dieser Grundfehler auch noch nach der Aufklärung stetig
weitervererbt und reicht bis zur wirkmächtigsten Sündentheologie des 20. Jahrhunderts, bis zu Karl Barth und seiner
immer noch kräftigen Schülertruppe. Die Sündentheologie
ist die Erbsünde protestantischer Denkkultur.
Ein vierter Teil zeigt am Beispiel einer kleinen Schrift der
Charlotte von Kirschbaum, Mitarbeiterin und bekanntlich
Geliebte von Karl Barth, wie die tradierte und von Barth in
seiner Verschlankung der Theologie vollzogene Verschärfung der Sündenanthropologie die Gleichberechtigung der
Frauen und Schwulen auch noch im 20. Jahrhundert nahezu
unmöglich machte. Die Sündentheologie ist ein gigantischer
Emanzipations- und Autonomie-Hemmer.
Der Lebensdienlichkeit steht diese Sündentheologie im
Wege. Ecclesia semper reformanda, eine Formulierung, die
wahrscheinlich auf Jodocus van Lodenstein (1620–1677) zurückgeht: Die Kirche und die Theologie müssen immer reformiert werden. Kritik und Gestaltung gehören zur DNA
des Protestantismus.3 Wer aber wie ich die Sündentheologie und damit die verbiesterte Sicht des Menschen angreift,
rüttelt an einem zentralen Selbstverständnis. Ich hinterfrage in einem fünften Teil die Sündenverbiesterung protes
tantischer Theologie, die sich erstaunlich durchhält. Im
Rückgriff auf einen biblischen Text, die Kain- und AbelErzählung, kritisiere ich die pessimistische Anthropologie
von Luther und allen Reformatoren, die sich in einem großen Traditionsstrom weiterschlängelt. Es geht mir um die
schwierige Freiheit, um das Abenteuer Freiheit 4 zunächst
im Diesseits von Schuld und Sünde. Mit großer Könnerschaft inszenieren die biblischen Schriftsteller emotional
hoch aufgeladene Schlüsselsituationen, die davor warnen,
16
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sich eindimensional an neidbesetzten Statusfragen zu orientieren, und präsentieren einen Gott als Weisheitslehrer,
der durch wohlwollende Beschämungen die Protagonisten
zu einer Affektkontrolle und Herzensbildung anhält, damit Leben auf Augenhöhe gelingen kann. Jesus von Nazaret
deute ich als neutestamentliche Personifizierung der Weisheit. Die Figur Gott als Weisheitslehrer dient mir als gesamtbiblischer Rahmen für die starken Erzählungen beider
Testamente. Weisheit statt Heil lautet das Programm einer
Erziehung zur Mündigkeit.
Ein letzter Abschnitt testet die neue Lesart evangelischer
Freiheit vor dem Hintergrund unserer neoliberal organisierten Gesellschaft, die nahezu unbegrenzte Optionen
für Optimierungen und Glücksversprechen anbietet und
oft bei den Protagonisten in einer komatösen Konsumhaltung, in Selbstperformungsexzessen, in Statusangst oder im
Burn-out endet. Die evangelische Freiheit ist kein Konsumgut 5 , sondern eine erwachsene Freiheit, die um die Gefährdung menschlichen Lebens weiß, aber, und das ist die im
Verhältnis zur Antike und zur Gegenwart gleichermaßen
überraschende Lesart, menschliches Leben nicht als Tragik
deutet. Leben kann in der Endlichkeit gelingen, sofern man
nicht verlangt, dass das Leben zu »jedem Zeitpunkt aus einem Guss«6 besteht. Ich deute die biblischen Erzählungen
als Bildung zur Mündigkeit, die den Ursprung von Gewalt
in der Status- und Schamangst ausmacht. Christliche Weisheit erzieht zum Gewaltverzicht durch einen klugen Umgang mit Statusfragen. Die Botschaft ist klar und – obwohl
komplex – einfach. Nicht-tragisch ist die menschliche Existenz schließlich auch deshalb, weil die kreativen Erzählungen der biblischen Texte eine glückliche Rundung außer17
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halb der Endlichkeit versprechen. Ob diese Sicht für Leser
und Leserinnen nachvollziehbar und attraktiv ist, liegt entscheidend an der Wirkkraft der Erzählungen.
Meine vorgeschlagene Neulektüre biblischer Texte und
damit eingeschlossen die Neuformatierung einer religiösen Anthropologie ist selbstredend das Ergebnis längerer
Aufenthalte in Bibliotheken. Man muss sich lange in einem
Wissensgebäude wegschließen, um auf jene Bücher und
Texte zu treffen, die die entscheidenden Intuitