caritas’, wird zum ‚allgemeinen Prinzip’, das der Säkularisierung eine Grenze 
setzt und gleichzeitig Inhalte menschlichen Daseins definiert. 

In Bezugnahme auf die eigene Geschichte232 und im Nacherzählen der 
Mythen der Bibel233 wird so die ‚Freundschaft Gottes’, seiner ‚Liebe zum Ge-
schöpf’, als eigentlicher ‚Sinn der biblischen Botschaft’ erkannt und vor allem 
durch Lebenspraxis vermittelt.234 Damit wird deutlich auf ein interreligiöses  
Element Bezug genommen, das am Ende dieses Denkprozesses als Ziel moder-
ner Gesellschaft auftaucht.235 Die ‚Nächstenliebe’ wird als transkulturelles Mo-
ment Kulminationspunkt moderner bzw. post-moderner Gesellschaften in den 
Mittelpunkt gerückt, weil durch sie „eine gewisse Achtung gegenüber den mora-
lischen Erwartungen der anderen, der Gemeinschaft, in der ich lebe“, vermittelt 
werden kann.236 Vom ‚Prinzip der Liebe’ gegenüber anderen geleitet, können so 
Beispiele gesetzt werden, wie das Prinzip der Gewalt in der Welt durchbrochen 
werden kann. Dieses ist vom Standpunkt eines Christen formuliert, hat aber 
durch die Allgemeinheit der Gedanken transkulturelle und interreligiöse Bedeu-
tung. Es geht nicht um eine vollständige ‚rationale’ Erklärung des Christen-
tums237, sondern um eine auf der schwachen Ontologie fußenden Destruktion 
metaphysisch begründeter ‚Richtigkeiten’ und einer sich als caritas definieren-
den neuen Lebenspraxis, die durchaus beispielhaft sein darf.238 Genau hier ist 
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ein Punkt benannt, an dem gemeinsame Ziele verschiedener Religionen verortet 
werden können. 

 

c) Tillichs Idee eines ‚God above God.’ 
 
Bei Paul Tillichs Bericht über seine Japanreise war deutlich geworden, wie sehr 
ihn die Erfahrung des Erlebens von transzendenter Dimension in außerchristli-
chen Zusammenhängen beeindruckt hat. Da wir Tillichs Überlegungen zu der 
Korrelation von Kultur und Religion insgesamt als Referenzpunkt für den Dia-
log der Religionen verwenden, ist es nun folgerichtig, auf das theologische Sys-
tem zu blicken, das den Dialog der Religionen ermöglicht und befördert. 

Das soll zunächst mit Material einer Tagung geschehen, die sich dem 
Problem von Trinität und Quaternität in Tillichs Denken gestellt hat.239 In dem 
Spannungsverhältnis von Trinität und Quaternität könne demnach ein Weg auf-
gezeigt werde, der „Gott und Welt radikal zusammen …“240 sieht. Welche Kon-
sequenzen hat das? Die bedeutendste Frage ist – so Hummel – die sich aufdrän-
gende Frage, ob „dem Verstehen des trinitarischen Gottsein Gottes …“ nicht 
„eine vierte ‚Person’, nämlich das ‚Anderssein’ Gottes als Welt“241 fehle! Die 
Antwort, die Hummel in derselben Predigt zum Abschluss der zitierten Tagung 
gibt, kann eindeutiger nicht sein: „Gottes Gottsein ist in Wahrheit von Urbeginn 
an quaternitär.“242 Hummel möchte dafür plädieren, den ‚persona’-Begriff als 
Grundlage der Definition von Trinität zu streichen und stattdessen von ‚göttli-
chen Seinsweisen’ zu sprechen.243 Dann wäre es leichter, die „dem theologi-
schen Vergessen enthobene vierte Seinsweise Gottes“ zu beschreiben als „die 
von Weltsein bestimmte Quaternität des Gottseins Gottes“ oder auch als „Le-
bensleib Gottes“, wenn nicht sogar als „das Gottsein Gottes als Raum“.244 
Hummel vermutet auch, dass Tillich sich in dieser Richtung bewegt hat, wenn er 
– allerdings eher „zaghaft“ zu nennende – „Andeutungen zum Problem von Tri-
nität und Quaternität (vgl. Syst. Theologie 3, 333ff.)“ gemacht hat. Dabei inter-
pretiert Hummel diese Andeutungen „in die mariologische Richtung“ weisend, 
„etwa von C.G. Jung übernommen, ohne dies, wie so oft zu belegen?“245 Denn 

                                            
 

 
239 GERT HUMMEL, DORIS LAX (Hg.), Trinität und/oder Quaternität – Tillichs Neuer-
schließung der trinitarischen Problematik. Beiträge des IX. Internationalen Paul-Tillich-
Symposiums Frankfurt/Main 2002. 2004. 
240 G. HUMMEL, Einführung, In: Trinität, a.a.O. S.XI. 
241 G. HUMMEL, Predigt, In.: Trinität, a.a.O. S.371 
242 ebd. 
243 vgl. a.a.O. S.372. 
244 a.a.O. S.372f. 
245 a.a.O. S.370. 
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Jung hatte ja deutlich „die Vierheit auch als Kennzeichen für die Ganzheit der 
begreifbaren und gestaltbaren ‚Wirklichen Welt’“246gesehen. 

Wenn also Hummel deutlich in die Richtung von Quaternität geht, um im 
‚Raum’ bzw. der ‚Welt’ Gottes letzte Seinsweise erkennen zu können, dann 
werden damit u.a. weitere Möglichkeiten eines Dialogs der Religionen eröffnet. 

Hinweise gerade darauf finden sich in den auf derselben Tagung gemach-
ten Äußerungen von Eiko Hanaoka-Kawamura. Sie bezeichnet im Dialog be-
sonders mit dem Buddhismus die Quaternität Gottes als „Abgrund bei Tillich, 
im Gegensatz zu trinitarischen Gott“, und nennt sie „Spiritualität“.247 Das er-
möglicht ihr zu sagen, wenn Spiritualität in allen Religionen und gleichzeitig 
Gott als Abgrund (Quaternität) zusammen gedacht werden, wird „es keinen 
Konflikt mehr geben mit einem einzigen absoluten Gott, der aus dem Mono-
theismus des Christentums geboren wird.“248 Damit kann sie als Ziel formulie-
ren, dass in einem solchen Fall der Dialog der Religionen gleichberechtigt mög-
lich wird. Denn der sich hinter der Trinität auftuende ‚Abgrund’ findet seine 
Entsprechung in der ‚Spiritualität’ der anderen Religionen. 

Um diese Überlegungen nicht singulär erscheinen zu lassen, ist es nötig, 
einen Schritt zu machen hin auf ein besseres Verständnis dessen, was als ‚Ab-
grund Gottes’ bezeichnet worden ist. Hilfreich sollen dabei Überlegungen sein, 
die im Zusammenhang einer aus ökumenischer Perspektive formulierten Frage 
nach Gott zum Thema ‚Leiden’ angestellt worden sind. Denn, so lässt sich zu-
nächst einmal feststellen, die „Frage nach Gottes Verhältnis zum Leiden beglei-
tet den jüdischen und den christlichen Glauben seit ihrem Bestehen.“249Auch 
wenn sich das Umgehen mit den Thema ‚Leiden’ nicht auf die Frage nach der 
Trinität explizit fokussiert, werden doch Überlegungen angestellt, die das Ver-
hältnis Gottes zur Welt betreffen. Bedeutsam für unseren Zusammenhang ist 
z.B., „dass die Welt, so wie sie erscheint, noch nicht endgültig ist, sondern dass 
sie noch unterwegs ist in Gottes Zukunft …“.250 Damit ist die Erfahrung des 
Abgrundes, wie wir oben bei Tillich gesehen hatten, benannt und die Beziehung 
hergestellt, die zwischen Gott und der Welt existiert. Diese Beziehung ist auch 
hier nicht beliebig, sondern verknüpft sich mit der Erfahrung Gottes in der Welt 

                                            
 

 
246 a.a.O. S.369. 
247 EIKO HANAOKA-KAWAMURA, Das Problem der Trinität und Quaternität bei PAUL 
TILLICH, In: Trinität, a.a.O. S.318. 
248 ebd. 
249 ULRIKE LINK-WIECZOREK, Verzweiflung im Leiden und Ringen um den Gottesglau-
ben. In: ULRIKE LINK-WIECZOREK u.a., Nach Gott im Leben fragen. Ökumenische Ein-
führung in das Christentum. 2004. S.33. 
250 a.a.O. S.36. 
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(„Leiderfahrungen können als Geburtswehen der neuen Schöpfung verstanden 
werden“).251  

Damit ist auch etwas für den Dialog der christlichen Konfessionen und 
genauso der Religionen gesagt. Am Ende geht es nämlich um die Frage der Ver-
fügbarkeit bzw. um das Anerkennen der Unverfügbarkeit Gottes. Link-
Wieczorek drückt dieses Problem aus, indem sie feststellt, dass darüber zu strei-
ten ist, „wie damit umgegangen werden kann, dass uns die Wahrheit Gottes 
nicht als zu analysierender Gegenstand zur Verfügung steht.“252 Man könnte 
hinzufügen, dass uns Gott überhaupt nicht zur Verfügung stehen kann, weil er 
sonst aufhörte, als Gott bekannt zu werden. Aber es tritt uns gleichzeitig ein 
Gott entgegen, der als „Gott der jüdisch-christlichen Tradition ein im Leben an-
wesender Gott ist.“253 Auch hier, wenn auch bezogen auf die Möglichkeit eines 
ökumenischen Dialogs, wird deutlich, dass Gott im Leben erfahren wird. Damit 
kann ein Bezug hergestellt werden zu dem, was wir in Tillichs Ausführungen 
über ‚Gott in der Welt’ beschrieben gesehen hatten. 

Diese enge Beziehung zwischen Gott und Mensch drückt sich z.B. im 
Gebet aus. Zwar hat Tillich keine spezielle Systematik des Gebetes entwor-
fen.254 Aber die Tatsache, dass Tillich gegen Ende seines Lebens den Wunsch 
äußerte, wenn er es könnte, „sein theologisches System …“ zu „ … überarbei-
ten“,255 muss auch im Hinblick auf das Verhältnis der christlichen Religion zu 
anderen Religionen gesehen werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nach 
einem der zentralen Gebiete christlichen Lebens, dem Gebet, zu fragen. 

Tillich versteht angesichts der Kluft, die zwischen Gott und uns existiert, 
das Gebet als einerseits „unmögliche Möglichkeit.“256 Andererseits erkennt er 
aber hier die ‚Grundlage seines Gebetsverständnisses.’ Die „mystische Sensibili-
tät“257, die der Mensch aufbringen muss, um diese Kluft überbrücken zu können 
– so weit es möglich ist –, ist Mystik in Korrespondenz zu der „Sensibilität für 
das Geheimnis der letzten Wirklichkeit“, wie wir sie in den „von der Mystik ge-
prägten östlichen Religionen wie Hinduismus, Buddhismus und Taoismus“258 
finden. 

                                            
 

 
251 ebd. 
252 ULRIKE LINK-WIECZOREK, Die Wahrheit in zerbrechlichen Gefäßen: Theologie als 
ökumenische Theologie. In: LINK-WIECZOREK u.a. Trinität, a.a.O. S.314 
253 a.a.O. S.316. 
254 vgl. dazu: SEBASTIAN PAINADATH SJ., Gott als Subjekt des Betens. In: WERNER 
SCHÜßLER, A. JAMES REIMER. Das Gebet als Grundakt des Glaubens. Philosophisch-
theologische Überlegungen zum Gebetsverständnis Paul Tillichs. 2004. S.43. 
255 PAINADATH, ebd. 
256 a.a.O. S.44. 
257 ebd. 
258 ebd. 
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Offensichtlich findet sich im zentralen Akt des Gebetes ein Bereich, der 
Relationen zwischen der christlichen und z.B. den genannten asiatischen Religi-
onen ermöglicht.259 Ausdruck dieser Relation ist der Begriff ‚Mystik’. Wichtig 
ist zu sehen, dass hinter diesem Begriff im Hinblick auf Tillich der Geist zu se-
hen ist, „der über die Zweideutigkeiten des Lebens hinaus das neue Sein im 
Werdegang der Geschichte schafft.“260 Das könnte Ausdruck dafür sein, dass 
Gott in einer Weise, deren Wirkung wir oben als ‚Mystik’ beschrieben hatten, 
dem Menschen begegnet, die über das trinitarische Verständnis Gottes hinaus-
geht.261 Und es könnte den schon oben gegebenen Hinweis (siehe Hummel) bes-
tätigen, dass Gott in der Erscheinungsweise der Welt zu uns kommt. 

Immerhin hatte Tillich in einem seiner letzten Aufsätze noch einmal Stel-
lung zu dem Verhältnis von christlicher Religion zu den asiatischen Religionen 
bezogen. Zwar differenziert er Christentum und Buddhismus dahingehend, dass 
in der christlichen Religion der Mensch definiert wird als Sünder (“Man in 
Christianity is responsible for the Fall and is considered a sinner ….”).262 Im 
Buddhismus dagegen steht das Leiden im Mittelpunkt (“… man in Buddhism is 
a finite creature bound to the wheel of life with …suffering.”).263 Angesichts der 
hier angestellten Überlegungen frage ich mich, ob die Existenz des Sünders 
nicht parallel zur Existenz des Leidens gesehen werden muss. Dann könnte sich 
nämlich auch eine Parallele ergeben zwischen dem, was nach christlichem Ver-
ständnis als Erlösung von der Sünde bezeichnet wird und dem, was im Budd-
hismus als Weg zur Erlösung vom Leiden aufgezeigt wird. Diese Parallele wür-
de dann auf den Gott, der oben bei Tillich als ‚Abgrund’, als ‚Gott über Gott’, 
bezeichnet wird genauso hinweisen wie auf das beim Hindurchgehen durch das 
Leid erscheinende buddhistische ‚Nirvana’. 

Auf diesen Zusammenhang gibt es Hinweise vor allem in der Auseinan-
dersetzung der Postmoderne mit der Frage nach einem Überbau zu den ver-
schiedenen Religionen und Ideologien. Dieser ‚Überbau’ wird von Bandy als ein 

                                            
 

 
259 vgl. auch RHEIN, der zu der Frage, was denn Tillich mit dem ‚Gott über Gott’ meine, 
antwortet: „… nichts als eine leidenschaftliche, freilich in ihrer Form ungewohnte Verteidi-
gung des Geheimnisses Gotte, das etwa zum Ausdruck kommt in dem ‚paradoxen Charakter 
jedes Gebetes: Du zu sagen zu jemanden, der dem Ich näher ist, als das Ich sich selbst.’“ 
CHRISTOPH RHEIN, Paul Tillich. Philosoph und Theologe. Eine Einführung in sein Den-
ken. 1957. S.112. 
260 a.a.O. S. 37 
261 vgl. auch YOUNG-HO CHUN, Prayer in Korea from a Tillichian Perspective, In: Gebet, 
a.a.O. S.146, der schreibt: “Prayer is grounded in the presupposition that God is always active 
in and through existential conditions …. The prayers are themselves an element in this situa-
tion. They are part of the conditions of God’s directing creativity.” (S.146) 
262 PAUL TILLICH, Christianity and the Encounter of the World Religious. A Christian-
Buddhist Conversation. 1963. In: MW5. S.314. 
263 ebd. 
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Konzept von ‘meta-narratives’ bezeichnet.264 Dabei ist die Bedingung für eine 
‘meta-narrative’, dass sie eben nicht auf einen einzigen Begriff gebracht werden 
kann. Die Einengung auf eine solche Bestimmung würde bereits ihre eigentliche 
Bedeutung reduzieren. Dieses kann in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
von Tillich hervorgehobenen Un-Möglichkeit gesehen werden, Gott in irgendei-
ner Weise als Gott zu definieren. Bandy weist gerade darauf hin, wenn er Til-
lichs Religionsphilosophie als aktuellen Beitrag zur postmodernen Suche nach 
‚Sinn’ sieht.265 Allerdings macht er gleichzeitig eine Paradoxie in dieser Sinnsu-
che aus: “I say it is ‘paradoxical’ because it is a hidden quest.”266 Denn es ist 
eine ‚verborgene’ Suche nach einem Sinnzusammenhang (“The hidden quest for 
absolutes emerges when you dialogue with micro-cultures, talk unofficially in 
the corridors, and stand in the midst of battlefield. That is where Tillich’s ideas 
capture the imagination of the public.”)267  

Diese verborgene, im ‚Mikro-Kosmos’ stattfindende Diskussion und Su-
che, kann in direktem Zusammenhang gesehen werden mit der von Tillich ent-
wickelten engen Verbindung von Kultur und Religion, die wir in dieser Unter-
suchung auch als Zusammenhang von transzendenter und immanenter Dimensi-
on identifiziert hatten. An eben dieser Stelle der engen Verbindung der beiden 
Dimensionen lokalisiert auch der Religionswissenschaftler Paul Knitter die 
Notwendigkeit, ‚Leiden’ als die die Postmoderne bestimmende Erfahrung wahr-
zunehmen. Er allerdings leitet daraus eine als Aufgabe formulierte Verpflich-
tung der Weltreligionen ab. 

Dieses wird auch als ‚mittlerer Weg’ charakterisiert.268 Kennzeichen die-
ses Weges ist ein ‚authentischer religiöser Dialog’, der nach Eickhoffs Meinung 
angesichts „der unbezweifelbaren, schrecklichen universalen Wirklichkeit des 
Leidens von Menschen und Umwelt“269 entwickelt werden muss. Damit wird 
der „Orthopraxie der Nächstenliebe … Priorität vor der Orthodoxie“270 der je-
weiligen Religion eingeräumt. Auch Eickhoff stellt weniger einen ‚christozentri-
schen’ als vielmehr einen ‚regnotzentrischen’ auf das Reich Gottes bezogenen 
Dialog der Religionen in den Vordergrund. Er folgt dabei Überlegungen von 

                                            
 

 
264 vgl. THOMAS G. BANDY. The Quest for Absolutes Today. In: PETER HAIGIS, DORIS 
LAX (Hg.), Brücken der Versöhnung. Festschrift für GERT HUMMEL zum 70. Geburtstag 
2003. S.180. 
265 “This is why Tillich’s ideas are still so relevant in the postmodern world.” BANDY, a.a.O. 
S.180. 
266 a.a.O. S.181 
267 ebd. 
268 JÖRG EICKHOFF, Postmoderne als Herausforderung an eine pluralistische Religions-
theologie. In: Versöhnung, a.a.O. S.196. 
269 ebd. 
270 a.a.O. S.197. 
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Tillich, der als Ziel der Geschichte die transzendente Seite des Reiches Gottes 
gesehen hatte.271 Diese findet ihren Ausdruck in dem ‚neuen Sein’, das seine 
eigenen Machtstrukturen entfaltet.272 Damit überschreitet die Einflusssphäre des 
Reiches Gottes einen auf die Person Jesu allein bezogenen Glauben.273 So kann 
im Dialog der Religionen der besondere christliche Beitrag in einer vorrangigen 
„Option für die Armen, die Unterdrückten und die Opfer“274 liegen. 

Eickhoffs Überlegungen treffen sich mit Perspektiven, die innerhalb des 
Ökumenischen Rates der Kirchen entwickelt werden. Hier gibt es Überlegun-
gen, angesichts einer Neuformulierung der Ziele der ökumenischen Bewegung, 
einen Ökumenismus zu entwickeln „der von den Menschen ausgeht und auf die 
Menschen ausgerichtet ist …“.275 Dabei sollte es, so Aram I., um ökumenische 
Modelle gehen, die „eng mit den Basisbewegungen und mit der Zivilgesellschaft 
im Ganzen zusammen … arbeiten.“276 Ähnliche Gedanken bestimmten Eickhoff 
in seinem Aufsatz, die er als ‚offenen korrelationalen Prozess’ zusammenfasst. 
Damit meint er „Tillichs Grundkorrelation von Frage des Menschen und Ant-
wort des Evangeliums“.277 Für Tillich stand innerhalb dieser Korrelation beson-
ders im Vordergrund, „den Menschen einzubetten ins Ganze des Lebens.“278 
Persönliche Lebenshaltung spielt dabei eine existentielle Rolle. Sie ist oben in 
der Verantwortung für die Armen in der Welt angedeutet worden. Individuell 
setzt sie aber z.B. auch den Verlust der eigenen Hartherzigkeit voraus. Ihr Ver-
lieren kann im Prozess des Vergebens eingeübt werden. Dann muss „die eigene 
Identität nicht auf … Verletzungen“ aufgebaut werden.279 So kann eine die Welt 
und ihre Nöte wahrnehmende Rolle eingeübt werden. Dabei geht es auch nicht 
etwa um eine Haltung des laisséz-faire. Vielmehr muss die „eigene religiöse 
Tradition“ eingebracht werden und so „zu gegenseitigem interkulturellem Ver-
ständnis“280 führen. Deshalb kann nur der „Dialog zum Modell des interreligiö-
sen Umgangs“ werden.281  

                                            
 

 
271 vgl. TILLICH, Systematische Theologie Bd. III, a.a.O. S.448. 
272 vgl. TILLICH, Systematische Theologie Bd. II, a.a.O. S.193. 
273 EICKHOFF, a.a.O. S.198. 
274 ebd. 
275 ARAM I. (ke shiskian), Katholikos von Kilikien, Auf dem Weg zu einer neuen ökumeni-
schen ‚Konfiguration’ für das 21. Jahrhundert. In: Ökumenische Rundschau. Januar 2005. S.8 
276 ebd. 
277 EICKHOFF, a.a.O. S.200 
278 KARIN GRAU, Mit der Endlichkeit versöhnen. In: Versöhnung, a.a.O. S. 342 
279 ILONA NORD, Vergeben und Vergeben lassen. In: Versöhnung, a.a.O. S.399. 
280 SIEDLER, a.a.O. S.265 
281 JÖRG EICKHOFF. Religiöse Identität im pluralistischen Religionsdiskurs der ‚Postmo-
derne’. In: CHRISTIAN DANZ (Hg.), Theologie als Religionsphilosophie. 2004. S.268. Im 
Gegensatz dazu positioniert DANZ „den christlichen Glauben als absolute Religion“ und be-
gründet dieses damit, dass für Tillich das „Wesen des Christentums … ein normativer Deu-
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Lassen sich Grundlagen für ein neues Umgehen der Religionen miteinan-
der in Lebensvollzügen des Alltags beobachten? Könnte eine Hilfe darin liegen, 
wie Transzendenz verstanden und damit ein gemeinsamer Bezugspunkt benannt 
wird? Ich möchte dazu Material heranziehen, das sich bei Rudolf Otto finden 
lässt. 

 

c1) Die Interaktion mit dem Numinosen bei Rudolf Otto 
 
Im Rahmen eines interreligiösen Dialogs, der einen Beitrag zu einem transkultu-
rellen Verständnis post-nationaler Gesellschaften leisten kann, spielt die Erfah-
rung von Transzendenz eine herausgehobene Rolle. In der Begegnung mit der 
transzendenten Dimension wird der Mensch mit einer über ihn hinausreichenden 
Dimension konfrontiert. Damit wird unterschiedlich umgegangen. Für Tillich 
war in diesem Zusammenhang z.B. die Erfahrung des Abgrundes bedeutsam. In 
ihr sah er Möglichkeiten, aus einer ausweglosen Frage nach der eigenen Exis-
tenz herauszufinden. Damit steht er nicht allein. Vertreter einer so genannten 
liberalen Theologie am Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich dieser Frage 
ebenfalls gestellt. Einer davon ist Rudolf Otto. Gerade weil er Zeitgenosse Til-
lichs war und weil er die Zusammenhänge von transzendenter und immanenter 
Dimension unter dem Aspekt der Wirkung von  Transzendenz  untersucht hat, 
ist er für den Zusammenhang, in dem hier nach Religion gefragt wird, bedeut-
sam. 282  

In seinem Aufsatz anlässlich der zehnten Auflage von Ottos Buch ‚Das 
Heilige’ bezieht sich Tillich besonders auf die Kategorie des ‚Heiligen’. Er stellt 
die besondere Bedeutung des Buches und den „Wirkungen der Otto’schen ‚Di-
vination des Numinosen’“283 heraus. Dabei merkt er zugleich als Kritik an, dass 
das Rationale zum Irrationalen in dem Buch scheinbar nur „als ein Äußerliches“ 
hinzukomme.284 Könnte es sein, dass Tillich sich zu sehr auf dieses einzelne 
Werk Ottos konzentriert hat? Und deshalb die um die Jahrhundertwende sich 

                                                                                                                                        
tungsbegriff“ sei. So CHRISTIAN DANZ, Theologie als normative Religionsphilosophie. In: 
Theologie, a.a.O. S.106. Anders stellt DAVID TRACY seine Position dar: “The plurality of 
interpretations is a fact …. If a pluralistic/attitude is genuine, it will be willing to learn from 
any one …”. DAVID TRACY, Plurality and Ambiguity. 1994. S.90f. 
282 Tillich war von Ottos Gedanken derart beeindruckt, dass er im Schützengraben des I. 
Weltkrieges, im Herbst 1917, die Begegnung mit Ottos im selben Jahr erscheinenden Buch 
‚Das Heilige’ als „unvergessliches Erlebnis“ (PAUL TILLICH, Der Religionsphilosoph 
RUDOLF OTTO. 1925. In: GW XII. S.179.) beschreibt. Aus dem anfänglichen „Staunen“ 
entwickelt sich dabei bei ihm „leidenschaftliche Zustimmung“.282 Nach dem Krieg begegnen 
sich Tillich und Otto persönlich. Tillich hatte von 1924 bis 1925 eine a.o. Professur in Mar-
burg inne. Otto war dort Ordinarius. Gadamer meint in seinen Erinnerungen, dass das Kom-
men Tillichs nach Marburg „wohl Rudolf Ottos Interesse zu verdanken“ war. (HANS-
GEORG GADAMER, 1924. In: EGW V. S.165.) 
283 PAUL TILLICH, a.a.O. S.184. 
284 ebd. 
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andeutende Entwicklung Ottos vom Rationalen herkommend zum Irrationalen 
hin nicht genügend gewürdigt hat? Vielleicht, weil er die Werke Ottos aus jener 
Zeit nicht kannte? Jedenfalls betont Tillich im Nachgehen der Gedanken Ottos 
die religiöse Disposition des Einzelnen, wodurch das Heilige zu einer „Katego-
rie a priori“ wird.285 

 Allerdings distanziert sich Tillich in einem entscheidenden Punkt von  
Otto. In Auseinandersetzung mit dem Begriff des ‚Unbedingten’ sieht Tillich 
das ‚ganz Andere’ nicht als Möglichkeit, das ‚Heilige’ zu beschreiben. Vielmehr 
will er das Unbedingte nicht als „Schema der Rationalisierung“, sondern als 
„Wesenselement des Heiligen selber“ verstehen.286 Damit kann er Religion und 
Kultur, das „Unbedingte des Gehaltes“ (=Religion) und das „Unbedingte der 
Form“ (=Kultur) nicht nur als etwas aufeinander Bezogenes verstehen. Vielmehr 
geht er weiter und beschreibt sie als „wesenhaft zusammen“ gehörend.287 Tillich 
geht über Otto also hinaus, in dem er das ‚Unbedingte’ oder ‚Heilige’ als denje-
nigen Teil ansieht, der als Religion erscheint, aber in der Kultur genauso zu fin-
den ist. Denn für ihn gehören beide Teile – Religion und Kultur – zusammen. 288  

Wo also liegt der originäre Ansatz Ottos? Und wo unterscheidet er sich 
zwangsläufig von Tillich? Drei Begriffe treten in Ottos Darstellung des ‚Heili-
gen’ hervor: mysterium, tremendum und fascinans. Bezogen ist all dies auf das 
Numinose, ein Gefühl, das er außerhalb des Menschen ansiedelt. Es wird von 
außen gesteuert und kann sich sowohl in „versunkener Andacht“ oder „mit Stö-
ßen und Zuckungen“ äußern, es hat „seine wilden und dämonischen Formen“ 
wie auch Erscheinungen von „Rausch, Verzückung und Ekstase“.289 Die daraus 
entstehende ‚Scheu’, das „Sichfürchten“290, ist das ‚tremendum’. Das Staunen 
dagegen, auch als ‚mystisches Erschauern’ erlebt, ist das Erleben des „fasci-
nans“.291 Die ‚Komplex-Kategorie’ des Heiligen wiederum tritt dann zutage, 
wenn Irrationales und Rationales sich miteinander verbinden.292 

So ist Transzendenz für Otto das von außen auf den Menschen Zukom-
mende. Es ist nicht beeinflussbar, verbindet sich aber mit Gefühlen, die im Men-
schen bereits existieren. Diese sind nicht abhängig von einer spezifischen Reli-
gion. Darum musste er beim Beschreiben der Erscheinungsformen von Trans-

                                            
 

 
285 a.a.O. S.185. 
286 ebd. 
287 ebd. 
288 Allerdings hat Tillich OTTO nicht uneingeschränkt übernommen. WIEFEL-JENNER 
weist darauf hin, das die Einführung eines religiösen ‚Apriori’ viel Kritik – eben auch von 
TILLICH – erfahren hätte. Vgl. WIEFEL-JENNER, a.a.O. S.65. 
289 OTTO, Das Heilige. a.a.O. S.13f. 
290 a.a.O. S.14. 
291 a.a.O. S.34. 
292 a.a.O. S.49. 
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zendenz nicht zwischen „innerchristlich-ökumenischer“ und „interreligiöser Be-
gegnung“ unterscheiden.293 Damit wird einerseits ein Manko deutlich. Denn 
man kann mit Otto nicht beantworten, „wie denn religiöses Erleben in unter-
schiedlichen religiösen Kontexten sinnvoll aufeinander bezogen werden 
kann.“294 Andererseits eröffnet sich aber bei Otto auch die Möglichkeit des Dia-
logs. Denn der Dialog wird bei seinen Gedanken in Verbindung mit der Kultur 
gesehen. Und die „Begegnung von Religionen findet immer in einem bestimm-
ten kulturellen Horizont statt.“295 Hier ergeben sich Parallelen mit Tillich, auf 
die wir schon hinwiesen. 

Aber auch in der Verbindung von Rationalem und Irrationalem geht es 
um die Beschreibung einer Erfahrung. In einem seiner Aufsätze, die er als Er-
gänzung zu seinem Buch ‚Das Heilige’ verstand, beschreibt er diese im Zusam-
menhang mit dem Zen und Za-zen des Buddhismus. Hier entdeckt er eine Form 
von Mystik, die „Wesenkategorie“ (rational) ist und sich zugleich in „paradoxen 
Äußerungen, Akten oder Gebärden“ (irrational) äußert.296 

Kann man Ottos Gedanken für einen möglichen Dialog der Religionen he-
ranziehen? Oder können nur Teilaspekte verwendet werden, weil er letztlich das 
Christentum als einzig mögliche Offenbarung Gottes versteht? Die Schrift über 
das Verständnis der Gnade in den Religionen Indiens und im Vergleich dazu im 
Christentum kann hier Aufschluss geben.297 Die Grundfrage nach dem Heil – 
Otto spricht hier von der „Zentralidee“ im Christentum – findet sich auch in In-
dien. Die hier verwendeten Begriffe, die zugleich Ziele im Leben der Gläubigen 
ausdrücken, übersetzt Otto mit: „Erlösung, Rettung, Heil und höchstes Heil, und 
Erlöster“.298 Eingehend auf die ‚bhakti-Bewegung’ beschreibt er sie als Teil des 
Buddhismus. Ihre Inhalte sind in der ‚Bhagavad-Gitã’ dargestellt. Sie ist nicht 
bei den Hauptvertretern des Buddhismus zu finden, weil hier die göttliche Figur 
‚ Īšvara’, als ‚einiger und ewiger Gott’ verstanden, wegen ihres zugrunde liegen-
den Theismus nicht in das übrige System passt. Anders als im übrigen Budd-
hismus ist in „dieser bhakti-Religion … ein wirklicher Heilsgott vermeint, ge-
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glaubt, erstrebt und … e r f a h r e n worden“.299 Eigentlich liegt hier, so Otto, 
eine Abspaltung vom Buddhismus vor, die sich auf den um 1100 lebenden 
Rãmãnujã zurückführt. Es kulminiert die personale Verehrung des Gottes Īšvara. 
Dabei kommt es zur Ausformulierung des Weges zur Erlösung. Nicht Werke 
ermöglichen die Erlösung, sondern die „Hingabe des Herzens an den rettenden 
gnädigen Gott und an seinen prasãda (Gnade)“.300 

Angesichts dieses Tatbestandes muss doch eigentlich von gleichen Inhal-
ten dieser in der Bhagavid-Gitã kulminierenden bhakti-Religion mit dem für das 
Christentum zentralen Erlösungsgedanken gesprochen werden. D.h. im Dialog 
im Sinne des pluralistisch orientierten Verständnisses könnte es nicht anders ge-
sehen werden, als dass Parallelität vorliegt. Soweit würde Otto auch gehen kön-
nen, wenn er nicht die bhakti-Religion einordnete in das System der Religionen 
Indiens. Denn in dieser geographischen, und damit auch kulturellen Zuordnung 
sind entscheidende Differenzen begründet. Im Unterschied zum jüdisch-
christlichen Verständnis ist hier ‚Gott’ (‚Īšvara’) kein Gott der Geschichte, der 
das Leben seines Volkes mitgeht und an diesem dann auch mitleidet. Otto weist 
das an der zweiten Bitte des Vaterunsers nach. Welt und Herrschaft Gottes kön-
nen im indischen Religions- – bzw. Gottesverständnis nicht eins sein. Gnade 
wird im Christentum als dagegen in der Welt erfahrbar gedeutet. Nämlich durch 
Gott, der in der Welt, d.h. in der immanenten Dimension sich zu erkennen gibt. 
So sehr immanente und transzendente Dimension in den indischen Religionen 
aber zusammenhängen, so sehr unterscheiden sie sich auch gleichzeitig durch 
die Unverfügbarkeit der transzendenten Dimension in der immanenten. Deshalb 
kommt Otto zu dem Schluss, dass das Verzeihen bei Īšvara eher ein „Übersehen 
der Verfehlung“, aber keine „sühnende Gnade“ wie bei dem Christus ist.301 

 

c2) Tillichs Transzendenzverständnis als Beitrag zur Transkulturalität 
 
Oben hatte ich bereits Versuche von Josuttis beschrieben, die transzendente Di-
mension in der immanenten zum Ausdruck zu bringen. Dabei war es vor allem 
im Gegensatz zu den am amerikanischen Konsumismus orientierten ‘New 
Churches’, die sich z.B. als ‘Family (Harvest) Churches’ präsentieren, darum 
gegangen, dem ‚Heiligen’ als bestimmender Kategorie im rituellen Geschehen 
Raum zu geben. Hier soll nun im Mittelpunkt stehen, was wir als Dialogbereit-
schaft im Rahmen eines Dialogs der Religionen bezeichnet hatten. Es muss dann 
auch die Frage gestellt werden, ob das traditionelle trinitarische Modell genü-
gend Raum für eine Weiterentwicklung des Dialogs der Religionen bietet. Dabei 
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muss in Betracht gezogen werden, dass solch ein Dialog die Partner desselben 
nicht nur einbezieht, sondern auch verändert. Systematisch formuliert: Lassen 
sich aus einem Dialog der Religionen Momente herausfiltern, die über die tradi-
tionelle Trinitätslehre hinausgehende Orientierung Tillichs an der Quaternität, 
dem ‚Gott jenseits von Gott’, begründet erscheinen lassen? Und – kann mittels 
eines Dialogs der Religionen festgestellt werden, dass das Modell der Trinitäts-
lehren nicht nur zu enge Grenzen für solch ein Gespräch aufzeigt, sondern auch 
der eigentlichen Intention, nämlich die Menschwerdung Gottes zusammen zu 
sehen mit der immer schon existierenden Heiligkeit Gottes, zuwider läuft? 

Josuttis geht von der Grundlage aus, dass „Menschen … religiöse Erfah-
rungen machen“.302 Er differenziert weiter, dass darüber hinaus Personen im 
Spiel sind, „die anderen bei der Verarbeitung ihrer Geschichten helfen.“303 Diese 
teilen sich auf auf Personen aus dem pädagogischen Bereich (Lehrer), aus dem 
kulturellen Bereich (Künstler) und aus dem religiösen Bereich (Geistliche aller 
Religionen und Konfessionen). Trotz dieser Aufteilung in verschiedene Berufs-
segmente sieht Josuttis die Erfahrung von Religion zusammen im Sinne einer – 
zumindest auf die Erlebnismomente bezogenen – unlösbaren Verknüpfung von 
Religion und Kultur. Denn da er ‚göttliche Qualität einer Atmosphäre’ bereits 
dann attestiert, wenn diese Atmosphäre eine für den von ihr ‚Ergriffenen’ abso-
luten ‚Ernst’ besitzt, kann er auch feststellen, dass man „dem Göttlichen überall 
und nirgendwo begegnen“ könne.304 Damit bezieht er den Ort, an dem die trans-
zendente Dimension erlebt wird, in seine Überlegungen mit ein. An einem für 
religiöse Rituale reservierten Ort kann im Gottesdienst „eine kollektive Verhal-
tenssequenz“ so vollzogen werden, dass dabei „die Realität des Göttlichen reali-
siert“ werden kann.305 Josuttis bezeichnet damit auf der einen Seite die Lokalität 
der Begegnung zwischen dem Transzendenten und dem Immanenten. Auf der 
anderen Seite ist ihm die Lokalisierung dieser Begegnung bewusst. Darauf weist 
er hin, wenn er bezüglich des Heiligen feststellt, dass sie eine ‚Macht des Le-
bens’ sei, die „uns immer umgibt und die doch nie fassbar ist.“306 Angesichts 
dieser Macht – schon Tillich hatte darauf hingewiesen – ist dem Menschen nur 
anzuraten, „seinen hybriden Hang zur Selbstbestimmung“ zu verlieren.  

Was ist der Grund dafür? Tillich nannte es den Mut zum ‚neuen Sein’. Jo-
suttis meint dasselbe, dass nur dann, wenn der Mensch in der Transzendenz die 
ihn übersteigende und bestimmende Kraft erkennt, „sein von Gott geheiligtes 
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Selbst zu seiner Bestimmung findet.“307 Das Sein, das hier seine Bestimmung 
von Gott her findet, wird also erkannt als eine nicht beliebige, d.h. der Verfü-
gung des Menschen unterworfenen Größe. Darauf weist besonders Rhein hin, 
wenn er z.B. feststellt, dass Gott deshalb nicht ‚existent zu denken’ ist, weil er in 
diesem Fall „der Struktur des Seins unterworfen …“ werden würde.308 Deshalb 
ließe sich die von Tillich verwendete Rede des ‚Gott über Gott’ durchaus in die 
von Josuttis dargestellten Überlegungen einordnen. Tillich sieht seine Rede in 
der Sache als identisch mit dem an, „was Rudolf Otto zum Ausdruck zu bringen 
sucht, wenn er von dem Heiligen … spricht….309 Hier folgt Josuttis bis in die 
Begrifflichkeit hinein. 

Lassen sich daraus Schlüsse ziehen, die den nun genauer in den Blick zu 
nehmenden Dialog der Religionen betreffen? Nach den bisherigen Ergebnissen 
ergeben sich Schlussfolgerungen, die in zwei Richtungen gehen. 
1. Die eine bezieht sich auf das Auftauchen des sehr wichtigen Aspektes des 
Herstellens einer Beziehung im Rahmen der Begegnung mit der transzendenten 
Dimension. Hummel, Grau, Rhein und Josuttis hatten immer wieder auf diesen 
Punkt hingewiesen. Hier eröffnet sich die Bedeutung des Bereiches, der mit der 
Taufe und in der Folge mit der sich daraus ergebenden Diskussion der Trinität 
Gottes zusammenhängt. Es finden sich Hinweise z.B. in den Ergebnisberichten 
des Dialogs der Europäischen Baptistischen Förderation (EBF) mit der Leuen-
berger Kirchengemeinschaft (GEKE). Es wird dort u.a. festgehalten: „So ist die 
Taufe das Zeichen und das zentrale Ereignis der Initiation …. Für den Täufling 
markiert die Taufe deshalb eine fundamentale Lebenswende: an die Stelle der … 
Beziehungslosigkeit tritt der Beziehungsreichtum eines Lebens mit Gott und mit 
allen seinen Geschöpfen.“310 Auffallend ist der Schwerpunkt, den Hummel in 
der Diskussion einer vorzustellenden Quaternität Gottes nannte. Dabei wies er 
auf den Aspekt hin, dass Gott so als ‚Welt’ und ‚Raum’ erfahren werden kann. 
Parallel dazu nennt der oben zitierte Dialogbericht nicht nur das Leben mit Gott 
als Ziel und Ergebnis der Taufe, sondern auch ‚alle Geschöpfe’. Dem entspricht 
die Rede vom Raum als dem sich dahinter eröffnenden gesamten Kosmos. 
2. Die andere Schlussfolgerung aus den weiter oben dargelegten Gedanken der 
verschiedenen Rezipienten Tillichs bezieht sich auf den Anspruch und die 
Selbsteinschätzung, die Teile einer Diskussion um die Rolle des Christentums in 
der Welt sind. So wird z.B. im Hinblick auf die 2005 in Athen stattfindende 
Weltmissionskonferenz festgestellt, dass nun „die christliche Missionstheologie 
nicht mehr den Nachdruck auf die universale Mission in Form von Proselytis-
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mus“ legen würde. Hingegen sei das „authentische Zeugnis von der eschatologi-
schen Erfahrung der Kirche“ in den Mittelpunkt gerückt.311 Ist hier die Grundla-
ge gelegt, nicht mehr als dominante Religion aufzutreten, sondern sich als Part-
ner in einem Dialog zu verstehen, so muss erst recht aufhorchen lassen, wenn 
von der Wirkung der Eucharistie als einem ‚liturgischen Ritual der Versöhnung’ 
im „Heilungsprozess der christlichen Gemeinschaft“ gesprochen wird.312 So 
wird nämlich erkennbar, dass auch der oben schon erwähnte Versöhnungsaspekt 
(Link-Wieczorek, Haigis) Möglichkeiten eröffnet, die über ein rein inklusivisti-
sches Verständnis christlicher Theologie hinausgehen. Es scheint vielmehr so zu 
sein, dass gerade die Versöhnung des Einzelnen mit dem als Transzendenz er-
kannten Gott Wege eröffnet, die einen Dialog der Religionen ebnen. 

Könnte es sein, dass sich hier auch Ansatzpunkte finden lassen, die einer 
Aufgabe an der Welt im Sinne einer oben schon zitierten Orthopraxie im Hin-
blick auf Gerechtigkeit entsprechen? Und ist es möglich, Elemente eines Curri-
culums zu formulieren, die nicht nur exklusiv christlich sind, aber das Proprium 
des christlichen Glaubens dennoch nicht verleugnen?  

Ich möchte auf Tillich zurückkommen. Sein Gedankengang gründet in der 
Rede vom ‚Mut zum neuen Sein’. Damit wollte er die Existenz des Menschen 
neu begründen. Sie, die bestimmt ist von der Erfahrung eines radikalen ‚Nein’, 
findet über die Begegnung mit der Transzendenz einen Weg, um zu einem ‚Ja’ 
zu gelangen. Dabei spielt die Erkenntnis, dass in jeder Form der Kultur der Ge-
halt von Religion zu finden ist, die wesentliche Rolle in seiner Theologie. Das 
sieht Otto anders. Er kann in den Schlussfolgerungen seines bedeutendsten Bu-
ches ‚Das Heilige’ sogar den Terminus ‚Jesus-Religion’ verwenden.313 Damit 
will er zum Ausdruck bringen, dass in dem Erscheinen Jesu das Prinzip einer 
‚Erlösungsreligion’ schlechthin verwirklicht wurde.314 Dem entsprechen Gedan-
ken, die Otto 1919 formuliert hat im Zusammenhang einer Neuorientierung des 
Religionsunterrichtes am Anfang der Weimarer Republik. Dort präsentiert er das 
Programm einer Missionierung der säkularen Gesellschaft.315 Dabei bezieht er 
sich vor allem auf den Grundsatz des Christentums als ‚Heilsreligion’. Diese 
Religion soll einen Dienst an der Gesellschaft versehen und zwar durch „Buße, 
Bekehrung, Versöhnung, Entsühnung, Wiedergeburt“.316  
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Im Gegensatz zu Tillich, der in der Kultur die Frage nach Religion sieht, 
geht es Otto darum, die Gesellschaft für die Kirche zurück zu gewinnen. Diese 
Aufgabe soll von den ‚berufsmäßigen Vertretern der Religionspflege’ und von 
der ‚Laienwelt’ versehen werden.317 Führt dieser Ansatz zum Erfolg, entsteht 
eine „congregatio fidelium“318, also eine in diesem Sinne definierte Kirche. Sie 
allerdings muss sozialreformerisch tätig sein.319 Deshalb ist Otto durchaus für 
eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Andererseits sieht er die Erlösung 
der säkularen Gesellschaft allein in der Wirkung, die von dem ‚Kultus’ der 
christlichen Gemeinde ausgeht.320 An diesem Punkt werden die Unterschiede 
zwischen Tillich und Otto deutlich. Otto will die Gesellschaft in die Kirche zu-
rück bringen. Tillich will Kirche (Religion) in der Gesellschaft entdecken. Da-
mit ist Tillich – unter Zuhilfenahme anderer Theologen wie Otto z.B. – hilfreich 
für die Entwicklung eines die Grenzen der eigenen Religion überschreitenden 
Dialogs, ohne die eigene Religion verleugnen zu müssen. 

 

d) Der religionswissenschaftliche Ansatz als Instrument zur Grenzüber-
schreitung 

 
Für die Idee einer Grenzüberschreitung abgeschotteter Religions- und Kulturbe-
reiche hilfreich und auf Tillichs Verständnis von Transzendenz bezogen sind 
zwei Religionswissenschaftler. Der eine ist Gustav Mensching. Er hat vor allem 
– hier ergeben sich Parallelen zu Tillich – dem Toleranzgedanken einen breiten 
Raum geben. Der andere ist Mircea Eliade. Er hat zusammen mit Tillich in des-
sen letzten Lebensjahren gemeinsam Seminare an der Universität Chicago 
gehalten. 

 

d1) Der Gedanke der Toleranz der Religionen bei Gustav Mensching 
 

Gustav Mensching (1901-1978) hat andere Religionen so aufgenommen, 
dass er dabei „den Wahrheits- und Absolutheitsansprüchen der anderen Religio-
nen nicht ‚indifferentisch’ ausweicht oder diese synkretistisch vereinnahmt“.321 
Der aus Riga stammende und dann vier Jahrzehnte in Bonn wirkende Religi-
onswissenschaftler erkennt und gibt dem Ausdruck in seinem Toleranzbegriff, 
dass in der Begegnung mit dem ‚Heiligen’ – in Anlehnung an Rudolf Otto – die 
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andere Religion eine in dieser Begegnung bereichernde Erkenntnis bietet, weil 
auch sie Anteil an der Wahrheit hat.322 So kann Mensching feststellen, dass sich 
Intoleranz mit ihren schlimmen Auswirkungen z.B. in der Inquisition durch die 
Religionsgeschichte hindurchzieht. Und schon in der Frühzeit der Reformation 
kann Mensching beobachten, „dass die von Luther zunächst für den Einzelnen 
… in Anspruch genommene Gewissensfreiheit … immer mehr eingeschränkt 
wurde und … der … formalen und inhaltlichen Intoleranz weichen musste 
….“323 

Beim Blick in den Hinduismus kann Mensching ähnliche Tendenzen fest-
stellen. Er hat dabei besonders das indische Kastensystem im Blick. Hier ver-
schiebt sich zwar „das Subjekt der Intoleranz, indem … die soziologische Grup-
pe … eine intolerante Haltung zeigt.“324 Die Auswirkungen für den einzelnen 
sind dennoch nicht unwiderruflich. Gleichzeitig gibt es auch im Hinduismus ei-
ne andere Haltung. Sie findet sich in der Mystik. Hier sieht Mensching Toleranz, 
die nicht nur formal praktiziert wird. So kann er schlussfolgern: Den „mysti-
schen Hochreligionen“ liegt "Toleranz gewissermaßen im Blut“325. Denn die 
beiden „Grundformen der Gottesauffassung …: die persönliche und die unper-
sönliche, erscheinen von der Grundkonzeption der numinosen Urwirklichkeit 
aus … als … miteinander… verträgliche Anschauungsweisen.“326  

Ähnliches kann Mensching beim Blick auf den Islam in der Bewegung 
des Sufismus entdecken, wo die „liebende Vereinigung mit Gott … der einzige 
Maßstab“ ist und darum zu einer „echten inhaltlichen Toleranz“ führen kann.327 
Einmal auf die Mystik als Grundelement einer wirklichen Toleranz innerhalb 
der Religion gestoßen, kann Mensching dieselbe Linie nun fortziehen und dieses 
genauso in der christlichen Mystik entdecken. Beispielhaft nennt er Meister 
Eckhart (1260-1329) und Jacob Böhme (1575-1624). So gibt Eckhart den Rat, 
die guten Andachten, die ‚andere Leute’ halten, nicht zu verachten.328 Und 
Böhme kann feststellen, dass Glaube eine ‚Begierde zu Gott’ sei mit der inhalt-
lichen Folge, dass ‚Glaubenslehren nur als Meinungen’ angesehen werden kön-
nen.329 Auf dieser Grundlage sagt Böhme, dass „Begehren … ein Nehmen“ 
ist.330 Zwischen Eckhart und Böhme liegt eben auch die Begegnung des Chris-
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tentums mit dem Islam und dem Judentum während der Kreuzzüge, die z.B. bei 
Abaelard (gest. 1142) zu einer Schrift führte, die den Titel „Dialogus inter Phi-
losophum, Judaeum et Christianum“ hatte. Hier wird die Anschauung vertreten, 
„dass in jeglicher Religion eine natürliche und allgemeine Grundlage gegeben 
sei, auf der jede Religion aufbaue“.331 

Von seinen Erkenntnissen zur Mystik und der darin enthaltenen Toleranz 
ausgehend kann Mensching dann feststellen, dass dort, wo die Bedeutung des 
Symbols verkannt wird, ein religiöser Absolutheitsanspruch postuliert wird. 
Denn das Symbol, das aus der Begegnung mit dem Göttlichen heraus entsteht, 
weckt „differenzierte Assoziationen, die … im Bereich der göttlichen Wirklich-
keit ihre … Entsprechungen haben“.332 Zwar mit anderer Begrifflichkeit, aber 
inhaltlich mit Tillich übereinstimmend, sagt Mensching denn auch, dass „Sym-
bole ‚zutreffend’ sein …“ müssen „in dem, was sie in der Sphäre des Numino-
sen ‚meinen’, ohne es adäquat aussagen zu können“.333 Seine Aussage, dass „die 
Intoleranz auf religiösem Gebiet … zur Voraussetzung … eine Verschiebung 
der Wahrheitsidee … in die Sphäre der Wahrheit als rationaler Richtigkeit“334 
hat, trifft sich mit der bei Tillich festgestellten Unverfügbarkeit des Göttlichen.  

Auch wenn Mensching sicherlich dezidierter die Toleranz der Religionen 
betonte, lassen sich in der Unverfügbarkeit des im Symbol ausgedrückten Gött-
lichen Parallelen zu Tillich entdecken. Mensching betonte allerdings stärker die 
„inhaltliche Toleranz …, die Anerkennung fremder Religion als Möglichkeit der 
Begegnung mit dem Heiligen“.335 Tillich setzt an die Stelle dieser Toleranz sein 
Verständnis eines Dialogs von Religion und Kultur und fasst damit den Tole-
ranzgedanken weiter, weil er auch andere als rein religiöse Phänomene in den 
Dialog einbezieht. 

 

d2) Die Einordnung des ‚Ganz Anderen’ bei Gerardus van der Leeuw 
 
Gerardus van der Leeuw, der von 1890 bis 1950 in den Niederlanden gelebt und 
als Religionsgeschichtler gewirkt hat, hat die Linien, die James vorgezeichnet 
hat, aufgenommen. Er hat Bezüge hergestellt zu den Werken von Rudolf Otto, 
die das Phänomen des Religiösen erfassen und darstellen. Seine Zuordnung zu 
der Definition des Heiligen als des ‚Ganz Anderen’, wie Otto sie vornimmt, 
wird in einem Aufsatz deutlich, der nach dem Tod Rudolf Ottos zu dessen Wür-
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digung erscheint.336 
In seinen Überlegungen zum Phänomen der Religion grenzt er sich so-

wohl von der Religionspsychologie als auch von der Religionswissenschaft ab. 
Die Religionspsychologie sucht nach Meinung van der Leeuws nicht den ‚ganz 
Anderen’, der ‚hinter’ dem Menschen steht, sondern den Menschen selber.337 
Die Religionswissenschaft dagegen versteht sich – so die Beobachtung van der 
Leeuws – als größtenteils profan. Deshalb sind beide nicht in der Lage – so sie 
denn traditionell vorgehen –, die Eigenart des Religiösen zu erfassen bzw. zu 
beschreiben. Dieses in einmaliger Weise vollbracht zu haben, ist nach van der 
Leeuws Meinung Rudolf Otto gelungen. Van der Leeuw identifiziert sich mit 
der Sicht Ottos. Van der Leeuw ist der Ansicht, dass dem Menschsein die Exis-
tenzform des ‚religiösen Menschen’ zugrunde liegt.338 Diese Existenzform ist 
aber nicht – wie der Korrespondenzbegriff ‚Das Heilige’ vermuten lässt, auf ei-
ne wie auch immer zu definierende heilige Sphäre begrenzt. Vielmehr, und hier-
in liegt der besondere Akzent van der Leeuws, ist Religion auch im Profanen als 
das ‚Ganz Andere’ zu erfahren.339 Damit ist eine deutliche Parallele zu den Er-
kenntnissen gezogen, die Paul Tillich in seiner Theologie der Kultur darstellt. 
Auch dort ist Religion in der jeweiligen Kultur zu verorten. Die Existenz des 
Menschen bestimmt sich nach van der Leeuw aus der Religion: „Religion ist 
Existenz, und Existenz Religion“.340 Damit kann eine Religion der anderen nicht 
einfach gleichgesetzt werden. Aber in dem Erleben von Religion, oder auch im 
Reflektieren von Existenz, wird eine Grundlage sichtbar. Sie ist allen Religionen 
eigen. Otto beschrieb sie als das ‚Heilige’.341 Van der Leeuw wählt auch den 
Begriff der ‚anderen Sphäre’.342 Damit ist der seiner Meinung nach deutliche 
Unterschied zwischen dem ‚Vollkommenen’ oder ‚Ewigen’ und dem ‚Mensch-
lich-Gebrechlichen’ bezeichnet.343 Seine Präferenz für natürliche Theologie 
musste ihn in Opposition zur Dialektischen Theologie bringen. Gleichzeitig 
weist sein Ansatz über die eigene Zeit hinaus. Vor allem, weil die Präferenz für 
die dialektische Theologie ihren Zenit inzwischen überschritten hat. 

 

d3) Tillich und Eliade in Chicago 
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Ich hatte gesagt, dass es Verbindungslinien zwischen Tillich und Mircea Eliade 
gäbe. Beide hielten von 1962 bis 1965 in Chicago zusammen Seminare. Ähn-
lichkeiten zwischen beiden werden erkennbar, wenn Eliade z.B. – anders als 
noch Mensching und näher an Tillich – die in weiten Teilen scheinbar religions-
los gewordene Gesellschaft stärker in den Blick nimmt. ‚Scheinbar’ deshalb, 
weil, wie er konstatiert, die „überwiegende Mehrheit der ‚Religionslosen’ … 
nicht wirklich frei“ ist „von religiösen Verhaltensweisen, Theologien und My-
thologien“.344 Vielmehr sind diese Menschen „begraben … unter einem ganzen 
Wust religiös-magischer Vorstellungen ….“345 Genau hier ergeben sich Paralle-
len zu Tillich, weil auch dieser Religion nicht nur mehr in ihrer klassischen Er-
scheinungsform als Religion innerhalb der entsprechenden Gemeinschaft defi-
niert. Damit beginnen sowohl Eliade als auch Tillich ein innergesellschaftliches 
und interkulturelles Gespräch, das nicht mehr nur klassische Formen der Religi-
onsausübung als Folie der Begegnung von transzendenter und immanenter Di-
mension anerkennt. Hier gehen sie weiter als Mensching, der innerhalb des Sys-
tems Religion als definierte Religion dachte. Niklas Luhmann übrigens analy-
siert ähnlich und kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass „Säkularisierung … die 
gesellschaftsstrukturelle Relevanz der Privatisierung religiösen Entscheidens“ 
habe.346 

Zum Vergleich sei hier auf ein mehr inklusivistisches Verständnis hinge-
wiesen. Kasper, in seiner Festschrift für den Münchner Religionswissenschaftler 
Bürkle, behauptet nämlich, dass die als „universale Weite“ bezeichnete Offen-
heit des Christentums eigentlich erst dann einen Sinn ergibt, wenn „sie sich je-
dem Synkretismus und Relativismus widersetzt“. Zwar wird einerseits ein „tole-
rantes und respektvolles …“, „dialogisches und diakonisches Verhältnis zu den 
anderen Religionen“ als Vision entfaltet.347 Was aber von Respekt getragen ist, 
entpuppt sich dann doch als Missionsmöglichkeit und universaler Anspruch. 

Tillich dagegen verwendet Religion als Begriff, der auf eine Dynamik 
hinweisen soll, die Tillich im Geschehen der Offenbarung erkennt. In ihr können 
„Ekstatik“ und „Symbolkräftigkeit“ Platz haben. Dadurch wird es möglich, die 

                                            
 

 
344 MIRCEA ELIADE, Das Heilige und das Profane. Aus dem Französischen. Von EVA 
MOLDENHAUER. 1998. S.177. 
345 ebd. 
346 NIKLAS LUHMANN, Funktion der Religion. 1982. S.232. Ähnlich kritisch, weil nicht 
die ganze gesellschaftliche Wirklichkeit mehr wahrnehmend, sieht Stolz die Möglichkeiten 
der ‚reinen’ Religionswissenschaft. Vgl. FRITZ STOLZ, Grundzüge der Religionswissen-
schaft, 2001 (3), bes. S.230ff. 
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„Tiefe der religiösen Gewissheit“ zu erfahren.348 Damit werden sie Ausdruck der 
Verbindung zwischen transzendenter und immanenter Dimension. Aber sie ge-
ben auch einer Vergleichbarkeit mit anderen Religionen Raum. Gerade in den 
wenigen Jahren, in denen er mit Eliade zusammenarbeitete, nimmt er stärker 
Erfahrungen in den Blick, die außerhalb der klassischen Religionen, eben in der 
scheinbar religionslosen Gesellschaft gewonnen werden können und aus der 
immanenten Dimension heraus auf die transzendente verweisen. Dieser Akzent 
Tillichs, der zukunftsweisend für eine sich dem Ziel von Transkulturalität stel-
lenden Religionspädagogik ist, wird noch deutlicher, wenn man ihn vergleicht 
mit dem Gedanken eines Karl Rahner. 

Ganz anders als Tillich hat sich zeitlebens Karl Rahner zum Dialog der 
Religionen gestellt. Er geht davon aus, dass letztlich dem Christentum der Pri-
mat unter den Religionen zusteht. Anlässlich des 100. Geburtstages des 1984 
verstorbenen Karl Rahners wurden bezüglich seiner aktuellen Bedeutung unter-
schiedliche Einschätzungen vorgenommen. Sie reichen von dem Urteil, dass er 
„ein Riese“ war, „ein Mann des Aufbruchs“, weil er neuscholastische Gehäuse 
verlassen konnte. Aber dass er gleichzeitig gemessen „an der Aufgabe, ein neues 
Denken des Christlichen zu entwickeln, … ein Zwerg“ war, „ein Autor voller 
Kompromisse.“349 Immerhin: Auch als jemand, der Kompromisse suchte, war er 
„ein großer Theologe mit respektablem Problembewusstsein und erheblicher 
Eloquenz.350 Mehr die kirchenkritische Position Rahners herausstellend, ver-
sucht der Osnabrücker protestantische Systematiker Pöhlmann ebenfalls eine 
Würdigung zum selben Anlass. Er weist zunächst darauf hin, dass konservative 
kirchliche Kreise am Beginn des II. Vatikanischen Konzils (1962) erreicht hat-
ten, „das Rahner durch ein ‚Schreibverbot’ (‚römische Vorzensur’) des Vatikan 
disqualifiziert und so von der möglichen Mitarbeit beim Konzil ausgeschlossen 
war.“351 Erst massiver Druck ließ den Vatikan dieses Verbot wieder aufheben. 
Was aber ließ den Vatikan derart gegen Rahner vorgehen? Was musste der Va-
tikan befürchten oder meinte befürchten zu müssen? Pöhlmann vermutet, es war 
die Lehre Rahners, die ‚transzendental-anthropologische’ Methode, die solche 
Ablehnung hervorrief. Seiner Einschätzung nach ist sie „anthropologisch, weil 
sie vom Menschen ausgeht. Sie ist transzendental, weil der Mensch danach … 
das für Gott offene Wesen ist.“352 Dazu kommt die Einsicht Rahners, dass 
‚Transzendenz mit dem Wesen des Menschen’ gegeben sei, und „kein auf die 
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Natur aufgesetzter Überbau“.353 Diese Einsicht verbunden mit der These Rah-
ners, dass die nicht-christlichen Religionen ebenfalls ‚Heilswege’ sein können, 
ist nach Ansicht Pöhlmanns „revolutionär, wenn man bedenkt, dass nach der 
klassischen … Lehre … Gott den Nichtchristen … nur als Richter und Schöpfer 
… offenbart“ wird.354 Damit eröffnet sich der Dialog mit dem Atheismus, den 
Naturwissenschaften und den nicht-christlichen Religionen. Darüber hinaus 
macht Rahners Beitrag deutlich, dass er seine Theologie in dieser Welt verortet 
und deshalb auch dort – inmitten und vermittels heutiger Kultur – Religion er-
lebt. Außerdem lässt die Theologie Rahners uns von katholischer Seite her fast 
noch klarer sehen, was Tillich meinte, wenn er Gott und Welt nicht mehr tren-
nen wollte. Gerade weil bei Rahner „Alltag und Religion nicht voneinander ge-
trennt werden können“355, lassen sich bei ihm wichtige Überlegungen finden, die 
die Kirche des 21. Jahrhunderts in die Lage versetzt, sich als Kirche in dieser 
Welt (‚Geist in Welt’) – so Rahners Programm! – zu verstehen. Vorgrimler stellt 
zu dem von Rahner in diesem Zusammenhang verwendeten Schlüsselbegriff des 
anonymen Christentums fest: „Denn wer sich wirklich annimmt, nimmt das Ge-
heimnis als die unendliche Leere an, … nimmt darum schweigend … den an, 
der diese Unendlichkeit der Leere … zu erfüllen beschlossen hat mit der … Fül-
le, die das Geheimnis ist, das Gott heißt.“356 Damit ist der Bereich angespro-
chen, den wir bei Tillich als die in der immanenten Dimension sich ereignende 
transzendente Dimension erkennen. Da aber Rahner dennoch aus dem Erleben 
des Transzendenten den Rückschluss zieht auf Christus, geht er in seinen Über-
legungen im Hinblick auf einen Dialog der Religionen oder etwa der Idee von 
Transkulturalität längst nicht so weit, wie Tillich es aufgrund seines in der Kul-
turtheologie begründeten Ansatzes kann. 

Die Unterschiede zu Eliade liegen besonders deutlich auf der Hand. Reli-
gion klassifiziert sich in jeder Kultur durch eine gewisse ‚Diskontinuität’ zu den 
übrigen Elementen. Hier ist das ‚Heilige’, das als nicht genau zu analysierender 
Faktor wahrzunehmen ist, einzuordnen.357 Ob es sich im einzelnen in ekstati-
schen Erfahrungen oder durch ‚Mythen, Symbole, Erlösungskonzepte, heilige 
Plätze, Gegenstände, Rituale, heilige Schriften oder eine heilige Gemeinschaft’ 
ausdrückt, kann dann je nach Religion und lokalem oder persönlichem Gewicht 
unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass a) nicht von einer einzigen Offenbarung 
ausgegangen wird – alle Religionen also gleichberechtigt sind – und das b) die 
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jeweilige Religion als Diskontinuitätselement in der Kultur anzutreffen ist.358 
Damit treffen sich der religionswissenschaftliche Ansatz Eliades und der religi-
onsphilosophische Ansatz Tillichs. Sie stehen damit einem ex- oder inklusivisti-
schen Verständnis kritisch gegenüber. Tillich allerdings – ich hatte darauf be-
reits hingewiesen – hat zum Überschreiten seines ursprünglich inklusivistischen 
Verständnisses von Religion erst in seinen späteren Lebensjahren und dann auch 
wohl angeregt besonders durch Eliade gefunden. 

 

3. Kritische Reflexionen: Transkulturalität oder In terreligiosität? Was er-
bringt Tillichs Neupositionierung des Christentums im Dialog für eine 
transkulturelle Perspektive? 

 
Das Symbol nimmt bei Tillich eine zentrale Rolle in seiner Theologie ein. Im 
Symbol geschieht zweierlei: es wirkt nach außen und ist gleichzeitig Teil eines 
hinter das Symbol zurückgehenden Prozesses, der als Wirkmächtigkeit erfahren 
wird.  

Symbole stellen demnach Verbindungen zwischen Kultur und Religion 
her. Der Einzelne wird in einen Kommunikationsprozess einbezogen. Dabei 
verändert sich die als Wirklichkeit erlebte Ebene der Transzendenz in der Weise, 
dass durch die Wirkmächtigkeit der Symbole Bezüge hergestellt werden zwi-
schen Transzendenz und Rezipienten. Zu diesen Erkenntnissen war Tillich ge-
kommen, weil er als Grundlage seines Denkens Schelling hat, der ihn vor allem 
beschreiben lässt, wie die Sicherheit des Individuums zerbrechen muss, damit 
Religion die ‘ultimate source’ des Lebens werden kann. So kommt der Mensch 
nicht nur zu Gott, sondern auch zu sich selbst. 

Darüber hinaus nahm Cassirer deshalb eine große Bedeutung in Tillichs 
Denken ein, weil er wie dieser immer wieder betont, dass die Symbole nicht nur 
Zeichen sind. Genau in diesem Bereich, in dem Symbole die Verbindung von 
transzendenter und immanenter Dimension herstellen, ist der interreligiöse Dia-
log anzusiedeln. In ihm geht es um eine auch in anderen Religionen verständli-
che Sprachform. Sprache ist das Medium, mit dem Religionen miteinander 
kommunizieren. Die Bedingungen dafür werden durch Symbole definiert. Sie 
geben den Rahmen des Dialogs vor. 

Gleichzeitig – so Tillichs Symbolverständnis – haben sie Wirkung über 
die Sprachform des Dialogs hinaus. Die Wirkung, die über die Sprachform des 
Dialogs hinausgeht, ist die Erfahrung. Erfahrung von Religion wird so zu einem 
zentralen Ansatzpunkt religiöser Grundbildung im Rahmen eines transkulturel-
len Curriculums. Erfahrung von Transzendenz ist eine der wesentlichen Kom-
ponenten des christlich-buddhistischen Dialogs. Während wir allerdings im 
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Christentum eine Religion von Relationen (Gott – Mensch z.B.) vorfinden, 
strebt der Buddhismus im Gegensatz dazu eine Entrelationalisierung an. Den-
noch gibt es Gesprächsfäden zwischen beiden Religionen. Tillich sieht eine be-
sonders stark wirkende Parallele in der beiden Religionen gemeinsame Erfah-
rungen des ‚Nein’, aus dem ein Neues, das ‚Ja’ entsteht. Einen leichteren Zu-
gang zu dem ‘God above God’ sieht Tillich in der sich gegen jede 
Personalisierung wendende Entrelationalisierung im Buddhismus. Beispiele ei-
nes möglichen Dialogs werden Tillich auf einer 1960 durchgeführten Japanreise 
vor Augen geführt. Hier kommt er in unmittelbaren Kontakt mit der sich durch 
Symbole vermittelnden transzendenten Dimension, ohne die immanente zu ver-
lassen. Dennoch wird diese verändert (Zen-Garten). Der Zusammenhang von 
Symbol und Realität ist auch Grundlage für Überlegungen Tillichs, in asiati-
schen Vorstellungen über Zeit und Ewigkeit Elemente zu sehen, die einem mehr 
an der über bestimmte Vorstellungen von Gott hinausgehenden Symbol ‘God 
above God’ entsprechen. Damit wird eine Realität jenseits der erfahrbaren Rea-
lität angesprochen, die die verschiedenen Interpreten Tillichs (Haigis, Grau, 
Schüßler) z.B. in einer neu anzuwendenden Trinitätslehre sehen. Immer geht es 
aber bei Tillich um die Verknüpfung der Einzelexistenzen mit dem Absoluten. 
Schon vor dem I. Weltkrieg – 1897 – hatte James diese transzendente Dimensi-
on als das Erfassen von Religion beschrieben. Dabei spielt die jeweilige Kultur 
eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht Annäherung und Auseinandersetzung 
mit existentiellen Krisen. Aus diesen werden Lebensentwürfe, die sich der trans-
zendenten Dimension verdanken.  

Auf einer anderen Ebene liegen die ethnologischen Arbeiten von Geertz. 
Ihn beschäftigt die Umsetzung der Symbole in Alltagsverhalten. Deshalb kann 
er sein Hauptaugenmerk auf die Anwendung von Religion legen. Die existen-
zielle Verunsicherung, die die übrigen bisher dargestellten Autoren als Grundla-
ge ihres Denkens hatten, ist für ihn allenfalls dann ein Randthema, wenn es sich 
nicht in Ritualen niederschlägt. Das stellt sich bei Vattimo ganz anders dar. Ge-
rade die Verunsicherung durch einen zunehmend stärker werdenden säkularen 
Alltag führt zu Antworten, die Religion, also die Verbindung von transzendenter 
und immanenter Dimension im Alltag, und damit Kultur als Rahmen definieren, 
innerhalb dessen Leben stattfindet. Der Akzent der Liebe, der den Menschen in 
der Bedeutung vor die Schemata von Ordnungen rückt, kann als Ansatzpunkt 
entdeckt werden, um Religion als Strukturelement täglichen Lebens anzuneh-
men. Damit sind Trennungen von immanenter und transzendenter Dimension 
überwunden und ein wichtiger Punkt für einen Austausch an Erfahrungen im 
Rahmen von Religionspädagogik gewonnen. 

Deshalb liegt hier Material vor, um die Frage der Begegnung mit der 
transzendenten Dimension in einem transkulturellen Religionsunterricht zu the-
matisieren. Realität im Religionsunterricht ist, dass sich verschiedene Religio-
nen begegnen. Diese hängen zwar originär – per definitionem nach Tillichs Kul-
turtheologie – mit verschiedenen Kulturen zusammen. Dennoch muss ein auch 
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interreligiös geprägter Dialog den Wert der Erfahrung mit der transzendenten 
Dimension immer im Blick haben.  

Mensching und Eliade repräsentieren zwei Pole des Umgehens mit der 
den Dialog nötig machenden Offenheit einer um die Wirkung von transzenden-
ter und immanenter Dimension wissenden Haltung. Mensching sieht vor allem 
den Dialog der Religionen als das Gespräch der klassisch zu definierenden 
Weltreligionen. Eliade dagegen – hier moderner – erkennt auch in der säkulari-
sierten Welt Elemente des Religiösen. Dem entspricht die Weite der Gedanken 
Tillichs, der hier das Zusammenwirken von transzendenter und immanenter Di-
mension sah, ausgedrückt in der Kultur, die – wenn auch scheinbar religionslos 
– religiöse Elemente aufnimmt und zum Ausdruck bringt. Dabei sollte die 
Schwierigkeit, gerade die säkularen Elemente auch als Ausdruck von Religion 
wahrzunehmen, nicht verschwiegen werden. Tillich geht darauf wenig ein. Elia-
de tut dieses intensiver. Allerdings ist seine Blickrichtung – die des Religions-
wissenschaftlers – mehr beobachtend denn gestaltend. Stärker liturgisch gepräg-
te sind die von derselben Fragestellung ausgehenden Arbeiten van der Leeuws. 
Das Religiöse in seiner dem Menschen entgegentretenden Weise ist für ihn im 
Gesamtbereich menschlicher Existenz erfahrbar. Damit musste er in Opposition 
zur Dialektischen Theologie geraten. 

Anzunehmen ist, dass Tillich in seinen letzten Lebensjahren und durch die 
Zusammenarbeit mit Eliade befördert eine stärkere Öffnung hin zu den Trans-
zendenzerfahrungen in anderen Religionen durchdacht hat. Hier muss auch der 
andere Bereich – die Kultur – mitgedacht werden. Es geht – besonders für den 
Zusammenhang religiöser Bildung – also a) um die Begegnungen der Religio-
nen untereinander und b) um den Austausch der Kulturen miteinander. Durch 
den religiösen Dialog wird eine Begegnung der Kulturen vereinfacht. Dieses ist 
ein für einen transkulturellen Religionsunterricht fundamentales Element. Hier 
kann Tillich einen wichtigen Beitrag für die derzeitige Diskussion leisten. 

Wir hatten aber auch gesehen, wie wichtig die Berücksichtigung des As-
pektes der jeder Religion eigenen ‘story’ ist. Diese ‘story’ könnte das Maß sein, 
an dem sich die Möglichkeit eines interreligiösen Dialogs entscheidet. Da sich 
die ‘story’ des Christentums von der der asiatischen Religionen unterscheidet 
und infolgedessen auch das zentrale Verständnis der Konkretisierung der trans-
zendenten Dimension in der immanenten, kann es z.B. zwischen der bhakti-
Religion und dem Christentum nur einen Dialog geben, der die Unterschiedlich-
keiten akzeptiert. Damit schließt sich ein pluralistisch verstandenes Umgehen 
der Religionen untereinander aus, weil man bei dem Eigenen bleibt, ohne dem 
Anderen Respekt zu verwehren. Möglich ist aber, in ein Gespräch darüber ein-
zutreten, wie die Abhängigkeit (im Sinne Schleiermachers) des einzelnen von 
der göttlichen Person erlebt wird. Dabei muss die eigene ‘story’ nicht verleugnet 
werden. Ein Teilen von Erfahrung wird aber möglich. Daraus erwächst gegen-
seitiges Verständnis und Achtung der anderen Religion gegenüber. 
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Otto hatte das Christentum als ‚höchste Offenbarung’ klassifiziert und 
damit auch von der bhakti-Religion abgehoben. Achtzig Jahre später können wir 
daraus lernen, dass das Christentum nicht über anderen Religionen stehen sollte, 
aber der Einzelne in der jeweiligen Religion dennoch bei seiner spezifischen Er-
fahrung von transzendenter Dimension bleiben kann. Dieses ist die aus der ge-
genseitigen Akzeptanz erwachsende Möglichkeit, das Gespräch der Religionen 
untereinander zu suchen. Ottos Arbeiten gerade über die unterschiedlichen Er-
fahrungen von transzendenter Dimension in den verschiedenen Religionen hel-
fen uns, diese Möglichkeiten heute auszuschöpfen. Und sie ermöglichen es uns 
auch, der eigenen Erfahrung der Begegnung mit der transzendenten Dimension 
mehr Raum einzuräumen. Damit wäre nicht nur etwas für den interreligiösen 
Dialog gewonnen, sondern mehr noch für das Erleben von Religion im eigenen 
System.  

Hier treffen sich Ansätze, die aus Otto entwickelt wurden, mit dem, was 
bei Tillich ebenfalls im Vordergrund stand. Tillich hatte dieses ja schon mit sei-
ner Formel ‘The God above God’ angedeutet. Grundlage für die Erfahrung eines 
nicht nur von der eigenen Religion erlebten Gottes war die Beobachtung, dass in 
säkularisierter Welt wie auch in religiösem Umfeld der radikale Zweifel, dem 
sich der Einzelne ausgesetzt sieht, zu einer Neukonzeption von Leben führt. 
Dieses zunächst erfahrene ‚Nein’ verwandelt sich in ein ‚Ja’, kann aber nun 
nicht mehr nur auf Bilder zurückgreifen, die eine bestimmte Gottesvorstellung 
transportieren. Die Weite dieser Bewegung zeigt sich in Tillichs Umgehen mit 
Religion und Kultur. Damit geht Tillich über das von Otto dargestellte hinaus. 
Otto ist mehr an dem Aspekt der Religionsvergleichung mit eindeutiger Priorität 
zugunsten des Christentums interessiert. Allerdings war Otto auch klar, dass ge-
rade im Toleranzgedanken, den er bei seinem Kollegen Mensching prägnant 
ausformuliert fand, die Möglichkeit liegt, Transzendenzerfahrung miteinander 
zu teilen. Tillich ist es daran gelegen, das Gemeinsame und Verbindende der 
Religionen herauszustellen. Zwar ist für ihn das Kreuz das zentrale Symbol.  
Aber in der Symbolik des Kreuzes liegt zugleich der Grund dafür, dass das 
Kreuz sich gleichzeitig entzieht. Damit ist Tillichs Ansatz einer inmitten von 
transkulturellen Bedingungen stattfindenden religiösen Bildungsarbeit tragfähi-
ger für unsere Untersuchung als Ottos Gedankengänge es sind.  

Aber dennoch muss über Tillich hinausgegangen werden. Dabei kann die 
Entdeckung von Tillich genutzt werden, dass hinter oder über dem jeweils zu 
definierenden Göttlichen in jeder Religion eine Dimension existiert, die er mit 
‚God above God’ beschreibt. Hier ist die Verknüpfung gegeben, die zwischen 
seiner Theologie der Kultur und seiner Symboltheorie Material bietet, das eine 
transkulturelle Perspektive eröffnet. Indem Menschen die Verknüpfung erleben, 
wird Erfahrung ein Instrument, um Kommunikation zwischen verschiedenen 
Religionen und Kultur zu ermöglichen. Im sich Auseinandersetzen kann jeder 
bei seiner Rolle bleiben. Dennoch verändert sich der Erfahrungshorizont durch 
die Begegnung mit anderen. Dabei können gemeinsame Ziele entdeckt werden. 
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Sie beziehen sich auf das Zusammenleben in einer post-nationalen Gesellschaft. 
Ethische Ziele werden definiert und im Rahmen eines die Grenzen der Kulturen 
überschreitenden Lernprozesses erprobt. Solches wäre die transkulturelle Per-
spektive aktueller Religionspädagogik. 
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E. Tillich im Erbe. Auf dem Weg zu der Entwicklung einer 
transkulturellen Religionspädagogik 

 
Ich will zunächst Überlegungen heranziehen, die sich mit religiöser Erziehung 
im Hinduismus, Buddhismus und Islam auseinandersetzen. Der Vorteil dieses 
Spektrums für die Entwicklung einer transkulturellen Religionspädagogik liegt 
in der damit verbundenen Vorgabe, im Rahmen von religiöser Unterweisung 
nach der Verbindung von Religion und Kultur zu fragen. 

Auch wenn versucht wird, Religion gegenüber der Kultur auszuspielen 
oder anzunehmen, dass Kultur ohne religiösen Bezug bzw. Gehalt existieren 
könne, wird man wohl um zwei Grundeinsichten nicht herumkommen: 
1) „Religiöse Erziehung ist … Einweisungslehre und -praxis in eine bestehende, 
von Menschenhand unantastbare Ordnung.“ 
2) „Der Mensch … „lebt“ innerhalb einer bestimmten Kultur“ und ist „immer 
ein religiöses Geschöpf.“1 
Hier treten Gedanken zutage, die in den bisherigen Darlegungen bereits eine 
grundlegende Rolle gespielt haben. Zwei Beispiele möchte ich dazu nennen. Die 
im ersten Zitat erwähnte unantastbare Ordnung wird mit anderem Vokabular 
schon von Tillich als Faktum präsentiert. Das Zerbrechen des Einzelnen an den 
unausweichlichen Abgründen im eigenen Leben sieht sich einer transzendenten 
Macht gegenüber, sucht Antworten in ihr, die zwar im Leben des einzelnen lie-
gen, sich aber auf eine von diesem nicht beeinflussbare Ordnung beziehen. Die 
im zweiten Zitat erwähnte Tatsache, dass der Mensch ein religiöses Geschöpf 
sei, ist eine der Voraussetzungen, auf die z.B. Halbfas oder auch Biehl ihre Ü-
berlegungen aufbauen, Symbole und Alltag so ineinander in Beziehung zu set-
zen, dass Menschen die enge Verbindung von Kultur und eigener religiöser   
Existenz u.a. in der Symbolsprache vermittelt wird. 

Die entscheidende Frage, die sich am Anfang des 21. Jahrhunderts stellt, 
richtet sich allerdings auf die Einflüsse, die eine so genannte ‚säkulare Kultur’ 
hat. Kann – z.B. angesichts der schon in der dritten Generation vollzogenen 
Entreligionisierung in den ‚neuen’ Bundesländern – noch von einer elementaren 
Verbindung von Religion und Kultur gesprochen werden, wenn Religion im All-
tag nicht mehr gekannt wird? Wie verhält sich Religion in solch einer säkulari-
sierten Umwelt? 

Köster formuliert als Antwort auf dieses Problem, dass es Grunddaten der 
Weltreligionen gibt, die diese gemeinsam haben und in den gesellschaftlichen 
Diskurs einbringen müssen. Diese Grunddaten orientieren sich an dem, was wir 
Friedensethik nennen oder auch einen ‚minimalinhaltlichen Kodex des Huma-
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nismus’.2 Damit sind Ziele formuliert, die das Zusammenleben der Menschen 
betreffen. So sollen als Lernziel ‚zeitgemäßer religiöser Erziehung’ Schranken 
aufgehoben werden zwischen ‚Geschlechtern, Rassen und Klassen’.3 Religiöse 
Erziehung ist damit Teil eines ‚Ganzen’ und nimmt gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben war.4 

Wie sieht diese religiöse Erziehung in den drei von Köster dargestellten 
Weltreligionen aus? Im Hinduismus wird der Grundgedanke vermittelt, dass das 
Absolute Urgrund aller Dinge ist. Durch einen Guru wird notwendiges Wissen 
vermittelt. Es bezieht sich auf Kastenzugehörigkeit und das dem Lebensalter 
entsprechende Verhalten. Der Guru repräsentiert eine bestimmte Schule, die 
dem Menschen ‚Brahman – Erkenntnis’ überträgt.5 Im Buddhismus wird auf die 
Grunderkenntnis, dass das Leben Leiden ist, im Rahmen religiösen Lebens und 
religiöser Erziehung zugleich mit dem Konzept des ‚achtfachen edlen Heilspfa-
des’ geantwortet.6 Es fällt auf, dass das Charakteristikum dieses Heilspfades die 
Individualisierung des Einzelnen ist. Jeder muss allein das Ziel, des Einswerden 
mit dem Transzendenten, erreichen. Selbst eine Mönchsgemeinschaft ist nur 
Mittel zum Zweck.7 Am Ende steht die Überwindung aller Beziehungen – im 
Grunde die Beziehungslosigkeit.8 Dieses wird gelernt und eingeübt. Konträr da-
zu stellt sich religiöse Erziehung im Islam dar. Ohne Familie, Koranschulen und 
Gemeinschaften (Gemeinden) kann religiöse Erziehung kaum vollzogen werden. 
Gott hat im Islam in das ‚Gefüge der Familien’ und die ‚islamische Gemein-
schaft’ hinein gesprochen.9 Damit werden diese Träger religiöser Erziehung. Sie 
üben das Rezitieren des Koran ein und die damit verbundenen Regeln für das 
Leben des Einzelnen. Dies ist gleichzeitig Grundlage für einen entsprechenden 
Erziehungsstil.10 

Allen drei Religionen ist gemeinsam, dass die ‚individuell geprägte oder 
sozial bestimmte religiöse Erfahrung’ dem Menschen die Möglichkeit vermit-
telt, einen in der jeweiligen Religion begründeten Auftrag in der Welt zu erfül-
len.11 Allerdings sind die ‚Erziehungsbewegungen’ in den einzelnen Religionen 

                                            
 

 
2 a.a.O. S.4. Vgl. auch auf das Christentum bezogen: MATCO HOFHEINZ. Friedenstiften. 
Biblisch-theologische Perspektiven einer kirchlichen Friedensethik. In: Pastoraltheologie. 
2005/9. S.378ff. 
3 KÖSTER a.a.O. S.11. 
4 a.a.O. S.14. 
5 a.a.O. S.34f. 
6 a.a.O. S.120. 
7 a.a.O. S.123. 
8 a.a.O. S.124. 
9 a.a.O. S.187. 
10 a.a.O. S.193. 
11 a.a.O. S.271. 
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im Wesentlichen darauf beschränkt, ‚methodische Anweisungen’ zu geben, um 
die damit verbundenen Lebenskonzepte einüben und praktizieren zu können.12 
Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 
1) Religiöse Unterweisung kann ohne Bezug zur jeweiligen Kultur nicht gelin-
gen. 
2) Es geht bei der wie auch immer konzipierten religiösen Unterweisung um die 
Erfahrung des ‚Religiösen’. 
Kann man sich bei den Schlüssen auf Tillich zurückbeziehen? Ich meine ja und 
zwar aus zwei Gründen: 
1) Seine Theologie der Kultur ermöglicht, die Frage nach der Religion so zu 
stellen, dass Lebenswirklichkeit und Erfahrung als Kultur Raum im Leben des 
Menschen einnehmen. Damit ist erreicht, dass es keine Trennung zwischen ei-
nem religiösen und einem säkularen Raum gibt. 
2) Seine Analyse der Funktion der religiösen Symbole lässt Symbole nicht zu 
Zeichen verkümmern, sondern eröffnet im Rahmen des Zusammenhangens von 
Religion und Kultur eine Veränderung von Lebensperspektiven, die von den 
Symbolen ausgeht. Damit ist der Bereich von Erfahrung integriert in ein Kon-
zept religiöser Erziehung, Außerdem muss diese nicht mehr auf eine Religion im 
Sinne eines ex- oder inklusivistischen Verständnisses beschränkt bleiben. So wie 
sich Kulturen global begegnen, können Religionen in einen herrschaftsfreien 
Diskurs eintreten, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren. 
Beide Ansätze – die Kultur der Theologie wie das Verständnis der religiösen 
Symbole – leisten damit einen aktuellen Bezug zu einer Reflexion der Ziele die-
ser Menschheit und der Formulierung ethischer Grundeinsichten im Sinne eines 
friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Dabei ermöglicht ein besonderes 
Element des Nachdenkens von Tillich über die transzendente Dimension und 
ihre Begegnung mit der immanenten Dimension den sich aus der transkulturel-
len Realität geradezu notwendig ergebenden interreligiösen Dialog, der sich im 
interreligiösen  Lernen  konkretisiert. Gemeint ist die Vorstellung eines ‚God 
above God’, d.h. von Gott im Rahmen einer Begegnung, die sich der Definition 
durch Begriffe entzieht und der sich nur durch Symbole genähert werden kann. 
Weil die Symbole Wirkung innerhalb der Religion entfalten – als transzendente 
Macht –, kann dieses nicht auf ein Religionssystem beschränkt bleiben. Damit 
ergeben sich – immer im Rahmen der Definition von Religion als dem, was uns 
unbedingt angeht – vor allem folgende Inhalte interreligiösen Lernens: 
die subjektive Realisierung des Glaubens und die Identität und Gruppenzugehö-
rigkeit von ‚Frauen, Männern, Jungen, Mädchen, Familienmitgliedern, Berufstä-
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tigen’.13 
Hier kommen – als Inhalte des Religionsunterrichtes formuliert – beide Aspekte 
des theologischen Ansatzes von Tillich zum Tragen: das religiöse Erleben des 
Einzelnen im Zusammenhang der jeweiligen Kultur, in der gelebt wird. Gerade 
dort, wo die fortgeschrittene Säkularisierung religiöse Bindung aufgehoben hat, 
kann der interreligiöse Unterricht durch das Subjekt des Lernens – der Schüle-
rinnen/Schüler selber – Wege eröffnen, die zu spiritueller und damit religiöser 
Erfahrung führen.14 Auch wenn der grundlegende Ansatz von Tillich als Curri-
culum für das 21. Jahrhundert weiterentwickelt werden muss, meine ich, dass 
die Theologie der Kultur Fundament des Nachdenkens über Transkulturalität in 
der Präzisierung eines transkulturellen Religionsunterrichtes sein kann, wenn 
man das Verständnis der religiösen Symbole bei Tillich hinzunimmt und sich so 
an die Vorstellung des ‚God above God’ im Unterricht anlehnen kann. 

 

1. Religion in seiner umfassenden Bedeutung für den Menschen 
 
Religion ist Teil des menschlichen Lebens und zugleich Grundkonstitutive. Die-
se Beschreibung von Religion muss sich auch im Begriff des Religiösen nieder-
schlagen. Auf die große Flexibilität beim Finden dieses Begriffs, der dem Den-
ken Luckmanns zugrunde liegt, hat bereits Pfüller hingewiesen.15 Damit bietet 
Luckmann eine (neue) wichtige Voraussetzung, um sich mit Religion im 
transkulturellen Kontext auseinanderzusetzen.16 

Da in diesem (Schluss-)Kapitel der Untersuchung am Anfang die Frage 
stehen soll, wie damit umgegangen werden kann, dass Religion Ausdruck be-
stimmter Grundsehnsüchte des Menschen ist (Streben nach Heil-werden), ist 
dazu ein Religionsbegriff nötig, der die Weite des Tillich’schen Ansatzes auf-
nimmt und in die Koordinaten eines aktuellen Curriculums übersetzt. 

Luckmann legt seinen Überlegungen einen integrativ-analytischen Begriff 
des Religiösen zugrunde. Damit sind alle Deutungen – der Existenz des Men-
schen wie auch seine Bezogenheit auf eine höhere Sphäre – als ‚religiös’ zu be-
zeichnen.17 Das Religiöse ist ein Medium, das in die Lage versetzt, im Alltag 
‚praktische Daseinsbewältigung’ zu bewerkstelligen.18 Hier wird – ähnlich wie 
schon bei Tillich – ein Verhältnis von Religion und Kultur erkannt, das Auswir-

                                            
 

 
13 URSULA SIEG. Inhalte interreligiösen Lernens. In: Handbuch interreligiöses Lernen. Hg. 
von PETER SCHREINER, URSULA SIEG, VOLKER ELSENBART. 2005. S.382f. 
14 a.a.O. S.390. 
15 WOLFGANG PFÜLLER. Heil-werden im Ganzen. Eine Studie zum Begriff des Religiö-
sen. 1999. 
16 TH. LUCKMANN. Religion in der modernen Gesellschaft. 1982(2). 
17 a.a.O. S.39. 
18 PFÜLLER. a.a.O. S.71. 
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kungen  auf  die  Bewältigung  der  Frage  hat, wie in einer multi-religiösen und 
-kulturellen Gesellschaft Schritte unternommen werden können, die das religi-
onspädagogische Anliegen aufnehmen, Transkulturalität nicht als Worthülse zu 
propagieren. Vielmehr soll es hier darum gehen, Ziele einer transkulturellen Re-
ligionspädagogik zu formulieren, die sich auf das – friedliche – Zusammenleben 
der Menschen beziehen und damit ethische Grundlagen haben, die allgemein, 
d.h. von verschiedenen Religionen anerkannt werden; die außerdem Identität 
vermitteln und Identität sind – des/der einzelnen wie auch des religiösen Bezug-
systems. Zwei Ansätze, die sich auf die Suche nach Identität machen, wie sie in 
der transzendenten Dimension begegnen, werden im Folgenden dargestellt. 

 

a) Der Begriff des Ganzen bei Wolfgang Pfüller 
 
Einer der Ansatzpunkte des Nachdenkens von Pfüller über das ‚Ganze’ des 
Menschen, der heil werden will bzw. Heil erfahren will, ist, dass keine verglei-
chende Beurteilung der verschiedenen (großen) Religionen vorgenommen 
wird.19 Pfüller begründet dieses auf der einen Seite formal im Sinne einer Un-
möglichkeit, einem Pluralismus der Religionen jenseits von in- oder exklusiven 
Positionen entgegentreten zu müssen, um überhaupt Grundlagen für einen Dia-
log zu schaffen.20 Seine inhaltliche Begründung soll hier näher dargestellt wer-
den. Denn sie bezieht sich auf die – religiös begründete – Sehnsucht des Men-
schen, heil werden zu wollen und dieses als Beitrag zur Integrität der eigenen 
Identität zu erfahren. 

Pfüller stellt in diesem Zusammenhang die Frage nach dem ‚höchsten 
Wert’.21 Als Beispiel wird das ‚Reich Gottes’ als Inhaltsgröße christlicher Theo-
logie genannt. Damit wird ein entscheidender Schritt vollzogen, der direkte 
Auswirkungen auf ein Curriculum transkulturellen Religionsunterrichtes hat. Es 
geht jetzt nämlich nicht um ein Ziel, z.B. Erreichung des Zustandes von Frieden, 
der aus vernünftigen Gründen gefunden wird, etwa, weil das Zusammenleben 
der Menschen dann besser funktioniere. Pfüller erkennt im Gegensatz dazu, dass 
eine Ziel-größe angestrebt wird, die ihre eigene Wirkung hat und entfaltet. Da-
mit nimmt er Gedanken auf, die Tillich im Umgehen mit dem Symbol ‚Reich 
Gottes’ bereits formuliert hat.22 Auch hier ging es um die Wirkmächtigkeit, die 
von religiösen Symbolen ausgeht. Pfüller kann deshalb sagen, dass es solch ei-

                                            
 

 
19 PFÜLLER. a.a.O. S.189. 
20 a.a.O. S.191. 
21 a.a.O. S.137. 
22 vgl. TILLICH, Systematische Theologie  III., S.341ff. a.a.O. 
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ner – anzustrebenden – Ethik „letztlich gerade nicht um das Wohl des Menschen 
in dieser Welt geht“.23  

Was aber ist dann das Ziel? Das Ziel ist die Möglichkeit des Menschen, 
sich in einen Bereich einzufinden, der transzendente Dimension verkörpert und 
diese gleichzeitig konkret erfahrbar macht. Pfüller bezieht sich dabei auf die 
Aussage des Matthäusevangeliums, dass die Menschen, indem sie nach dem 
Reich Gottes streben, alles andere, wie z.B. Nahrung und Kleidung, von selber 
erfahren werden.24 Damit wird die Blickrichtung geändert. Der Mensch konzen-
triert sich von sich selber weg und wird zum Zentrum einer Dimension, die mehr 
im Blick hat als nur den einzelnen Menschen oder sein – verständliches – Be-
dürfnis nach Glück und Zufriedenheit. Hier wird ein Begriff des Ganzen formu-
liert, den christliche Theologie in ein Curriculum einbringen kann, dass sich sel-
ber transzendiert. Ein christliches Spezifikum wird so zu einem religiösen Spezi-
fikum.25 

Es treffen sich diese Überlegungen Pfüllers mit denen von Luckmann. Die 
bei Luckmann erwähnten Sinnsysteme26 korrespondieren mit Pfüllers Ansatz, 
Universalreligionen als die Bedingungssysteme anzusehen, die Heil als das 
Ganze für den Menschen beschreiben, weil sie die Individualität des/der Einzel-
nen überschreiten und zugleich definieren.27 Indem sich der Mensch auf z.B. die 
Größe ‚Reich Gottes’ bezieht, wird Religion erfahrbar und vermittelbar. Gleich-
zeitig wird das, worauf sich nun der Mensch bezieht, nicht beliebig. Es erscheint 
als ein Ganzes, das Teil und zugleich Kennzeichen eines Universalen ist, das die 
einzelne Religion überschreitet.28 

Im Folgenden soll noch einmal versucht werden, diesen Gedanken stärker 
auf den universalen Ansatz Tillichs zu beziehen und dabei den Begriff des 
‚Ganzen’ mit dem Begriff des ‚Heils’ zu verbinden. 

 

b) Die Theologie der Heilung bei Karin Grau 
 
Im Zusammenhang des Zusammentreffens von Religion und Kultur und des 
damit verbundenen Symbolverständnisses bei Tillich habe ich bereits am An-
fang dieser Untersuchung auf die Arbeit von Karin Grau zum Thema ‚Heilung 
bei Tillich’ Bezug genommen.29 Ich will die Arbeit von Grau in diesem Schluss-

                                            
 

 
23 PFÜLLER. a.a.O. S.139. 
24 Mt.6,33. 
25 PFÜLLER. a.a.O. S.138. 
26 LUCKMANN. a.a.O. S.280. 
27 PFÜLLER. a.a.O. S.64. 
28 vgl. auch die Rede des ‘Unknown God’ im Bezugssystem ‚Kabbalah’. Mündlich Rabbiner 
Jeff Marx, Santa Monica, Kalifornien, U.S.A. 
29 KARIN GRAU. ‘Healing-Power’ a.a.O. 
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kapitel noch einmal genauer auf die Möglichkeiten hin anschauen, die von ihr 
dargestellte Theologie der Heilung als ein Element auf dem Weg zu einer 
transkulturellen Religionspädagogik zu verstehen. Denn ‚Heil’ und ‚Heilung’ 
sind Begriffe, die sich nicht nur auf eine mögliche Religion eingrenzen lassen. 
Sie tauchen – ob als Ziel oder als Weg zum Ziel und d.h. in unterschiedlicher 
Begrifflichkeit – in fast jeder Religion auf. Sie beschreiben einen für die Ganz-
heit des Menschen elementaren Bereich. Damit wird ‚Heilung’ ein Zielbegriff 
eines transkulturellen, sich auf den Dialog der Religionen beziehenden Curricu-
lums. Kulturelle und religiöse Aspekte verbinden sich hier untrennbar. 

Das Verdienst von Grau ist, hervorgehoben zu haben, wie wichtig es Til-
lich ist, eine Ansiedlung des christlichen Glaubens auf dem Boden aller Religio-
nen vorzunehmen.30 Tillich, der dieses auch die ‚Religion des konkreten Geis-
tes’ nennt,31 will damit alle Machtansprüche durchkreuzt wissen, die seiner 
Meinung nach etwa bei einer sich auf den Offenbarungsgehalt des Christus-
Geschehens allein berufenden Definition christlicher Theologie ergeben wür-
den.32 

Tillich hat in seinen letzten Lebensjahren den Aspekt der ‚salvation’ ge-
gen solche Machtansprüche gesetzt. Besonders ganz am Ende seines Lebens, in 
seinem Seminar mit Eliade, hat Tillich dieses Verständnis von Theologie auf die 
einzig mögliche, nämlich die Erfahrungsbasis gestellt.33 Gleichzeitig wird damit 
‘universality’ von Religion bei Tillich in dem Sinne verstanden, dass es nicht 
um eine Nivellierung von Religion, sondern um eine Begegnung der Religionen 
geht, die auf dem tieferen Verständnis der eigenen Wurzeln gründen.34 Dieses 
tiefere Verständnis nun bietet für diese Untersuchung den Ansatzpunkt eines 
transkulturellen Curriculums von Religion. Grau beschreibt folgerichtig Tillichs 
‚letzte Intention’ als: „Eine Theologie zu entwickeln, die in der Erfahrungsebene 
verwurzelt bleibt …“.35 

Hier ergibt sich eine unmittelbare Verbindung zur Religionspädagogik. 
Oelkers z.B. weist auf die religiöse Grundlage der Pädagogik hin.36 Grau hebt 
den Beitrag Tillichs hervor, der ‘salvation’ als ‘healing’ versteht und diesen Pro-

                                            
 

 
30 a.a.O. S.O. S.207. 
31 Zitiert nach GRAU, ebd. 
32 Hier taucht die immer wieder auftretende Gegnerschaft zur ‚Dialektischen Theologie’ 
(Hauptvertreter BARTH) auf. 
33 Vgl. GRAU, a.a.O. S.O. S.208. 
34 ebd. 
35 ebd. 
36 JÜRGEN OELKERS. Vollendung. Theologische Spuren in pädagogischem Denken. In: 
LUHMANN, SCHORR (Hg.) Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik. 1990. 
S.27. 



 

 153

zess der ‘ultimate dimension’ zuordnet.37 Indem Tillich also medizinisches und 
psychotherapeutisches Heilen der religiösen Perspektive zuordnet, benennt er 
erneut ein Beispiel für den ursächlichen Zusammenhang von Religion und Kul-
tur. Diese vertikale Dimension38 muss ihren horizontalen Bezugsrahmen finden. 
Grau benennt hier Symbole und Mythen.39 Damit ist ein weiteres Element ge-
nannt, das auch im Rahmen eines Curriculums ‚Religion’ im transkulturellen 
Zusammenhang vorkommt. Grau spricht vom ‚didaktischen Potential’, das sich 
hier auftut.40 

Man könnte in Anlehnung an Grau auch feststellen, dass die als Erfah-
rungsdimension im Christentum anzutreffende Ebene ‚Heilung’ zunächst selber 
erlebt und im Erleben dann in einen transkulturellen Austausch eingebracht 
werden kann. Damit ist gewährleistet, dass ein Dialog stattfindet, der keine 
Vormachtstellung der einen Religion gegenüber einer anderen beansprucht. Das 
wäre eine der Grundbedingungen für ein Curriculum ‚Religion’ in einer Gesell-
schaft, die auf der Grundlage von ‚Dialog’41 einen elementaren Beitrag zu einer 
‚Friedenspädagogik’ leisten will.42 

 

2. Religion als Bildungsgrundlage 
 
Schon im bisherigen Verlauf der Untersuchung konnte gesehen werden, dass 
Religion und Bildung im Curriculum des Religionsunterrichts nicht nur eine zu-
fällige oder pragmatische Verbindung eingehen. Vielmehr bestimmen Religi-
onsunterricht und Bildung ihr Verhältnis in gemeinsamer Perspektive auf den 
Bereich Religion. Woran liegt es, dass Religion und Bildung eine durchaus ori-
ginäre Verbindung eingehen können? 

In seiner Arbeit über Aspekte jüdischer Erwachsenenbildung verweist 
Woppowa vor allem auf die Interpretation des Begriffes ‚Zeit’.43 Zeit wird ver-
standen als Zeitspanne und gleichzeitig als Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, bei Tillich 
schon als ‚Kairos’ eine wichtige Metapher, erhält für Woppowa deshalb eine in 
der Postmoderne besondere Bedeutung, weil es um eine Neubesinnung ‚religiö-
ser Bewusstseinsformen’ geht, die Auswirkungen auf religiöse Bildung haben.44 

                                            
 

 
37 GRAU S.209. 
38 a.a.O. S.210. 
39 ebd. 
40 a.a.O. S.214. 
41 GRAU, S.216. 
42 a.a.O. S.207. 
43 JAN WOPPOWA. Widerstand und Toleranz. Grundlinien jüdischer Erwachsenenbildung 
bei ERNST AKIBA SIMON (1899-1988). Mit einem Geleitwort von KALMAN YARON. 
2005. 
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Das Besondere an religiöser Bildung ist, dass sich beim Eingehen auf aktuelle 
Situationen gleichzeitig Traditionsverbindungen zur jüdisch-christlichen Ge-
schichte herstellen lassen. Sie sind konstitutiv für das – sich oben bereits als Bil-
dung bestimmende Größe – Annähern an und Eingehen auf das ‚Reich Gottes’.45 
Zeit bleibt damit nicht punktuell. Sie bezieht sich als Lebenszeit der Menschen 
gleichzeitig auf die Zeit Gottes – die Ewigkeit.46 Hier wird eine Verknüpfung 
hergestellt und erlebt, die Woppowa als ‚Heilszusammenhang’ bezeichnet.47 

Geschichte kann deshalb gerade im pluralistischen Kontext heutiger reli-
giöser Bildung als ein Erinnern einerseits und als Ermutigung zu ‚Anpassung 
und Widerstand’ auf der Grundlage des Toleranzgedankens andererseits ver-
standen werden.48 

So kommt ein öffentlicher, also gesellschaftlicher Bezug und Auftrag re-
ligiöser Bildung ins Blickfeld.49 Zur Verschärfung des bisher bereits Festgestell-
ten soll diesem Aspekt im Folgenden dezidiert nachgegangen werden. Dabei 
sollen Situationen und Orientierungen in Deutschland und in den U.S.A. gegen-
übergestellt werden. 

 

a) Der konfessionsgebundene Religionsunterricht in Deutschland 
 
Der Religionsunterricht an deutschen Schulen fußt auf dem Artikel 7.3 des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Danach wird der Religionsun-
terricht ‚in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaf-
ten’ erteilt.50 Wahlweise gibt es für z.B. nicht konfessionsgebundene Schülerin-
nen und Schüler den Ethikunterricht. Allerdings hat sich die Situation inzwi-
schen vor allem in den neuen Bundesländern umgekehrt. Durch 40 Jahre 
sozialistischer Bildung geprägt nimmt dort die Mehrzahl am Ethikunterricht, 
oder – wie in Brandenburg und demnächst auch im Bundesland Berlin – an ei-
nem Unterricht teil, der versucht, unterschiedliche Aspekte ethischer Orientie-
rung miteinander zu verknüpfen. In Brandenburg wird dieser Unterricht LER – 
Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde – genannt. In Berlin, das aufgrund des 
früheren Vier-Mächte-Status Religionsunterricht nie als ordentliches Lehrfach 
kannte, soll demnächst das Pflichtfach ‚Ethik’ eingeführt werden. Religionsun-

                                            
 

 
45 Vgl. Ansätze bei HALBFAS und VIERZIG. 
46 WOPPOWA, a.a.O. S.16. 
47 ebd. 
48 a.a.O. S.19. 
49 Dabei wird auch die Überwindung von Entfremdung besonders herausgehoben. Vgl. 
AHARON R.E. AGUS. Das Judentum in seiner Entstehung – Grundzüge rabbinisch-
biblischer Religiosität. 2001. bes. S.240ff. 
50 Vgl. zum Folgenden bes. KARL-ERNST NIPKOW. Bildung in einer pluralen Welt. Bde. 
1+2.1998. 
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terricht klassischen Zuschnitts soll es dann als zusätzliches Wahlfach geben. 
Nimmt man noch die Besonderheit in Bremen, wo Religionsunterricht ebenfalls 
kein ordentliches Unterrichtsfach ist, und in Hamburg, wo Religionsunterricht – 
bisher zumindest –51interreligiös erteilt wird, dazu, so stellt sich insgesamt ein 
sehr plurales Bild dar. Die von manchen propagierte ‚Einheitlichkeit’ im Fach 
Religionsunterricht existiert gerade nicht.52Dennoch wird Religionsunterricht 
mehrheitlich auf der Grundlage der Verfassung in Deutschland erteilt, welche 
noch die Situation in der ‚alten’ Bundesrepublik widerspiegelt. 

Die evangelische Kirche hat in Jahrzehnten mühsam lernen müssen, sich 
auf eine pluralismusfreundliche Schulpolitik einzulassen.53 Dabei ist ihr zu Hilfe 
gekommen, dass – zumindest mehrheitlich – eine anti-weltanschauliche Inter-
pretation des Bildungsauftrages ‚Religion’ nicht mit einer anti-institutionellen 
Anbindung des Religionsunterrichts verwechselt worden ist. 

Herausforderungen bleiben, ergeben sich aber auch aus der Definition von 
Religion. Deshalb weist Nipkow darauf hin, dass Moralpädagogik und Religi-
onspädagogik zusammengehören. „Religiöses und Ethisches lassen sich keines-
wegs … trennen.“54 Damit wird – inhaltlich auf die Curricula bezogen – bestä-
tigt, was schon oben in der Untersuchung deutlich wurde: Die Hereinnahme des 
Erfahrungshorizonts der Schülerinnen und Schüler führt zu einer fast unmittel-
bar konsequent werdenden Anwendungsgeschichte von Religion im täglichen 
Leben. Dabei werden zwei Aspekte  berücksichtigt:  Eine  gesellschaftliche,  
ethisch verantwortliche Ausrichtung und eine private und dennoch zugleich öf-
fentliche, theologisch begründete Zielrichtung des Religionsunterrichtes. Damit 
wirkt sich ein den Religionen vermitteltes Menschenbild sowohl z.B. auf die 
gesellschaftliche Größe ‚Freiheit’ als auch z.B. auf die erfahrene Nähe zur trans-
zendenten Dimension aus.55 

Die Verankerung des Religionsunterrichtes in Bildungsplänen, die als 
Grundlage den Art. 7.3 haben, täuscht aber darüber hinweg, dass dieses so längst 
nicht mehr in allen Bundesländern als Bildungsziel anerkannt wird. Damit ist 1. 
eine Herausforderung an die Bedeutung von Religion formuliert. Es tritt aber 2. 
zutage, dass weder Kirche noch Religionsunterricht in Deutschland es in der 
Vergangenheit ernsthaft versucht haben, Religion im Sinne Tillichs als das zu 
definieren, was uns ‚unbedingt’ angeht und damit von der Kultur und ihrem Ge-
halt her zu verstehen ist. Vielmehr wird bis heute vielfach unter ‚Religion’ ein 
Bereich verstanden, der abgegrenzt von der ‚Welt’ existiert. Hier könnte eine 

                                            
 

 
51 Die katholische Kirche verlässt diese Vereinbarung gerade. 
52 Einer der Protagonisten dieser Einheitlichkeit ist z.B. der evangelische Berliner Bischof 
HUBER. 
53 Vgl. NIPKOW, a.a.O., Bd.2, S.93. 
54 a.a.O. S.165. 
55 Vgl. NIPKOW, a.a.O. S.439. 
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Ursache für manche Unfähigkeit gerade des Religionsunterrichts liegen, sich 
bezüglich der Definition des Begriffes ‚Religion’ einer weitgehend säkularisier-
ten Gesellschaft zu stellen. Die häufig zu hörende Antwort, man müsste Infor-
mationen nachholen – über Inhalte christlichen Glaubens – nimmt unter dem 
Erfahrungsaspekt betrachtet die eigentliche Situation der Schülerinnen und 
Schüler wenig ernst. Sie geht auch an der Weite des Religionsbegriffes Tillichs, 
der durchaus für eine plurale Welt taugt, vorbei. Es ist interessant, einen Blick in 
ein Land zu werfen, von dem in Deutschland angenommen wird, dass dort über-
haupt kein Religionsunterricht an öffentlichen Schulen existiere. 

 

b) Die Trennung von Kirche und Staat in den U.S.A. und ihre Konsequen-
zen für den Religionsunterricht in der Schule 

 
Die Trennung von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika hat 
historische Ursachen. Sie ist begründet im Verlassen der englischen Vorherr-
schaft. Die meisten Emigranten, die Europa im 17. und 18. Jahrhundert verlie-
ßen, taten dies vor allem aus religiös-politischen Gründen.56 Aus der Erfahrung 
von Staaten, die Machtmittel einsetzten und Religion gebrauchten, um politische 
Ziele zu erreichen und dazu sich ein- und unterordnende Untertanen brauchten, 
fand von Anfang an in den U.S.A. eine sich von Europa fundamental unter-
scheidende Kirchenbildung statt. Die Identität der verschiedenen Kirchen (‘de-
nominations’) ergab sich aus dem Willen einzelner, sich frei zu organisieren und 
ihren religiösen Präferenzen in Gottesdienst, Glaubensdefinition und Bibelver-
ständnis Ausdruck verleihen zu können. Der Staat sollte und durfte dabei keine 
weitere Rolle spielen als genau diese Freiheit zu garantieren. 

Man sollte annehmen, dass damit auch der Grund gefunden ist, warum 
allgemein angenommen wird, dass Religionsunterricht an öffentlichen Schulen 
in den U.S.A. nicht möglich ist. Denn die Tatsache eines Religionsunterrichtes 
an öffentlichen Schulen, der vom Staat verantwortet wird, würde ja gerade der 
oben erwähnten Trennung von Kirche und Staat widersprechen. Die Annahme 
ist allerdings falsch. Ich werde dieses im Folgenden darlegen. Hatte doch schon 
Patterson darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von Kirche und Staat in den 
U.S.A. einen besonderen, ja eigenen Charakter hat.57  

                                            
 

 
56 vgl. die Darstellung über die Beweggründe z.B. der sich in den U.S.A. als Congregational-
ists organisierenden früheren Mitglieder der Church of England in: L. GUNNEMANN. The 
Shaping of the United Church of Christ. 1987. S.137ff. 
57 STEPHEN PATTERSON. The Relationship of the Church to the State: A Theological Per-
spective. In: Prism. A Theological Forum for the United Church of Christ. Volume 19. Num-
ber 1. Spring 2004. S.10: “…complex relationship between the church and the state in the 
peculiar culture of the United States.” 
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Es ist das Verdienst von Marcia Beauchamp, im Rahmen der von der 
American Academy of Religion herausgegebenen ‘Spotlights on Teaching’ das 
Problem des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen umfassend herausge-
arbeitet zu haben.58 Vier signifikante Ereignisse bzw. Entscheidungen geben den 
Rahmen vor für das, was seit 1999 an öffentlichen Schulen im Sinne von Ver-
mittlung von Religion möglich ist. 
1) Der Supreme Court verfügt 1960, dass staatlich geförderte bzw. verlangte öf-
fentliche Gebete und mit Bibellesen verbundene Andachten an öffentlichen 
Schulen nicht mehr erlaubt sind.59 
2) Seit Mitte der 1980er Jahre nehmen in Schulbüchern und den ihnen zugrunde 
liegenden pädagogischen Arbeiten die Fragen zu, die das Problem aufwerfen, ob 
Religionsunterricht an öffentlichen Schulen nicht eigentlich notwendig sei.60 
3) 1984 wiederum verfügt der Supreme Court den ‘Equal Access Act’, der im 
Wesentlichen zum Inhalt hat, an öffentlichen Schulen zu erlauben, dass Religion 
die ihr eigene Ausdruckform finden können muss.61 
4) 1999 verfügt Präsident Clinton, dass das Erziehungsministerium der U.S.A. 
an jede öffentliche Schule Richtlinien verschickt, die folgende Punkte beinhal-
ten: 
a) Religionsfreiheitsrechte für jede Schülerin oder jeden Schüler, b) die ange-
messene Rolle für das Thema ‚Religion’ in den Curricula, c) Partnerschaften 
zwischen Schulen und Religionsgemeinschaften. 
Besonders auf der Grundlage dieser Verfügung entwirft Beauchamp die Mög-
lichkeiten für einen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in den U.S.A. 
und stellt die Materialien vor, die seitdem für diesen Religionsunterricht zur 
Verfügung gestellt wurden.62 Interessant für den Zusammenhang, in dem diese 
Untersuchung steht, ist, dass in diesen Materialien versucht wird, ein möglichst 
breites Spektrum von Meinungen bezüglich von Religion abzudecken. Diese 
thematisch und inhaltlich breit gefasste Annäherung an das Thema ‚Religion’ 
hat die positive Konsequenz gehabt, dass zweihundert Leiter der verschiedens-
ten amerikanischen Organisationen eine Erklärung unterzeichnet haben, die reli-

                                            
 

 
58 MARCIA BEAUCHAMP. Guidelines on Religion in Public Schools: A Historic Moment. 
In: Spotlights on Teaching about Religion in the Schools. March 2002. 
59 a.a.O. S.2. 
60 ebd. 
61 a.a.O. S.10. Anm. 6: “The Equal Access Act (20 USC. 4071-74) allows for religious ex-
pression by students in secondary public schools. The Act lays out the conditions under which 
students may initiate and form religious clubs, namely, if other non-curriculum related clubs 
are allowed to meet, and it provides clear guidance to schools in maintaining neutrality with 
respect to those clubs.” 
62 z.B.: ‘Religion in the Public Schools Curriculum: Questions and Answers.’ Finding Com-
mon Ground. CH. HAYNES u.a., 1998. Religious Holidays in the Public Schools. dies., 1998. 
Equal Access and the Public Schools. Questions and Answers. dies. 1998. 
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giöse Freiheit definiert. Anders als europäische Ohren ‚religiöse Freiheit’, näm-
lich als Freiheit ‚wovon’ verstehen würden, ist hiermit vor allem die Freiheit 
‚wozu’ gemeint. Im Realisieren, dass Religion existiert, wird festgehalten, dass 
in der Koexistenz der verschiedenen Religionen und Konfessionen zwei wichti-
ge Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Vorsicht und Respekt.63 Das Interagie-
ren verschiedener Religionen in der öffentlichen Schule hat genau diese beiden 
Inhalte zum Ziel. Das Curriculum ermöglicht dieses und bietet weitere Grundla-
gen für einen interreligiösen Dialog, der von der Schule aus in die Gesellschaft 
hineinwirkt. 

Dabei kreieren unterschiedliche Interpretationen biblischer Texte durch-
aus Probleme. Eines dieser Probleme besteht in der oft verbissen geführten Aus-
einandersetzung bezüglich ‚Evolution’ oder ‚Schöpfung’. Doch ist die Ausei-
nandersetzung um Weltanschauungen nicht nur auf die U.S.A. beschränkt. Auch 
in Deutschland wird dieses Thema inzwischen heiß debattiert.64 Grundsätzlich 
lässt sich aber festhalten, dass selbst innerhalb dieser Auseinandersetzung in 
dem oben vorgestellten Curriculum Maßstäbe und Muster bereitstehen, um der 
jeweils anderen Position mit Respekt und Zurückhaltung zu begegnen. 

In Gesellschaften, deren Kennzeichen ein immer mehr wachsender Plura-
lismus und damit eine sich immer stärker entwickelnde transkulturelle Situation 
ist, bieten solche Curricula jenseits einer einseitigen Festlegung auf eine Religi-
on oder eine Konfession die Möglichkeit, die eigene Religion zu erfahren und 
dieser Erfahrung Ausdruck zu verleihen. Gleichzeitig wird die transzendente 
Erfahrung in einer anderen Religion als natürlicher Teil gesellschaftlichen Mit-
einanders erfahren. M.a.W., die vom Staat garantierte Religionsfreiheit wird hier 
zu einem freien Austausch genutzt, der Religionen miteinander verbindet und 
sie gleichzeitig voneinander unterscheidet. Patterson gibt diesem Dialog von 
Seiten der Position der United Church of Christ die Richtung vor: Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Mitgefühl und Friede.65 Diesen Zielen können sich alle Religionen 
zuordnen – solange sie daran interessiert sind, ein friedliches Miteinander zum 
Wohle einer sich transkulturell organisierenden Gesellschaft zu entwickeln.66 

                                            
 

 
63 J.D. HUNTER u.a., The Williamsburg Charter. 1990. 
64 vgl. die in Pamphleten aufbereiteten Argumente, die auch von Pfarrerinnen und Pfarrern – 
zum Beispiel im Kirchenbezirk Karlsruhe-Land in der Evangelischen Landeskirche in Baden 
– herangezogen werden: „Darwins Anwälte fürchten den Prozess“. In: IdeaSpektrum 50/2005. 
S.18. 
65 PATTERSON a.a.O. S.16. 
66 Ein deutliches Statement in Richtung auf eine Gesellschaft, die sich nicht nur pluralistisch 
organisiert, sondern auch transkulturell lebt und durchaus Veränderungen erfährt, ist in einem 
Artikel der New York Times vom 1. Januar 2006 zu finden. Dort schreibt KWAME 
ANTHONY APPIAH: “Cultures are made of continuities and changes, and the identity of a 
society can survive through these changes. Societies without change aren’t authentic; they’re 
just dead.” Der Titel seines Artikels bereits gibt das Programm vor, das er vertritt: ‘No to pu-
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3. Der transkulturelle Ansatz heutiger Religionspädagogik vor dem Hinter-
grund der Theologie Paul Tillichs als Ausdruck des global verstandenen 
Ziels ‚Gerechter Friede’. 

 
Wenn Gerechtigkeit und Friede als gemeinsame Ziele einer z.B. post-nationalen 
Gesellschaft definiert werden, dann geschieht dieses im Rahmen von religions-
pädagogischem Handeln, weil Bildung und Ethik als Einheit gesehen werden. 
Tillich hat sich in seiner Zieldefinition von Religion mit der Frage insofern aus-
einandergesetzt, als er sich die Frage nach der Veränderung von Religion ge-
stellt hat, um sowohl die Profanisierung als auch die Dämonisierung, die das 
menschliche Leben bestimmen können, als überwunden kategorisieren zu kön-
nen. Als Schlüsselerlebnis benennt er dabei die ‚Gegenwart des göttlichen Geis-
tes’.67 Er wird in Verbindung mit dem ‚Protestantischen Prinzip’ – der Überwin-
dung der Religion im üblichen Sinne – als Ausdruck des ‚Sieges über die Zwei-
deutigkeiten der Religion’ gesehen.68 

Tillich geht es um die Verwirklichung eines Ansatzes, der die eigene Re-
ligiosität in Frage stellt und zur Transzendierung freigibt. In solch einen Prozess 
ist der Mensch, der Religion erlebt, einbezogen. Religion ist bei Tillich kein 
formaler Begriff. Vielmehr wird Religion erlebt im Zusammenhang des Reiches 
Gottes. Damit sind Inhalte vorgegeben. Sie bestimmen über die Religion selber, 
also die symbolische Verkörperung der transzendenten Dimension, und damit 
auch über die Möglichkeit eines Dialogs der Religionen. 

Solch ein Dialog muss Teil eines transkulturellen Curriculums sein, wel-
ches Menschen die Möglichkeit erfahren lässt, einen gerechten Frieden zu erle-
ben, die eigene Würde also voll auszuschöpfen. 

Tillich spricht in diesem Zusammenhang von den immanenten und trans-
zendenten Elementen im Symbol ‚Reich Gottes’.69 Damit ist die Geschichte, der 
der Mensch ausgesetzt ist, insofern verändert, als Jesus als der Christus in der 
Geschichte erscheint. Diese Geschichte definiert sich über die Idee des ‚Heils’. 
‚Heil’ aber kann Ausdruck des Elements ‚Friede’ sein. Erfahrung wird ermög-
licht, die wiederum Bewusstsein verändert und so bewirkt, dass Menschen in-
nerhalb eines Bildungsgeschehens Transzendenzerleben teilen und gemeinsame 
ethische Ziele entwickeln. Das ist ein transkultureller Aspekt der von Tillich 
entwickelten Theologie, der in die Religionspädagogik einer post-nationalen 
Gesellschaft einfließen kann. Wie sieht solch ein Ansatz konkret aus, wenn er in 
religionspädagogisches Handeln umgesetzt wird? 

 

                                                                                                                                        
rity. No to tribalism. No to cultural protectionism. Toward a new cosmopolitanism’. In: The 
New York Times Magazine. January 1, 2006. Section 6. S.30ff. 
67 PAUL TILLICH, Systematische Theologie  III, a.a.O. S.280. 
68 a.a.O. S.281. 
69 a.a.O. S.409ff. 
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a) Religionsunterricht in Deutschland: Transkulturalität in Anbindung an 
den Staat im Dialog mit Kirchen und Religionsgemeinschaften 

 
Kann es Transkulturalität geben, wenn ‚Gott’ als Chiffre in der Präambel des 
Grundgesetzes auftaucht und damit auch den Rahmen vorgibt, in dem religiöse 
Bildung stattfindet? Wird damit bereits etwas definiert, was erst noch zu erfah-
ren ist? 

Es ist Nipkow zu verdanken, dass er in einer Zusammenstellung der vor-
liegenden Grundgesetzkommentare im Hinblick auf die Rolle des Religionsun-
terrichts in der Bundesrepublik Deutschland deutlich macht, der Staat mit seiner 
Bezugnahme auf ‚Gott’ im Grundgesetz setze damit vor allem Grenzen, aber 
befördere keine konfessionelle oder religiöse Ausrichtung.70 Wichtig dabei ist, 
dass es um keine christliche Interpretation der Chiffre ‚Gott’ geht. So wurde 
zum Beispiel in einer Anhörung im Landtag Niedersachsen 1994 – wenn auch 
45 Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes, aber umso aktueller – fest-
gehalten: „Die Anrufung Gottes in der Verfassung entspreche zugleich antiker, 
jüdischer, christlicher und muslimischer Tradition und der europäischen Philo-
sophie.“71 

Damit – und das ist für die Entwicklung eines transkulturellen Curricu-
lums weiterführend – kann geschlussfolgert werden, dass auch der Religionsun-
terricht in Deutschland verfassungsmäßig begründet ist entlang den Traditionen 
der in der Bundesrepublik vorherrschenden Religion, dem Christentum. Es wäre 
aber falsch, aus dieser Faktizität zu schließen, dass die Verankerung der Mög-
lichkeit eines Religionsunterrichts im Grundgesetz und der Rückbezug auf 
‚Gott’ in der Präambel so zu interpretieren ist, als ob vornehmlich nur christli-
cher Religionsunterricht erteilt werden sollte. Es wäre aber meiner Meinung 
nach genauso falsch, die Schlussfolgerung zu ziehen, als ob nun Religionsunter-
richt angeboten werden müsste, der alle in Frage kommenden Religionen neben-
einander in der Schule abdecken würde. Vielmehr scheint in den Voraussetzun-
gen, die das Grundgesetz schafft – ob 1949 bereits gewollt oder in den späteren 
Jahren so interpretiert, kann dahingestellt bleiben –, die Herausforderung zu lie-
gen, nun gerade einen Religionsunterricht anzubieten und zu vertreten, der zwei 
Voraussetzungen erfüllt: 
1) Er muss in den Dialog der Religionen als natürliches Element des Bildungs-
geschehens einführen und diesen praktizieren. 
2) Er muss den Gegebenheiten in der aktuellen gesellschaftlichen Situation 
Rechnung tragen und einbeziehen, dass es in der (post-) modernen Bundesrepu-
blik keine Abgrenzung der Kulturen mehr geben darf oder kann, sondern eine 
transkulturelle Situation existiert, die sich auf die Kenntnis und das Erfahren der 

                                            
 

 
70 NIPKOW. Bildung Bd.2. a.a.O. S.162f. 
71 Quelle: Landtag Niedersachsen, 1994, 10001. Zitiert nach NIPKOW, a.a.O. S.163. 
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transzendenten Dimension auswirkt. 
Die erste Voraussetzung garantiert, dass umfassend und fundiert über – alle – 
Religionen informiert wird. Die zweite Voraussetzung stellt sicher, dass der Er-
fahrungshorizont der Kinder und Jugendlichen einbezogen wird, bzw. von die-
sem ausgegangen wird.72 

Damit gewinnt das Lernziel ‚Friede’ eine über den eigenen, persönlichen 
Bereich weit hinausgehende Bedeutung. Friedenspädagogik ist nicht nur ein 
Ziel, das ethisch vernünftig zu vertreten ist. Sie ist vielmehr Ausdruck des Zu-
sammenlebens in einer transkulturellen Gesellschaft. Sie ist nicht losgelöst von 
in der Religion begründeten und erfahrenen Zielen, solch einen Frieden einer-
seits anzustreben (Bergpredigt), andererseits sich aber auf den Bereich einer  
über die eigene Person hinaus gehenden Dimension einzulassen (Schalom-
Gedanke). 

Nachdem schon oben Vergleiche angestellt worden sind zwischen Unter-
richtsvoraussetzungen in Deutschland und den U.S.A., soll noch einmal ein ge-
nauerer Blick auf die Frage bzw. die Herausforderung ‚Friede in dieser Welt’ 
geworfen werden, indem ein Beitrag aus den U.S.A. vorgestellt wird. Dabei 
wird sich erweisen, dass ‚Friede’ Ausdruck dafür ist, dass im kulturellen und 
religiösen Bereich weder auf ein einziges Land bezogen noch auf eine einzige 
Religion gründend gedacht werden kann. ‚Friedenspädagogik’ nimmt gerade 
den in der Transkulturalität gemeinten und erfahrenen globalen Aspekt auf. Al-
lerdings – und dieses wurde ebenfalls im Verlauf dieser Untersuchung deutlich – 
hat die einzelne Religion die Verpflichtung, ihren, d.h. ihren eigenen Beitrag in 
diesen Bildungsprozess einzubringen. 

Eine Vermischung der Religionen ist damit also nicht gemeint. So wenig, 
wie bei dem Begriff ‚Transkulturalität’ eine Aufhebung der eigenen – kulturel-
len – Identität gemeint sein kann. In beiden Bereichen ist allerdings die Mög-
lichkeit mit gemeint, dass durch den Austausch und der Begegnung mit einer 
anderen Religion oder Kultur Bereicherungen und Veränderungen der eigenen 
stattfinden. Um ein Beispiel zu nennen: Meditation ist durchaus Teil des christ-
lichen Erbes. Dieses war viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte eher verborgen. 
Durch die Begegnung und den Austausch mit asiatischen Religionen ist dieser 
Teil des eigenen Erbes wieder lebendig geworden. 

 

b) Praktizierte Religion in der multikulturellen Ge sellschaft U.S.A.: Das 
Beispiel der Just-Peace Kirche United Church of Christ 

 

                                            
 

 
72 vgl. NIPKOW, Bildung, Bd.1, a.a.O. S.255: „Der Zukunft sind nur Didaktiken gewachsen, 
die in den üblich gewordenen Kategorienrastern der didaktisch-methodischen Analyse aus-
drücklich Raum für einen pluralismusfreundlichen Diskurs schaffen.“ 
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Die United Church of Christ (UCC) ist 1957 gegründet worden. Damit ist sie auf 
der einen Seite eine der jüngsten evangelischen ‘Mainline’-Kirchen bzw. Deno-
minationen in den U.S.A. Auf der anderen Seite ist sie eine der ältesten. Das 
liegt daran, dass die UCC sich aus Vereinigungen von ursprünglich vier Deno-
minationen gebildet hat, die zum Teil auf die ersten Einwanderungswellen der 
U.S.A. zurückgehen. 

1620 landet die ‘Mayflower’ in Nordamerika. Ihre Passagiere bilden unter 
der Leitung von John Robinson die erste Leydener (Holland) Exilgemeinde.73 
Dem folgt der erste ‘Covenant’ im Jahre 1629, was dann 1645 zu den ‘Summary 
of Congregationalist Principals’ führt. 1794 wird unter Leitung von James 
O’Kelly die aus ehemaligen Methodisten bestehende ‘Christian Church’ ge-
gründet. Damit sind zwei Bausteine der UCC benannt. Diese beiden vereinigen 
sich – erst – 1931 zu den Congregational Christian Churches. 

Die Geschichte des anderen Elements der UCC, der Evangelical and Re-
formed Church, ist später anzusetzen. Im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts 
kommen Gruppen, die aus deutschen, holländischen und Schweizer reformierten 
Kirchen stammen, entlang des Hudson, im Mohawk Tal, in Virginia, in North 
und South Carolina, in Pennsylvania, in Maryland und in New Jersey zusam-
men. 1725  wird  in  Falkner  Swamp, Pennsylvania, der erste dokumentierte 
Abendmahlsgottesdienst einer reformierten Gemeinde auf nord-amerikanischem 
Boden gefeiert. Daraus entsteht 1747 die institutionelle Vereinigung der refor-
mierten Gemeinden. 1934 entsteht auch hier eine weitere Vereinigung, die 
‘Evangelical and Reformed Church’. 

Das andere zum Entstehen der UCC beitragende Element ist die auf die 
ursprüngliche Altpreußische Union (später in Deutschland EKU, dann UEK) 
gründende ‘Evangelical Synod of North America’. Ab 1830 kommt es zu einer 
starken Einwanderungsbewegung aus Deutschland. 1840 gründet sich der luthe-
rische und reformierte Elemente einschließende, unierte ‚Deutsche Evangelische 
Kirchenverein des Westens’. Dieses wird dann der ‚evangelische’ Teil der 1934 
vollzogenen Vereinigung mit der ‘Reformed Church’. 

Sie besteht – wie oben erwähnt – als ‘Evangelical and Reformed Church’ 
bis 1957. Damit können als Hauptelemente der sich bildenden UCC das refor-

                                            
 

 
73 Wie auch zum Folgenden vgl. das bisher umfassendste Werk über die Entstehung der UCC, 
das als Dissertation in Deutschland erschien: HANNS PETER KEILING. Die Entstehung der 
”United Church of Christ” (USA). Fallstudie einer Kirchenunion unter Berücksichtigung des 
Problems der Ortsgemeinde. Mit einem Geleitwort von KURT SCHARF. 1969. S.335ff. Dar-
auf sich beziehend auch: LOUIS H. GUNNEMANN. The Shaping of the United Church of 
Christ. 1987. Hier wird eine besonders umfassende Darstellung der unterschiedlichen Wur-
zeln der U.S.A. versucht und in Beziehung gesetzt zum dann stattfindenden Vereinigungspro-
zess. 
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miert-unierte Element auf der einen Seite und das kongregationalistisch-
methodistische Element auf der anderen Seite festgehalten werden. 

Wie kommt es aber zu der Bezeichnung ‘Just-Peace’-Church und welchen 
Beitrag dazu leistet die 1957 beschlossene Verfassung der UCC? Es ist das Ver-
dienst von Gunnemann, diesen Aspekt aufgegriffen und in Beziehung gesetzt zu 
haben mit dem ökumenischen Auftrag, den er in der UCC verkörpert sieht.74 

Gunnemann wägt die beiden Begriffe ‘order’ and ‘polity’, also Kirchen-
verfassung und Kirchenrecht, gegeneinander ab. Die Wurzeln der UCC betrach-
tend kommt er zu dem Schluss, dass das Erbe der Congregationalists eher im 
Bereich ‘polity’, das Erbe der Evangelical and Reformed Church dagegen im 
Bereich ‘order’ liegt. Allerdings haben die – vor allem aus der ehemaligen APU 
kommenden – Unierten nicht die Struktur, also Kirchenverfassung ihrer Heimat 
auf die Situation der U.S.A. übertragen. Vielmehr haben sie die Ortsgemeinde 
als das eigentliche Zentrum der Kirche erkannt.75 Das hat auch die Vereinigung 
mit den Congregationalists möglich gemacht. ‘Order’ and ‘polity’ bilden in der 
UCC-Verfassung eine Balance. Die Kirche ist die Kirche vor Ort. Gunnemann 
identifiziert dieses mit dem NT-Begriff ‚koinonia’. Diese Gemeinschaft sieht er 
in der Taufe und im Abendmahl verwirklicht. Das kann nur in der Ortsgemeinde 
gelebt werden. Damit hat sie zwei Aufgaben: Taufe als Auftrag zu verstehen 
und zu vermitteln und das Abendmahl als Form von Nachfolge. Da sich in der 
Ortsgemeinde die verschiedenen Individuen zur Gemeinde zusammenfinden, 
also Kirche bilden, muss hier – im Sinne eines Lernprozesses – Versöhnung, 
Friede und Gerechtigkeit (reconciliation, peace, justice) gelernt und eingeübt 
werden.76 

Damit ist ein transkultureller Aspekt aufgegriffen. Denn Ökumene kann 
den einzelnen Gliedern Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit nur dann vermit-
teln und zukommen lassen, wenn Menschen sich im Rahmen von Gottesdienst 
und Gemeinde mit Respekt und Achtung begegnen. Im Erfahren der anderen 
Person verändert sich die eigene Perspektive. Theologisch wird dieses formuliert 
in Bezug auf die Selbsthingabe Jesu.77 

Die UCC hat gerade auf Grund der pluralistischen Situation in den 
U.S.A., wo eine Gesellschaft per se multi- und in der folgenden Entwicklung 
transkulturell geworden ist, im Festhalten an diesem ökumenischen Auftrag 
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(‘uniting’) gelernt, unterschiedliche Liturgien und Theologien zu integrieren.78 
Damit leistet sie einen auf das Zusammenleben einer Gesellschaft bezogenen 
Beitrag, der Ziele, die theologisch begründet sind, benennt und als Curriculum 
eines gesellschaftlichen Prozesses formuliert. Praxisfeld ist hier die Ortsgemein-
de. Weil hier Kirche ist, wirkt dieses Praxisfeld auch in andere Bereiche der Ge-
sellschaft, z.B. die Schule. ‘Just-Peace’ ist so ein für das Überleben einer 
transkulturellen Gesellschaft notwendiger, weil alle Lebensbereiche abdecken-
der Begriff. Er ist pädagogisch formuliert und als Curriculum gestaltet.79 Außer-
dem lässt sich im Entstehungsprozess der UCC ein transkultureller Aspekt able-
sen, wenn man das Zusammenwachsen der verschiedenen religiösen Traditionen 
auch als ein Zusammengehen unterschiedlicher Kulturen begrüßt. Tillich war 
über seine Lehrtätigkeit in Harvard der UCC verbunden, weil diese wiederum 
enge Verbindungen zur in Harvard gelehrten Theologie hat. 

 

4. Kritische Reflexionen: Tillichs Theologie als Ermöglichung neuen Nach-
denkens über Staat und Kirche 

 
Ich hatte bereits auf das Begrenzungen einzelner Religionen überwindende ‚Pro-
testantische Prinzip’ bei Tillich hingewiesen. Das ‚System’ Religion wird per-
manent in Frage gestellt und so soll verhindert werden, dass z.B. eine Dämoni-
sierung der Religion eintritt. 

In der These, dass religiöse Bildung in einem transkulturellen Kontext 
stattfinden muss, ist immer wieder neu die Frage nach der Verhältnisbestim-
mung von Religion und Kultur gestellt. Auf die Frage nach dieser Verbindung 
bin ich oben eingegangen. Wie sieht es aber um die Religion selber aus, beson-
ders, wenn sie deutlich säkularen Strukturen begegnet, die in der westlichen 
Hälfte der Welt permanent zunehmen? Verliert sie ihre Identität, wenn die Säku-
larisierung zunimmt? Und sollte man vielleicht angesichts solch einer Gefahr 
davon ausgehen, eher einen ‚heiligen’ Bereich anzustreben als sich Gedanken 
über einen transkulturellen Religionsunterricht zu machen, der ja die ständige 
Auseinandersetzung mit und Beeinflussung durch säkulare Kulturen beinhaltet 
und womöglich die eigene Identität der Religion gefährdet?  

Um diese Frage beantworten zu können, möchte ich auf den letzten Vor-
trag eingehen, den Tillich in seinem Leben gehalten hat. Er fand am 12. Oktober 
1965 in Chicago statt und war der Abschlussvortrag in einem zweijährigen Se-
minar, das er mit Mircea Eliade gehalten hatte. Ich meine, dass sich aus diesem 

                                            
 

 
78 vgl. dazu auch: The Living Theological Heritage of the United Church of Christ. 
BARBARA BROWN ZIKMUND. Series Editor. z.B. Bd. 7 hg. von FREDERICK R: 
TROST, BARBARA BROWN ZIKMUND. 2005. 
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Vortrag Hinweise für unsere eigene Situation angesichts der Frage nach einer 
transkulturellen Religionspädagogik ergeben können.80  

Tillich stellt sich der Frage nach der Bedeutung der Religionsgeschichte 
für die systematische Theologie. Er benennt die Grundvoraussetzung für theolo-
gisches Denken: Religion hat als System, das aus Symbolen von Intuition und 
Aktion besteht, eine immerwährende Notwendigkeit für jedes Denken und 
Glauben. Dieses gilt auch im Hinblick auf die säkularisierte Kultur und die sich 
darauf beziehende entmythologisierende Theologie. Dabei eröffnet Religion hei-
lende und offenbarende Kraft in gleichem Maße. Doch findet auch dieses immer 
in der jeweiligen kulturellen Situation gegenüber von sich selbst entfremdeten 
Menschen statt. 

In der Folge seines Vortrages macht Tillich eine für die Frage nach einer 
transkulturellen Religionspädagogik wichtige Aussage: “It is quite well to say 
that the Holy, or the Ultimate, or the Word is within the secular realm and I my-
self have done so innumerable times. But in order to say that something is in 
something, it must have at least a possibility to be outside of it.”81 Damit wird 
deutlich, dass bei der Interpretation eines Religionsunterrichtes, der sich auf die 
transkulturelle Situation einer globalen Gesellschaft bezieht, es um keine Nivel-
lierung von Inhalten oder Identitäten geht. Sondern es geht um die Begegnung, 
das Herausfinden gemeinsamer Phänomene (transzendente Dimension), ohne 
ihnen ihre jeweilige Eigenheit nehmen zu wollen. Tillich bezieht sich in seinem 
Schlusswort auf gerade diese weiter bestehende Identität, wenn er davon spricht, 
dass die Universalität einer religiösen Aussage nicht in einer allgemeinen Abs-
traktion (‘all-embracing abstraction’), sondern in den Tiefen einer jeweiligen 
Religion läge (‘depths of every concrete religion’).82 

Hier erweist sich seine Theologie als eine über die Zeit Tillichs weit hin-
aus wirkende Aussage. Für heutige Bildungssituationen kann darauf vertraut 
werden, dass mit dem Religions- und Kulturbegriff Tillichs Instrumente zur 
Verfügung stehen, die religiöse Bildung im globalen Kontext möglich machen, 
weil diese Bildungsbestrebungen nämlich dialogfähig bleiben. Dialog aber ist 
die Grundvoraussetzung für Bildung schlechthin. Transkultureller Religionsun-
terricht entspricht dieser Voraussetzung und weist auch damit über sich hinaus – 
nämlich auf den Gott, der in der jeweiligen Religion über die jeweilig gefundene 
Systematik hinaus universell als der ‘God above God’ erfahren werden kann. 
Deshalb sehe ich das Plädoyer für die Entwicklung eines sich auf die transkultu-
relle Situation beziehenden Religionsunterrichts als in der Theologie Paul Til-
lichs begründbar an. Sie sollte Aufgabe und Herausforderung zugleich sein. 
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5. Empfehlungen für ein religionspädagogisches Konzept in post-nationalen 
Gesellschaften auf der Grundlage der Anregungen Tillichs 

 
Ich möchte im Folgenden die Skizze eines Religionsunterrichtes entwerfen, der 
die bisher gewonnenen Erkenntnisse aufnimmt. Es soll also um die Möglichkeit 
gehen, unter heutigen Bedingungen religionspädagogisch zu handeln: 
1) Post-national: Wenige Gesellschaften garantieren im Zeitalter der Globalisie-
rung eine Abschottung nach außen. Wer im Ausland reist oder im eigenen Land 
in Gegenden gerät, wo dieser Geist der Abschottung regiert, merkt, wie sehr sich 
unsere Gesellschaft in Richtung auf eine Durchmischung verschiedener Natio-
nen hin bereits verändert hat. Im Alltag der Bundesrepublik ist es fast überall 
üblich geworden, sich nicht mehr allein von einer nationalen Herkunft her zu 
definieren. Der Anteil der Familien, die Mitglieder aus anderen Herkunftslän-
dern als Deutschland, also Migrationshintergrund haben, nimmt zu. Ein Religi-
onsunterricht, der innerhalb eines Schulsystems darauf keine Rücksicht nimmt, 
ist nicht zeitgemäß. 
2. Transkulturell: Zur Zeit des Altertums war es im Mittelmeerraum, im Bereich 
von Euphrat und Tigris sowie im Alten Ägypten üblich, in Gesellschaften zu 
leben, die verschiedene Kulturen in sich vereinten. Darauf reagierte die Kultur 
der jüdischen Gemeinden, indem sie in religiösen Vorschriften kulturelle Koor-
dinaten berücksichtigten (Dtn.26,10f). Verschiedene Gruppen – normale Land-
besitzer jüdischen Glaubens, Angehörige der Leviten und Gastarbeiter mit ande-
rer Religion – sollten z.B. gemeinsam das Erntedankfest feiern. Dabei müssen 
Gebete und Lieder unterschiedlicher Religionssysteme gesprochen und gesun-
gen worden sein, ohne einen Rahmen zu sprengen, der von der jüdischen Religi-
on und Kultur vorgegeben wurde. Eine ähnliche Integrationsarbeit leisteten die 
christlichen Gemeinden in Kleinasien, die Griechisches und Hebräisches ver-
knüpften und bis in die Gemeindeverfassung hinein versuchten, kulturelle Gren-
zen zu überwinden. Der Gottesdienst, der sich in verschiedenen Sprachen ab-
spielte (Restbestände: Halleluja, Kyrie eleison), war Ausdruck dieser Grenz-
überschreitungen. Auf dieses Erbe und die damit ständig – zumindest 
sonntäglich – rezipierte Geschichte kann im religionspädagogischen Handeln 
Bezug genommen werden. Die Aufnahme, Würdigung und Veränderung ver-
schiedener Ursprungskulturen findet im Religionsunterricht in einem Erfah-
rungsrahmen statt, der ca. 3.500 Jahre alt ist. Rückblickend lässt sich ablesen, 
dass durch die Flexibilität der eigenen Kultur im Dialog mit einem anderen Ge-
genüber eine neue, reichhaltigere entstanden ist. Was für das Singen von Gos-
pelliedern im christlichen Gottesdienst gilt, muss im Religionsunterricht einer – 
aber kulturell verschiedenen – Schulklasse auch gelten: Gemeinsames Erleben 
der transzendenten Dimension bereichert und öffnet Grenzen, lässt Neues – 
Transkulturelles – entstehen. 
3) Erfahrungsorientiert: Bei allen hier vorgestellten religionspädagogischen 
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Konzepten spielte das Element ‚Erfahrung’ eine bestimmende Rolle. Erfahrung 
wurde dabei vor allem in zwei Richtungen definiert: 

a) kulturell: Im Religionsunterricht kann Wert darauf gelegt werden, die 
Kenntnis von Kulturen unter den Schülern/innen durch das Erleben be-
stimmter Gebräuche und Riten untereinander auszutauschen. Fremdhei-
ten können dann überwunden werden, wenn z.B. Feste gemeinsam ge-
feiert werden und anschließend im Unterricht reflektiert werden. 

b) religiös: Gerade weil ich vom Ansatz Tillichs herkommend eine grund-
sätzliche Trennung von kulturellen und religiösen Elementen wegen ih-
rer gegenseitigen Verwobenheit (Gehalt – Inhalt) ablehne, kann im Re-
ligionsunterricht z.B. speziell gottesdienstliches Handeln in verschie-
denen Religionen erfahren und bearbeitet werden. Ähnlichkeiten in der 
Begegnung mit der transzendenten Dimension werden so bewusst er-
lebt und kulturelle Unterschiede thematisiert. Anschließend besteht die 
Möglichkeit, dieses auf die eigene Religion und den eigenen kulturellen 
Rahmen zurückzubeziehen.  

4) Geschichtsorientiert: Im Werk Paul Tillichs hatten wir die stark positiv zu 
wertende Abhängigkeit von historisch-politischen Veränderungen gesehen. Der 
Zusammenhang von Kultur und Religion kann ohne diese Ausrichtung – bis hin 
in das Symbolverständnis – gar nicht formuliert werden. Konsequent umgesetzt 
heißt dieses für heutiges religionspädagogisches Handeln, dass die Erfahrungen 
z.B. des 20. Jahrhunderts hinsichtlich der Vernichtung der europäischen Jüdin-
nen und Juden sowie der Verantwortung für die im II. Weltkrieg erlebte Zerstö-
rung kulturell und religiös reflektiert werden müssen. Daraus ergibt sich die Be-
gründung für den nächsten Punkt. 
5) Friedensethisch: Bereits bei Vierzig, später dann bei Vattimo, konnte Ver-
pflichtung für friedensethisch begründetes kulturelles und religiöses Handeln 
nachvollzogen werden. Das Zusammenleben unterschiedlicher Herkunftskultu-
ren in einer Gesellschaft lässt die Verpflichtung wachsen, Formen des Zusam-
menlebens zu entwickeln, die sich an Friedenszielen orientieren. Dabei muss als 
Bildungsauftrag eines transkulturell orientierten Religionsunterrichtes erkannt 
werden, Verantwortung für die Gesamtheit dieser Welt zu formulieren und in 
konkreten Schritten zu übernehmen. Beispiele können dabei an Organisationen 
wie der UNO oder den ÖRK erlernt werden, weil hier unterschiedliche Kulturen 
und Religionen im Dialog neue, gemeinsame Ziele formulieren und umsetzen. 
6) Grenzüberschreitend: Grundsätzliches Kennzeichen eines transkulturellen 
Religionsunterrichtes ist das Überschreiten von Grenzen. Dieses betrifft den Zu-
sammenhang von Religion und Kultur. Gleichermaßen drückt sich dieses im 
Miteinander der Schüler/innen aus: Im Austausch werden auf einer erfahrungs-
orientierten Bildungsebene Grenzen erkannt und überwunden. Grenzen zu ande-
ren Fächern können ebenfalls überschritten werden. Ein transkulturell verstan-
dener Religions- bzw. Kulturunterricht muss nicht mehr auf die eigene Stunden- 
und Fachbegrenzung schauen. Vielmehr kann ein die ganze Schule und (fast) 
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alle Fächer betreffendes Curriculum entwickelt werden, dass die Ganzheit des 
Menschen respektiert und daraus die Schlussfolgerung zieht, dass ein gelingen-
des Zusammenleben in einer post-nationalen Gesellschaft den Menschen nicht 
mehr segmentiert, sondern seine Kultur und Religion ein alle Bereiche betref-
fendes Thema ist. Eine sich der Überwindung von Grenzen verpflichtende Theo-
logie der Kultur kann hier Hilfestellung geben und Räume des Lernens und Le-
bens anbieten. 

 



 

 169

Bibliographie 
 

1. Werke von Paul Tillich 
 
  
Main Works / Hauptwerke, Bd. 1-6, Berlin / New York, 1987-1998. Bd. 1: 
Philosophical Writings / Philosophische Schriften, hgg. von GUNTHER WENZ, 
1989, (MW 1). 

• Bd. 2: Writings in the Philosophy of Culture / Kulturphilosophische Schriften, 
hgg. von MICHAEL PALMER, 1990, (MW 2). 

• Bd. 3: Writings in Social Philosophy and Ethics / Sozialphilosophische und 
ethische Schriften, hgg. von ERDMANN STURM, 1998, (MW 3). 

• Bd. 4: Writings in the Philosophy of Religion / Religionsphilosophische 
Schriften, hgg. von JOHN CLAYTON, 1987, (MW 4). 

• Bd. 5: Writings on Religion / Religiöse Schriften, hgg. von ROBERT P. 
SCHARLEMANN, 1988, (MW 5). 

• Bd. 6: Theological Writings / Theologische Schriften, hgg. von GERT 
HUMMEL, 1992, (MW 6). 

 
Gesammelte Werke, Bd. 1-14, hgg. von RENATE ALBRECHT, Stuttgart, 
1959-1975. 

• Bd. 4: Philosophie und Schicksal. Schriften zur Erkenntnislehre und Exis-
tenzphilosophie, 1961, (GW 4). 

• Bd. 5: Die Frage nach dem Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophie, 
1964, 2. Aufl. 1978, (GW 5). 

• Bd. 8: Offenbarung und Glaube. Schriften zur Theologie II, 1969, (GW 8). 

• Bd. 9: Die religiöse Substanz der Kultur. Schriften zur Theologie der Kultur, 
1968, (GW 9). 

• Bd. 10: Die religiöse Deutung der Gegenwart. Schriften zur Zeitkritik, 1968, 
(GW 10). 

• Bd. 12: Begegnungen. Paul Tillich über sich selbst und andere, 1971, (GW 
12). 

• Bd. 13: Impressionen und Reflexionen. Ein Lebensbild in Aufsätzen, Reden 
und Stellungnahmen, 1972, (GW 13). 

• Bd. 14: Register, Bibliographie und Textgeschichte, 1975, (GW 14). 

 



 

 170 

 
Ergänzungs- und Nachlassbände zu den Gesammelten Werken, Bd. 1-7. 

• Bd. 3: An meine deutschen Freunde. Die politischen Reden Paul Tillichs 
während des Zweiten Weltkriegs über die „Stimme Amerikas“, hgg. von 
KARIN SCHÄFER-KRETZLER, Stuttgart, 1973, (EGW 3). 

• Bd. 5: Ein Lebensbild in Dokumenten. Briefe, Tagebuchauszüge, Berichte, 
hgg. von R. ALBRECHT und M. HAHL, Stuttgart / Frankfurt/M., 1980, 
(EGW 5). 

• Bd. 7: Frühe Predigten (1909-1918), hgg. von ERDMANN STURM, Berlin / 
New York, 1994 (EGW 7). 

• Bd. 9: Frühe Werke, hgg. von GERT HUMMEL und DORIS LAX, Berlin / 
New York, 1998 (EGW 9). 

 

• 1910. Die religionsgeschichtliche Konstruktion in Schellings positiver Philo-
sophie, ihre Voraussetzungen und Prinzipien. In: EGW IX. 

• 1910. Gott und das Absolute bei Schelling. In: EGW X. 

• 1912. Mystik und Schuldbewusstsein in Schellings philosophischer Entwick-
lung. In: MW 1. 

• 1919. Revolution und Kirche. Zum gleichnamigen Buch verschiedener Auto-
ren. In: GW XII. 

• 1919. Rezension zu: Revolution und Kirche. Zum gleichnamigen Buch ver-
schiedener Autoren. In: GW XII. 

• 1919. Über die Idee einer Theologie der Kultur. In: MW 2. 

• 1920. Die Krisis von Kultur und Religion. In: EGW X. 

• 1920. Religion und Kultur. In: EGW X. 

• 1920-1924. Berliner Vorlesungen 11. In: EGW XIII. 

• 1922. Die Überwindung des Religionsbegriffs in der Religionsphilosophie. 
In: MW 4. 

• 1922. Kairos. In: MW 4. 

• 1923. Die Kategorie des ‚Heiligen’ bei Rudolf Otto. In: GW XII. 

• 1924. Kirche und Kultur. In: MW 2. 

• 1925. Der Religionsphilosoph Rudolf Otto. In: GW XII. 

• 1925. Religionsphilosophie. In: MW 4. 



 

 171

• 1926. Die religiöse Lage der Gegenwart. In: MW 5. 

• 1926. Kairos und Logos. Eine Untersuchung zur Metaphysik der Erkenntnis. 
In: GW VI. 

• 1928. Das religiöse Symbol. In: MW 4. 

• 1929. Der Protestantismus als kritisches und gestaltendes Prinzip. In: MW 6. 

• 1929. Über die Bedeutung des Tanzes. In: EGW V. 

• 1930. Mythus und Mythologie. In: MW 4. 

• 1931. Der religiöse Mensch. In: EGW XI. 

• 1931. Kirche und humanistische Gesellschaft. In: MW 2. 

• 1931. Zum Problem des evangelischen Religionsunterrichts. In: GW IX. 

• 1941. The Permanent Significance of the Catholic Church for Protestantism. 
In: MW 6. 

• 1942. Our Protestant Principals. In: MW 6. 

• 1946. Religion and Secular-Culture. In: MW 2. 

• 1948. Religion und Kultur. In: GW IX. 

• 1950. Anxiety-Reducing Agencies in our Culture. In MW 2. 

• 1952. Autobiographische Betrachtungen. In: GW XII. 

• 1952. The Courage to Be. In: MW 5. 

• 1955. Religious Symbols and Our Knowledge of God. In: MW 4. 

• 1955. Systematische Theologie. Bd. 1, Stuttgart, 1. Aufl. 

• 1955. Theology and Architecture. In: MW 2. 

• 1956. Existentialist Aspects of Modern Art. In: MW 2. 

• 1956. The Church and Contemporary Culture. In: MW 2. 

• 1957. Dynamics of Faith. In: MW 5. 

• 1957. Protestantism and the Contemporary Style in the Visual Arts. In: MW 
2. 

• 1957. Systematic Theology. Vol. 2, Chicago. 

• 1958. Systematische Theologie. Bd. 2, Stuttgart. 

• 1959. Theology of Culture. 

• 1960. Art and Ultimate Reality. In: MW 2. 



 

 172 

• 1961. Meine Vortragsreise nach Japan. In: GW XIII. 

• 1961. The God above God. In: MW 6. 

• 1961. The Meaning and Justification of Religious Symbols. In: MW 4. 

• 1961. Zur Theologie der bildenden Kunst und der Architektur. In: MW 2. 

• 1962. Auf der Grenze In: GW XII. 

• 1963. Christianity and the Encounter of the World Religions. In: MW 5. 

• 1963. Systematic Theology. Vol. 3, Chicago. 

• 1965. Honesty and Consecration in Religious Art and Architecture. In: MW 
2. 

• 1965. How has Science Changed Man’s View of Himself? In: MW 2. 

• 1966. Systematische Theologie. Bd. 3, Stuttgart. 

• 1966. The Significance of the History of Religions for the Systematic Theo-
logian. In: MW 6. 

• 1980. Ein Lebensbild in Dokumenten. In: EGW V. 

• 1987. (Nachdruck). Religiöse Reden. 

• 1966. The Future of Religions. (hg. von Jerald C. Brauer) 

 



 

 173

2. Weitere Literatur 
 
„Der Anfang des christlichen Lebens und das Wesen der Kirche“. Ergebnisse 
des Dialogs zwischen EBF und GEKE. In: Ökumenische Rundschau. Juli 2004. 
AGUS AHARON R.E.. Das Judentum in seiner Entstehung – Grundzüge rabbi-
nisch-biblischer Religiosität. 2001. 
ALLES G.D., Rudolf Otto. Autobiographical And Social Essays, 1996. 
ALLWOHN A., Festschrift für Julius Smend. 1927. 
ARAM I., (ke shiskian), Katholikos von Kilikien, Auf dem Weg zu einer neuen 
ökumenischen ‚Konfiguration’ für das 21. Jahrhundert. In: Ökumenische Rund-
schau. Januar 2005. 
AUERNHEIMER GEORG. Einführung in die interkulturelle Pädagogik. 
2003(3). 
BAHR PETRA, Protestantismus und Kultur. Einsichten eines Konsultationspro-
zesses. 2004. 
BALDERMANN INGO, Einführung in die biblische Didaktik. 2005(2). 
BANDY THOMAS G., The Quest for Absolutes Today. In: PETER HAIGIS, 
DORIS LAX (Hg.), Brücken der Versöhnung. Festschrift für GERT HUMMEL 
zum 70. Geburtstag 2003. 
BARTH HANS-MARTIN, Spirituelle Autorität und individuelle Verantwortung 
– nach evangelischem Verständnis. In: Buddhas Weg nach Westen. Dokumenta-
tion. 2004. 
BARTH, ELSAS, Bild und Bildlosigkeit. Beiträge zum interreligiösen  Dialog. 
1993. 
BAST RAINER A.,  Einleitung zum Band: Ernst Cassirer. Erkenntnis, Begriff, 
Kultur. 1993. 
BEAUCHAMP MARCIA. Guidelines on Religion in Public Schools: A Historic 
Moment. In: Spotlights on Teaching about Religion in the Schools. March 2002. 
BECHERT HEINZ, Die Reden des Buddha. 2000. 
BEHRINGER H.-G., Die Heilkraft der Feste. 1997. 
BERG HORST KLAUS 
• Ein Wort wie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung. 1991. 

• Grundriss der Bibeldidaktik. Konzepte – Modelle – Methoden. 1993. 

• Methoden biblischer Texterschließung. In: GOTTFRIED ADAM, RAINER 

LACHMANN (Hg.), methodisches Kompendium für den Religionsunterricht 

1. Basisband. 2002(4). 

BERNER U. u.a. (Hg.), Das Christentum aus der Sicht der Anderen. Religions-
wissenschaftliche und missionswissenschaftliche Beiträge. 2005. 
BERNEUCHENER KONFERENZ. (Hg.). Das Berneuchener Buch. Vom An-
spruch des Evangeliums auf die Kirchen der Reformation. 1926. 



 

 174 

BERNHARDT REINHOLD, Trinitätstheologie als Matrix einer Theologie der 
Religionen. In: Ökumenische Rundschau, 2000. 
BETZ FELICITAS, In: Die Seele atmen lassen. Mit Kindern Religion entde-
cken. 1996. 
BIEHL PETER, (unter Mitarbeit von UTE HINZE und RUDOLF TAMMENS). 
In: Symbole geben zu lernen. Einführung in die Symboldidaktik anhand der 
Symbole Hand, Haus und Weg. 2002 (3). 
BIEHL PETER,  
• Erfahrung als hermeneutische, theologische und religionspädagogische Kate-

gorie. Überlegungen zum Verhältnis von Alltagserfahrung und religiöser 

Sprache.  

• Art. ,Symboldidaktik', in: Lexikon der Religionspädagogik. 2001. 

BLOCH ERNST, Experimentum Mundi. 1973. 
BONHOEFFER DIETRICH, Widerstand und Ergebung. 1970. 
BOESE NEAL R., Growing Congregations: The Decisive Factors. 
BÖHME JACOB, Myst.mag,33,10. 
BORGOLTE MICHAEL, Wie Europa seine Vielfalt fand. In: Die kulturellen 
Werte Europas. Hg. v, HANS JOAS und KLAUS WIEGANDT. 2005 (2). 
BROWN ZIKMUND BARBARA. The Living Theological Heritage of the 
United Church of Christ. Series Editor. z.B. Bd. 7 hg. von FREDERICK R: 
TROST, BARBARA BROWN ZIKMUND. 2005. 
BSTEH ANDREAS, HANS-JÜRGEN GRESCHAT, Verstehen und Verglei-
chen. Religionsgeschichtliche Anmerkungen zur Begegnung von Christen und 
Buddhisten. In: Christlicher Glaube in der Begegnung mit dem Buddhismus. 
2001. 
BÜCHNER O., Artikel ‚Julius Smend’, In: RGG³, Bd. VI. 1958. 
CHUN YOUNG-HO, Prayer in Korea from a Tillichian Perspective, In: 
WERNER SCHÜSSLER, A. JAMES REIMER. Das Gebet als Grundakt des 
Glaubens. Philosophisch-theologische Überlegungen zum Gebetsverständnis 
Paul Tillichs. 2004. 
CLAYTON JOHN, Einführung in TILLICHS Schriften zur Religionsphiloso-
phie. In: PAUL TILLICH, MW 4. 
CONZE EDWARD, Der Buddhismus. 1995 (10). 
COX HARVEY, The Secular City. Secularization and Urbanization in Theo-
logical Perspective. 1966. 
D’COSTA in: Viele Welten – viele Religionen. Warum eine pluralistische 
Theologie der Religionen in der gegenwärtigen Krise nicht hilfreich ist. In: 
HANS-GERD SCHWANDT (Hg.), Pluralistische Theologie der Religionen. 
Eine kritische Sichtung. 1998. 
DALAI LAMA, Einführung in den Buddhismus. 2000. 
DANZ CHRISTIAN, Theologie als normative Religionsphilosophie. 2004. 



 

 175

DEHN U., Den Buddhismus verstehen. Versuche eines Christen. 2004. 
Die Reden Meister ECKHARTS. Übers. v. SCHULZE-MAIZIER. 
DINKEL CH., Was nützt der Gottesdienst? Eine funktionale Theorie des evan-
gelischen Gottesdienstes. 2000. 
DOMMEL CHRISTA, HEUMANN JÜRGEN, OTTO GERT (Hg.), Werte 
schätzen. Religiöse Vielfalt und öffentliche Bildung. Festschrift für JÜRGEN 
LOTT zum 60. Geburtstag 2003. 
DRESSLER B., u.a. (Hg.), Religion – Leben, Lernen, Lehren. Ansichten zur 
„’Religion’ bei Religionslehrerinnen“. 2004. 
EICKHOFF JÖRG 
• Postmoderne als Herausforderung an eine pluralistische Religionstheologie. 

In: PETER HAIGIS, DORIS LAX (Hg.), Brücken der Versöhnung. Fest-

schrift für GERT HUMMEL zum 70. Geburtstag 2003. 

• Religiöse Identität im pluralistischen Religionsdiskurs der ‚Postmoderne’. In: 

CHRISTIAN DANZ (Hg.), Theologie als Religionsphilosophie. 2004. 

ELIADE MIRCEA, Das Heilige und das Profane. Aus dem Französischen. Von 
EVA MOLDENHAUER. 1998. 
FAILING W.-E., HEIMBROCK H.-G. 
• Das Heilige. In: Religion als Phänomen. Hg. v. W.-E. FAILING u. a. 2001. 

• Gelebte Religion wahrnehmen. Lebenswelt – Alltagskultur – Religionspraxis. 

1998. 

FALCKE HEINO, Christus als Gemeinde existierend – und wenn keine Ge-
meinde existiert? In: LIND GERHARD, Schritte der Hoffnung. Missionarische 
Gemeindeaktivitäten. 1999. 
FEIGE A., TZSCHEETZSCH W., Christlicher Religionsunterricht im religions-
neutralen Staat? 2005. 
FEIGE A., u.a. (Hg.), ‚Religion’ bei Religionslehrerinnen. Religionspädagogi-
sche Zielvorstellungen und religiöses Selbstverständnis in empirisch-
soziologischen Zuständen. 2000. 
FISCHER Hermann, Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne. 
1989. 
FITZNER THILO (Hg.). Bildungsstandards. Internationale Erfahrungen – 
Schulentwicklung – Bildungsreform. 2003. 
FLASCH KURT, Mann des Aufbruchs, Mann der Kirche. In: Süddeutsche Zei-
tung. 5.3.2004. 
GEERTZ CLIFFORD 
• Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Dt. 1983. 

• Spurenlesen. Der Ethnologe und das Entgleiten der Fakten. Dt. 1997. 



 

 176 

GIDDENS ANTHONY, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the 
Late Modern Age. 1991. 
GOMBRICH RICHARD, Der Theravada-Buddhismus. 1997. 
GRÄB WILHELM 
• Erlebniskultur und Spiritualität. In: Pastoraltheologie, 2002, 6. 

• Gehe hin und tue desgleichen. In: Predigtstudien für das Kirchenjahr 

2002/2003.2003. 

GRAF FRIEDRICH WILHELM, TANNER KLAUS. Art. Kultur. In: TRE, 
2000. 
GRAU KARIN 
• ‘Healing Power’ – Ansätze einer Theologie der Heilung im Werk Paul Til-

lichs. 1999. 

• Mit der Endlichkeit versöhnen. In: PETER HAIGIS, DORIS LAX (Hg.), 

Brücken der Versöhnung. Festschrift für GERT HUMMEL zum 70. Ge-

burtstag 2003. 

• Trinität als Gestalt der Gnade. 2002. In: HUMMEL, LAX, Trinität …, 

GRETHLEIN CH., Der Gottesdienst zwischen Globalisierung und Regionalisie-
rung. In: Pastoraltheologie. 2002. 
GRETHLEIN CHRISTIAN. RUDDAT GÜNTER (Hg.). Liturgisches Kompen-
dium. 2003. 
GUNKEL H. und ZSCHARNAK L., P. Tillich, Mythus und Mythologie. 1930. 
In: RGG, Bd. IV. 1930. 
GUNNEMANN LOUIS H. 
• The Shaping of the United Church of Christ 1987. 

• United and Uniting. The Meaning of an Ecclesial Journey. 1987. 

HAIGHT R., Jesus Symbol of God. 1998. 
HAIGIS PETER 
• Im Horizont der Zeit. Paul Tillichs Projekt einer Theologie der Kultur. 1998. 

• Trinitarische Theologie als Chance für den interreligiösen Dialog. 2002. In: 

GERT HUMMEL, DORIS LAX (Hg.), Trinität und/oder Quaternität – 

TILLICHS Neuerschließung der trinitarischen Problematik. 2002. 

HALBFAS HUBERTUS 
• Das dritte Auge. Religionsdidaktische Anstöße. 1982. 

• Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsunterricht. 1969 



 

 177

(2). 

• Religion. 1976. 

• Der Religionsunterricht. Didaktische und psychologische Konturen. 1966 (2). 

HANAOKA-KAWAMURA EIKO, Das Problem der Trinität und Quaternität 
bei Paul Tillich. 2004. 
HAUSSIG HANS-MICHAEL, Der Religionsbegriff in den Religionen. 1999. 
HAYNES CH. u.a., 
• Religious Holidays in the Public Schools. 1998. 

• Equal Access and the Public Schools. Questions and Answers. 1998. 

• Religion in the Public Schools Curriculum: Questions and Answers.’ Finding 

Common Ground. 1998. 

HEIMBROCK HANS-GÜNTER, Religionsunterricht im Kontext Europa. Ein-
führung in die kontextuelle Religionsdidaktik in Deutschland. 2004. 
HEINEMANN, STACHEL, VIERZIG, Lernziele und Religionsunterricht. 
Grundsätzliche Überlegungen und Modelle lernzielorientierten Unterrichts. 
1970. 
HEINRICH ROLF, Gott im Gemeindealltag. Ansätze einer politischen Theolo-
gie der Gemeinde. 2001. 
HENNING PETER, Die Bibel neu ins Spiel bringen. Ein Werkbuch mit zahlrei-
chen Projekten für die Gemeindearbeit. 2002. 
HERMELINK J., Praktische Theologie der Kirchenmitgliedschaft. Interdiszipli-
näre Untersuchungen zur Gestaltung kirchlicher Beteiligung. 2000. 
HEUMANN JÜRGEN 
• Stadt ohne Religion? 2005. 

• „Allen alles lehren“. Vom Religionsunterricht zum Kulturfach – eine Utopie?. 

In: Jürgen Heumann (Hg.), Religion im  Bildungsangebot der Schule. 2003. 

• Religiöse Grundbildung in der öffentlichen Schule. In: DOMMEL, 

HEUMANN, OTTO (Hgg.), Werte schätzen. Religiöse Vielfalt und öffentli-

che Bildung. Festschrift für JÜRGEN LOTT zum 60. Geburtstag. 2003. 

HOFHEINZ MATCO. Friedenstiften. Biblisch-theologische Perspektiven einer 
kirchlichen Friedensethik. In: Pastoraltheologie. 2005/9. 
HULL JOHN M., Viele Religionen – Eine Welt: Eine pädagogische Antwort auf 
religiöse Gewalt. In: DOMMEL u.a., Werte. 
HUMMEL GERT 
• Die Begegnungen zwischen Philosophie und evangelischer Theologie im 20. 

Jahrhundert. 1989. 



 

 178 

• LAX DORIS (Hg.), Trinität und/oder Quaternität – Tillichs Neuerschließung 

der trinitarischen Problematik. Beiträge des IX. Internationalen Paul-Tillich-

Symposiums Frankfurt/Main 2002. 2004. 

HUMMEL R., ‚Wir Hindus verstehen Jesus besser als ihr Christen.’ Jesus im 
Hinduismus. In: W. ZAGER (Hg.), Jesus in den Weltreligionen. 2004. 
HUNT STEPHEN, The ‘Health and Wealth’ Gospel in the UK: Variations On A 
Theme. In: Culture and Religion 3. 2002. 
HUNTER J.D. u.a., The Williamsburg Charter. 1990. 
HUTCHISON WILLIAM R., Between the Times. The Travel of the Protestant 
Establishment in America, 1900-1960, hg. 1989. 
JAMES WILLIAM, Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materia-
lien und Studien zu einer Psychologie und Pathologie des religiösen Lebens. Ins 
Deutsche übertragen von GEORG WOBBERMIN. 1907. 
JÖRNS K.-P., Der Lebensbezug des Gottesdienstes. Studien zu seinem kirchli-
chen und kulturellen Kontext. 1988. 
JOSUTTIS MANFRED 
• Religion als Handwerk zur Handlungslogik spiritueller Methoden. 2002. 

• Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltens-

wissenschaftlicher Grundlage. 1991. 

• Heiligung des Lebens. Zur Wirkungslogik religiöser Erfahrung. 2004. 

JÜNGEL EBERHARD, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der 
Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. 1977. 
KANT IMMANUEL, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 
Ausgabe 1961. 
KEIFERT PATRICK R., Welcoming the Stranger. A Public Theology of Wor-
ship and Evangelism. 1992. 
KEILING HANNS PETER. Die Entstehung der ”United Church of Christ” 
(USA). 
KENNGOTT EVA-MARIA, Religion von innen oder außen? Religiöse Grund-
bildung in LER. In: Rothgangel. 
KENNTNER EBERHARD, Art. Kinderkommunion, in: TRE XVIII. 
KERNER H., Die Gestaltung des Gottesdienstes. In: Handbuch der Liturgik. 
Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche. Hg.v. SCHMIDT - 
LAUBER und BIERITZ. 1995. 
KIPPENBERG HANS G., Normen und Werte in interkulturellen Kontroversen: 
Ein Plädoyer für ihre Unterscheidung. 2003. 
KLIMKEIT HANS-JOACHIM, Der Buddha. 1990. 
KNITTER PAUL, One Earth, Many Religions. Multifaith Dialogue and Global 
Responsibility. 1995. 



 

 179

KORSCH DIETRICH, Wie bildet sich Religion? Über ‚Lehre’ und ‚Verkündi-
gung’ bei Religionslehrerinnen. In: B. DRESSLER, u.a. (Hg.), Religion – Le-
ben, Lernen, Lehren. Ansichten zur „’Religion’ bei Religionslehrerinnen“. 2004. 
KÖSTER FRITZ. Religiöse Erziehung in den Weltreligionen. Hinduismus, 
Buddhismus, Islam. 1986. 
KRÄMER K. und PAUS A., WALTER KASPER, Einzigartigkeit und Univer-
salität Jesu Christi. In: Die Weite des Mysteriums. Christliche Identität im Dia-
log. Festschrift für HORST BÜRKLE. 2000. 
LEHMANN KARL KARDINAL, Im Fegefeuer der Kritik In: Die Zeit, Nr.2, 
31.12.2003. 
LIND GERHARD, Schritte der Hoffnung. Missionarische Gemeindeaktivitäten. 
1999. 
LINDERHOLM E., Neues Evangelium. Vermehrt und überarbeitet von W. 
KNEVELS, G. MENSCHING, R. OTTO, 1927. 
LINK-WIECZOREK ULRIKE 
• Mit dem ‚solus Christus’ allein unter den Religionen? Überlegungen zum 

Christologischen Selbstverständnis im interreligiösen Dialog. In: Ökumeni-

sche Rundschau 2000. 

• Die Wahrheit in zerbrechlichen Gefäßen: Theologie als ökumenische Theolo-

gie. In: LINK-WIECZOREK u.a. Trinität.  

• Verzweiflung im Leiden und Ringen um den Gottesglauben. In: U.LINK-

WIECZOREK u.a., Nach Gott im Leben fragen. Ökumenische Einführung in 

das Christentum. 2004. 

LUCHESI BRIGITTE. Die neue Präsenz des Hinduismus in deutschen Städten. 
Tempel und religiöse Aktivitäten tamilischer Hindus in der Bundesrepublik. In:  
LUCKMANN TH. Religion in der modernen Gesellschaft. 1982(2). 
LUHMANN NIKLAS, Funktion der Religion. 1982. 
LUHMANN, SCHORR (Hg.) zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Päda-
gogik. 1990. 
MENSCHING GUSTAV 
• Die Religion. 1959. 

• Toleranz und Wahrheit in der Religion. Neu hg. v. UDO TWORUSCHKA 

mit einem Vorwort von HANS KÜNG. 1996. 

• Toleranz. 

METTE N. und RICKERTS F. Lexikon der Religionspädagogik. Bd.2. 2001. 
MEYER-BLANK MICHAEL, Vom Symbol zum Zeichen. Symboldidaktik und 
Semiotik. 2002. 



 

 180 

MEYER-BLANK, Symbol. 
MOXTER MICHAEL, Kultur als Lebenswelt. Studien zum Problem einer Kul-
turtheologie. 2000. 
MÜLLER WOLFGANG ERICH. Hat Religion noch Plausibilität? Überlegun-
gen im Anschluss an Heinrich Schulz, Wilhelm Weischedel und Gianni Vatti-
mo. In: JÜRGEN HEUMANN. Stadt ohne Religion? Zur Veränderung von Re-
ligion in Städten – Interdisziplinäre Zugänge. 2005. 
MUNTEANU DANIEL: Der tröstende Geist der Liebe. Zu einer ökumenischen 
Lehre vom heiligen Geist über die trinitarischen Theologien J. Moltmanns und 
D. Stãniloaes. 2003. 
NAGEL W. und SCHMIDT E., Art. Kunst. In: Handbuch der praktischen Theo-
logie. 1974. 
NIPKOW KARL ERNST 
• Christlicher Glaubensunterricht in der Säkularität. In: Evangelischer Erzieher. 

1968. Heft 5. 

• Bildung als Lebensbegleitung und Erneuerung. Kirchliche Bildungsverant-

wortung in Gemeinde, Schule und Gesellschaft. 1990. 

• Bildung in einer pluralen Welt. Bde. 1-2. 1998. 

• Grundfragen der Religionspädagogik. Bde 1-3 (3). 1984. 

NORD ILONA, Vergeben und Vergeben lassen. In: PETER HAIGIS, DORIS 
LAX (Hg.), Brücken der Versöhnung. Festschrift für GERT HUMMEL zum 70. 
Geburtstag. 2003. 
NORD ILONA, YORICK SPIEGEL, Die zwölf Grenzen. In: ILONA NORD, 
YORICK SPIEGEL (Hg.), Spurensuche. Lebens- und Denkwege PAUL 
TILLICHS. 2001. 
OBEYESEKERE GANANATH, The Work of Culture. Symbolic Transforma-
tion in Psychoanalysis and Anthropology. 1990. 
OELKERS JÜRGEN 
• Wie man Schule entwickelt. Eine bildungspolitische Analyse nach PISA. 

2003. 

• Vollendung. Theologische Spuren in pädagogischem Denken. In: 

LUHMANN, SCHORR (Hg.) zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pä-

dagogik. 1990. 

• Zum Problem von Standards aus historischer Sicht. In: THILO FITZNER 

(Hg.). Bildungsstandards. Internationale Erfahrungen – Schulentwicklung – 

Bildungsreform. 2003. 



 

 181

ORTH E.W. und KROIS J.M. u.a., Ernst Cassirer. Symbol, Technik, Sprache. 
1995 (2). 
ORTH ERNST-WOLFGANG, Zur Konzeption der symbolischen Formen. Ein 
kritischer Kommentar. In: Ernst Cassirer, Symbol, Technik, Sprache. 1995. 
OTTO RUDOLF 
• Metaphysik von E.F. Apelt. 1910. 

• Vorlesungen über das Wesen der Philosophie und ihre Bedeutung für Wissen-

schaft und Leben. 1911. 

• Aufsätze zur Ethik. Hg. von J.S. BOOZER. 1981. 

• Das ganz Andere. Aufsätze das Numinose betreffend. 1923. 

• Das Gefühl des Überweltlichen (Sensus Numinis). 1932. 

• Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhält-

nis zum Rationalen. 1917. 

• Das Schuldgefühl und seine Implikationen. In: Zeitschrift für Religionspsy-

chologie. 1931. 

• Die Anschauung vom heiligen Geiste bei LUTHER. Eine historisch-

dogmatische Untersuchung. 1898. 

• Die Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie und ihre Anwendung auf die 

Theologie. 1904. 

• Die Missionspflicht der Kirche gegenüber der religionslosen Gesellschaft. In: 

F. THIMME u.a. (Hg.), Revolution und Kirche. Zur Neuordnung des Kir-

chenwesens in deutschen Volksstaat. 1919. 

• Die Missionspflicht der Kirche gegenüber der religionslosen Gesellschaft. 

1919. 

• Dipika des Nivasa. Eine indische Heilslehre dem Sanskrit. 1916. 

• Freiheit und Notwendigkeit. Ein Gespräch mit NICOLAI HARTMANN über 

Autonomie und Theonomie der Werte. Hg. von Th. SIEGFRIED, 1940. 

• Gottheit und Gottheiten der Arier. 1932. 

• Indiens Gnadenreligion und das Christentum. Vergleich und Unterscheidung. 

1930. 



 

 182 

• MENSCHING GUSTAV, Chorgebete für Kirche, Schule und Haus inson-

derheit auch für Jugendfeiern. 1925 

• Naturalistische und religiöse Weltansicht 1904. 

• Pflicht und Neigung. Eine Untersuchung über objektiv wertvolle Motivation. 

In: Kantstudien. 1932. 

• Rabindranath Tagore’s Bekenntnis. 1931. 

• Siddhanta des Rãmãnujã. Ein Text zur indischen Gottesmystik. 1917. 

• Sünde und Urschuld. 1932. 

• Über Za-zen als Extrem des numinosen Irrationalen. In: RUDOLF OTTO, 

Das ganz Andere. Aufsätze das Numinose betreffend. 1923. 

• Verantwortliche Lebensgestaltung, hg. von  KARL KÜSSNER, 1941. 

• Višnu-Nārāyana. Texte zur indischen Gottesmystik. 1917. 

• Wert, Würde und Recht. In: ZThK. 1931. 

• Zur Erneuerung und Ausgestaltung des Gottesdienstes. 1925. 

• Vorwort zu seiner Ausgabe von: F.W. SCHLEIERMACHER, Über die Reli-

gion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. 1899. 

PAINADATH SEBASTIAN SJ., Gott als Subjekt des Betens. In: WERNER 
SCHÜSSLER, A. JAMES REIMER. Das Gebet als Grundakt des Glaubens. 
Philosophisch-theologische Überlegungen zum Gebetsverständnis Paul Tillichs. 
2004. 
PALMER, Paul Tillich, Kult und Form. 1930. 
PATTERSON STEPHEN. The Relationship of the Church to the State: A Theo-
logical Perspective. In: Prism. A Theological Forum for the United Church of 
Christ. Volume 19. Number 1. Spring 2004. 
PAUCK WILHELM und MARION, Paul Tillich. Sein Leben und Denken. Bd I. 
1978. 
PETERS TED, Evangelization Within A Religiously Plural Society. 1998. 
PFÜLLER WOLFGANG. Heil-werden im Ganzen. Eine Studie zum Begriff des 
Religiösen. 1999. 
PÖHLMANN HORST-GEORG 
• Namenloses Gleichnis. In: Zeitzeichen. 3/2004. 

• Begegnungen mit dem Buddhismus. 1998. 

POHL-PATALONG UTA 



 

 183

• Regionalisierung in das Modell der Zukunft? Plädoyer für eine ebenso grund-

legende wie kreative Debatte. In: PTh 2003/1. 

• Gemeinde. Kritische Blicke und konstruktive Perspektiven. In: PTh 2005/6. 

• Von der Ortskirche zu kirchlichen Orten. Ein Zukunftsmodell. 2004. 

RATSCHOW CARL-HEINZ, Die Religionen. 1979. 
REIJNEN ANNE-MARIE, ‚Das Heilige’ als Kategorie bei Rudolf Otto und 
Paul Tillich. In: GERT HUMMEL, DORIS LAX (Hg.), Mystisches Erbe in Til-
lichs philosophischer Theologie. VIII. Internationales PAUL-TILLICH-
Symposium 2000. 
REIMERS HOLGER, Ludwig Münstermann und seine Arbeiten für Rodenkir-
chen. In: Das holzsichtige Kunstwerk. Zur Restaurierung des Münstermann-
Altarretabels in Rodenkirchen/ Wesermarsch. Bearbeitet von Peter Königfeld. 
2002. 
RHEIN CHRISTOPH, Paul Tillich. Philosoph und Theologe. Eine Einführung 
in sein Denken. 1957. 
RICKERS FOLKERT, Interreligiöses Lernen. Die religionspädagogische Her-
ausforderung unserer Zeit. In: FOLKERT RICKERS, ECKART GOTTWALD, 
Vom religiösen zum interreligiösen Lernen. Wie Angehörige verschiedener Re-
ligionen und Konfessionen lernen. Möglichkeiten und Grenzen interreligiöser 
Verständigung. 1998. 
RICKERS FOLKERT, ECKART GOTTWALD, Vom religiösen zum interreli-
giösen Lernen. Wie Angehörige verschiedener Religionen und Konfessionen 
lernen. Möglichkeiten und Grenzen interreligiöser Verständigung. 1998. 
RODI F. und SCHWÖBEL C., Glaube und Kultur. In: NZSth 38 (1996). 
ROTHGANGEL MARTIN, FISCHER DIETLIND (Hg.), Standards für religiö-
se Bildung? Zur Reformdiskussion in Schule und Lehrerbildung. 2005. 
RUPP HARTMUT, Grundlegende Bedeutungen und elementare Folgen als ent-
scheidende Inhalte eines plausiblen Religionsunterrichtes in der öffentlichen 
Schule. In: A. BETTKE, u.a. (Hg.), Schulentwicklung – Religion – Religionsun-
terricht. Profil und Chance von Religion in der Schule der Zukunft 2002. 
RUSTER THOMAS, Der verwechselbare Gott. Theologie nach der Entflech-
tung von Christentum und Religion. 2000. In: FELIX SENN (Hg.), Welcher 
Gott? Eine Disputation mit THOMAS RUSTER. Jubiläumsschrift 50 Jahre 
“Theologie für Laien“ in der Schweiz. 2004. 
SCHAEFFLER RICHARD, Ist Gott ‚das Absolute’? Ist ‚das Absolute’ Gott? In: 
Christlicher Glaube in der Begegnung mit dem Buddhismus. 
SCHÄFER ROLF, Die nachreformatorische Kirchenausstattung aus theologi-
scher Sicht. In: REIMERS HOLGER, Ludwig Münstermann und seine Arbeiten 
für Rodenkirchen. In: Das holzsichtige Kunstwerk. Zur Restaurierung des 
Münstermann-Altarretabels in Rodenkirchen/ Wesermarsch. Bearbeitet von Pe-
ter Königfeld. 2002. 



 

 184 

SCHARLEMANN ROBERT P., Religion and Reflection. 2004. 
SCHIERHOLZ HORST, Die St. Matthäus-Kirche zu Rodenkirchen – Kristalli-
sationspunkt eines Ortes in der mittleren Wesermarsch. In: REIMERS 
HOLGER, Ludwig Münstermann und seine Arbeiten für Rodenkirchen. In: Das 
holzsichtige Kunstwerk. Zur Restaurierung des Münstermann-Altarretabels in 
Rodenkirchen/ Wesermarsch. Bearbeitet von Peter Königfeld. 2002. 
SCHINZER REINHARD, 
• Rudolf Otto. Entwurf einer Biografie. In: R. SCHINZER (Hg.), Rudolf Ottos 

Bedeutung für die Religionswissenschaft und die Theologie heute. Zur Hun-

dertjahrfeier seines Geburtstages am 25. September 1969. 1971. 

• Rudolf Ottos Bedeutung für die Religionswissenschaft und die Theologie 

heute. Zur Hundertjahrfeier seines Geburtstages am 25. September 1969. 

1971. 

SCHLEIERMACHER FRIEDRICH, Die praktische Theologie. Nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt. Ausgabe 
1850. 
SCHMIDT-LAUBER HANS-CHRISTOPH, 
• Die Zukunft des Gottesdienstes. 1990. 

• Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kir-

che. 1995. 

SCHMIDT-LEUKEL PERRY 
• Introductory Remarks. In: PERRY SCHMIDT-LEUKEL, THOMAS JOSEF 

GÖTZ OSB, GERHARD KÖBERLIN (Hg.), Buddhist Perceptions of Jesus. 

1999. 

• Pluralistische Religionstheologie – was ist das? Möglichkeiten eines neuen 

Denkens über Religion im Pluralismus. In. JÜRGEN HEUMANN (Hg.), Re-

ligion im Bildungsangebot der Schule. Vom Religionsunterricht zu Praxis re-

ligiöser Bildung in Projekten und Unterrichtsfächern. 2003. 

• Pluralistische Religionstheologie: Warum und wozu? In: Ökumenische Rund-

schau, Juli 2000. 

SCHNEIDER TH., Handbuch der Dogmatik. 2002. 
SCHOEPS HANS-JOACHIM, Religionen. Wesen und Geschichte. 1961. 
SCHREINER PETER, SIEG URSULA, ELSENBART VOLKER. Handbuch 
interreligiöses Lernen. 2005. 



 

 185

SCHRÖDER BERND, Mindeststandard religiöser Bildung und Förderung 
christlicher Identität. In: ROTHGANGEL, u.a., Standards. 
SCHULTE ANDREA. Die Bedeutung der Sprache in der religionspädagogi-
schen Theoriebildung. 2001. 
SCHULZ WALTER, 
• Art. Schelling, In: RGG, Bd V. 1958. 

• Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie. 1955. 

SCHÜSSLER WERNER 
• „Was uns unbedingt angeht“. Studien zu Theologie und Philosophie Paul Til-

lichs. 1999. 

• Jenseits von Religion und Nicht-Religion. Der Religionsbegriff im Werk Til-

lichs. 1989. 

SCHÜTTE H.-W., Religion und Christentum in der Theologie Rudolf Ottos. 
1969. 
SCHWARTZ DETLEF. Begegnung mit Gott. Der Ertrag von Rudolf Ottos Ar-
beit am Religionsverständnis für den Gottesdienst. 1996. 
SCHWIER HELMUT. Sonntagsgottesdienst. In: CHRISTIAN GRETHLEIN. 
GÜNTER RUDDAT (Hg.). Liturgisches Kompendium. 2003. 
SCOTT MEYERS ELEANOR, Envisioning The New City. A Reader on Urban 
Ministry. 1992. 
SENN FRANK C., Christian Liturgy, Catholic and Evangelical. 1997. 
SIEDLER DIRK CHR.,  
• Paul Tillichs Beiträge zu einer Theologie der Religionen 1999. 

• Religionen in der Pluralität – Ihre Rolle in postmodernen transkulturellen Ge-

sellschaften. Wolfgang Welschs Ansatz in christlicher und islamischer Per-

spektive. 2003. 

SIEG URSULA. Inhalte interreligiösen Lernens. In: Handbuch interreligiöses 
Lernen. Hg. von PETER SCHREINER, URSULA SIEG, VOLKER 
ELSENBART. 2005. 
SMEND J. 
• Kirchenbuch für evangelische Gemeinden, BD.I, 1904 und Bd.II, 1908. 

• Handagende, 1908. 

• Der evangelische Gottesdienst. Eine Liturgik nach evangelischen Grundsät-

zen. 1904. 

SPITTA F. und SMEND J., Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche 
Kunst. 1896. Ab 1914 hg. von SPITTA allein. 



 

 186 

SPITTA F., Gesangbuch für Elsass-Lothringen. 1899. 
STÄHLIN WILHELM‚ Kirche und humanistische Gesellschaft. Erwiderung zu 
Paul Tillichs Vortrag. In: MW 6. 
STAUFFER ANITA S., "How is Holiness Understood?", In: Worship and Cul-
ture in Dialogue. 1994. 
STEINMEIER ANNE und DREMEL ERIK, In: Wo die ‚Verständnisse anderer 
Art zusammen kommen’. In: Pastoraltheologie, 6. 
STEPHEN HUNT, The ‘Health and Wealth’ Gospel in the UK: Variations On A 
Theme. In: Culture and Religion 3. 2002. 
STOCKWEIL CLINTON E., "The New Urban Reality: Hope For A Remnant." 
In: SCOTT MEYERS, Envisioning The New City. A Reader on Urban Ministry. 
1992. 
STOLLBERG D., Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft. 1998. 
STOLT P., GRÜNBERG W., SUHR U. (Hg.), Kulte, Kulturen, Gottesdienste. 
Öffentliche Inszenierung des Lebens. 1996. 
STOLZ FRITZ, Grundzüge der Religionswissenschaft, 2001 (3). 
STURM EDMUND 
• PAUL TILLICH, Frühe Predigten (1909 – 1918). 

• PAUL TILLICH, Mythos und Metaphysik. 1924. In: PAUL TILLICH, Reli-

gion, Kultur, Gesellschaft I, Ergänzungs- und Nachlaßbände zu den GW X. 

1999. 

• PAUL TILLICH, Rechtfertigung und Zweifel. 2. Version (Typoskript) 1919. 

In: PAUL TILLICH, Religion, Kultur, Gesellschaft. I. Teil. Ergänzungs- und 

Nachlassbände zu den Ges. Werken X. 1999. 

TANNER KLAUS, Religion und symbolische Kommunikation. 2004. 
THIMME FRIDRICH, u.a. (Hg.), Revolution und Kirche. Zur Neuordnung des 
Kirchenwesens im deutschen Volksstaat. 1919. 
TILLICH HANNAH, From place to place. 1976. 
TRACY DAVID, Plurality and Ambiguity. 1994. 
URBAN WILBUR M., A Critique of Professor Tillich’s Theory of the Religious 
Symbol. 1940. 
VAHANIAN GABRIEL 
• The Death of God. The Culture of Our Post-Christian Era. 1957. 

• Tillich and the New Religious Paradigm. 2004. 

VAN DER LEEUW GERARDUS, Rudolf Otto und die Religionsgeschichte. In: 
ZThK. 1938. 
VASSILIADIS PETROS, PASSAKOS DIMITRIOS, Versöhnung als ein pneu-
matologisches Missionsparadigma. In: Ökumenische Rundschau. Oktober 2004. 



 

 187

VATTIMO GIANNI. 
• Glauben – Philosophieren. Aus dem Italienischen übersetzt v. CHRISTIANE 

SCHULTZ. 1997. 

• (RORTY RICHARD) Die Zukunft der Religion. 2006. 

VIERZIG SIEGFRIED 
• Passionsgeschichten. 1971. 

• Religion in der Gesellschaft. 1979. 

VOLP RAINER, Liturgik. 1992. 
VON BRÜCK MICHAEL, Buddhismus. 1998. 
VORGRIMLER H., Karl Rahner, Gotteserfahrung in Leben und Denken. 2004. 
WALDENFELS HANS, Das Christentum im Streit der Religionen um die 
Wahrheit. In: KARL-JOSEF KUSCHEL (Hg.), Christentum und nichtchristliche 
Religionen. 1994. 
WALTON J., MEYERS SCOTT E., Ritual Expression in the Urban Church. 
WEBER E., Die Religion der Hindu Vaishnavas. In: Religionskultur zur Bezie-
hung von Religion und Kultur in der Gesellschaft. Hg.v. M. WITTE. 2001. 
WELSCH WOLFGANG, 
• Rolle und Veränderungen der Religion in gegenwärtigem Übergang zu 

transkulturellen Gesellschaften. In: Religionen in der Pluralität – Ihre Rolle in 

postmodernen transkulturellen Gesellschaften. Wolfgang Welschs Ansatz in 

christlicher und islamischer Perspektive. Hg. v. DIRK CHR. SIEDLER. 2003. 

• Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversa-

len Vernunft. 1996. 

WHITE JAMES F., Protestant Worship. Traditions in Transition. 1989. 
WIEDENROTH-GABLER INGRID, Bildungsstandards und religiöse Grund-
bildung als hochschuldidaktische Aufgabe. 2004. 
WIEFEL-JENNER K., Rudolf Ottos Liturgik. 1997. 
WITTE MARKUS, Religionskultur zur Beziehung von Religion und Kultur in 
der Gesellschaft. 2001. 
WOLF E., Art. Wilhelm de Wette, In: RGG, Bd. II. 1958. 
WOPPOWA JAN. Widerstand und Toleranz. Grundlinien jüdischer Erwachse-
nenbildung bei Ernst Akiba Simon (1899-1988). 2005. 
WÜNSCH G., Grundriss und Grundfragen der theologischen Ethik Rudolf Ot-
tos. In: ZThK, 1938. 
ZAGER W. (Hg.), Jesus in den Weltreligionen. 2004. 
ZIEGERT RICHARD, Die EKD-Kirchen angesichts der Globalisierung. In: 
Deutsches Pfarrblatt, 6, 2003. 



 

 188 

Lebenslauf 
 
Detlef Schwartz 
 
Geboren: 7.2.1954 in Wilhelmshaven 
Abitur: 1973, Humboldt-Gymnasium in Wilhelmshaven 
Studium: 1973 - 1979, Evangelische Theologie in Bethel und Tübingen 
1. theologisches Examen: 1979 vor dem Ev.-Luth. Oberkirchenrat Oldenburg 
Vikariat in Tübingen und Berlin: 1979 - 1981 
2. theologisches Examen: 1981 vor der Prüfungskommission der Ev. Kirche in 
Berlin-Brandenburg (Berlin West) 
Ordination: 1981 
  
Promotion zum Dr. theol.: November 1996, Humboldt-Universität Berlin 
Pfarrer der Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg: 1981 - 2002 mit Pfarrstellen in 
Berlin-Wedding und Berlin- Hermsdorf 
Beurlaubt zum Pfarrdienst in der United Church of Christ, USA, von 1998 bis 
2001 und zum Pfarrdienst in der Kirchenprovinz Sachsen (2001 - 2002) 
Pfarrer der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 2002 - 2004, Pfarrstelle in Rodenkir-
chen 
Pfarrer der Evang. Landeskirche in Baden seit 2004, Pfarrstelle in Philippsburg. 
 
 
Nebenamtliche Lehrtätigkeiten: 

 
1985-1986:   Ev. Schwesternfachschule, Berlin 
      Fach: Ethik 
      4 Wochenstunden 

 
1987-1989, 1991:  Wichernkolleg Berlin (Diakonenausbildung) 
      Fächer: Altes und Neues Testament 
      4 Wochenstunden 

 
1990-1997:   Graduate Theological Union, Berkeley, Kalifornien 
      Fächer: Theological German, Kirchen- 
      geschichte, Praktische Theologie 
      2- bis 3-wöchige Kompaktseminare während 
      der Semesterferien (Januar, August) 

 
1999-2000:   Prairie State College, Chicago Heights, Illinois 
      Fächer: Ethik, Philosophie, Vergleichende 
      Religionswissenschaften 
      9 Wochenstunden 



 

 189

 
2002-2003:   Universität Oldenburg, Fachbereich Ev. Theologie: 
      Fach: Systematische Theologie (Einführung in 
      den Buddhismus) 
      2 Wochenstunden 

 
 

Zusätzliche Aufgaben: 
 
 
Mitarbeit im Rundfunkdienst (Verkündigungsdienst), Morgenandachten 
 
 
1986 - 1994 beim RIAS Berlin, SFB, ORB 
 
 
2002 - 2004 beim NDR 


	Titelblatt
	Geleitwort
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	1. Ziel der Untersuchung
	2. Vorgehen der Untersuchung

	A. Erörterung der Fragestellung: Religion, Kultur und darauf bezogene Bildung
	1. Das Verhältnis von Transzendenz und Immanenz
	2. Transkulturalität in Zeiten post-nationaler Gesellschaften
	3. Bildung im Kontext von Religion und Kultur

	B. Aspekte von religiöser Bildung
	1. Die ‡ältere' Rezeption von Tillich in der Religionspädagogik
	a) Der katholische Beitrag: Halbfas und sein Symbolkonzept
	b) Der evangelische Beitrag: Vierzig und sein lebensweltlicher Ansatz

	2. Die 'neuere' Rezeption von Tillich in der Religionspädagogik
	a) Die Symboldidaktik bei Peter Biehl
	a1) Kritische Akzentsetzung: Die biblische Didaktik bei Ingo Baldermann

	b) Der kulturorientierte Akzent ‡Gelebte Religion' von Hans-Günter Heimbrock
	c) Der bibeldidaktische Weg von Horst Klaus Berg

	3. Kritische Reflexionen: Religiöse Bildung als Ausdruck von Kulturtheologie

	C. Aspekte von Religion und Kultur
	1. Kultur in der Religion
	2. Tillichs 'Theologie der Kultur'
	a) Der Gegensatz von Erfahrungswissenschaften und Kulturwissenschaften
	b) Kultur und Religion als untrennbare Einheit

	3. Ästhetik und Religion 
	a) Kunst im Zusammenhang von Religion und Kultur

	4. Der 'unbedingte Anspruch' der Religion
	a) Der 'Sinn' im Leben
	b) 'The ultimate concern'

	5. Kritische Reflexionen: Tillichs Konzept einer Verbindung von Religion und Kultur als Impuls für eine moderne Weiterentwicklung.

	D. Aspekte von transzendenter und immanenter Dimension
	1. Die Bedeutung der Symbole in Tillichs Theologie
	a) Die Überwindung von Grenzen im Religionsbegriff Tillichs
	b) Die Wirkmächtigkeit von religiösen Symbolen
	b1) Exkurs: Schelling und Cassirer als Grundlage für Tillichs Definition der Symbole

	c) Der Sozialcharakter religiöser Symbole
	d) Symbole als Grundlage einer transkulturellen Perspektive

	2. Tillichs Bemühungen um eine Neupositionierung des Christentums im Dialog
	a) Christentum und Buddhismus
	a1) Die radikale Infragestellung des Menschen
	a2) Die Bedeutung von Tillichs Japanreise
	a3) Der Zusammenhang von Symbol und Realität

	b) Der Einzelne und die absolute Wahrheit
	b1) Der religionspsychologische Ansatz von William James
	b2) Das ethnologische Konzept von Religion als Teil von kulturellen Systemen bei Clifford Geertz
	b3) Die Wiedergewinnung des religiösen Zusammenhalts bei Gianni Vattimo

	c) Tillichs Idee eines ‡God above God.'
	c1) Die Interaktion mit dem Numinosen bei Rudolf Otto
	c2) Tillichs Transzendenzverständnis als Beitrag zur Transkulturalität

	d) Der religionswissenschaftliche Ansatz als Instrument zur Grenzüberschreitung
	d1) Der Gedanke der Toleranz der Religionen bei Gustav Mensching
	d2) Die Einordnung des ‡Ganz Anderen' bei Gerardus van der Leeuw
	d3) Tillich und Eliade in Chicago


	3. Kritische Reflexionen: Transkulturalität oder Interreligiosität? Was erbringt Tillichs Neupositionierung des Christentums im Dialog für eine transkulturelle Perspektive?

	E. Tillich im Erbe. Auf dem Weg zu der Entwicklung einer transkulturellen Religionspädagogik
	1. Religion in seiner umfassenden Bedeutung für den Menschen
	a) Der Begriff des Ganzen bei Wolfgang Pfüller
	b) Die Theologie der Heilung bei Karin Grau

	2. Religion als Bildungsgrundlage
	a) Der konfessionsgebundene Religionsunterricht in Deutschland
	b) Die Trennung von Kirche und Staat in den U.S.A. und ihre Konsequenzen für den Religionsunterricht in der Schule

	3. Der transkulturelle Ansatz heutiger Religionspädagogik vor dem Hintergrund der Theologie Paul Tillichs als Ausdruck des global verstandenen Ziels ‡Gerechter Friede'.
	a) Religionsunterricht in Deutschland: Transkulturalität in Anbindung an den Staat im Dialog mit Kirchen und Religionsgemeinschaften
	b) Praktizierte Religion in der multikulturellen Gesellschaft U.S.A.: Das Beispiel der Just-Peace Kirche United Church of Christ

	4. Kritische Reflexionen: Tillichs Theologie als Ermöglichung neuen Nachdenkens über Staat und Kirche
	5. Empfehlungen für ein religionspädagogisches Konzept in post-nationalen Gesellschaften auf der Grundlage der Anregungen Tillichs

	Bibliographie
	1. Werke von Paul Tillich
	2. Weitere Literatur

	Lebenslauf

	link: Zur Homepage der Dissertation


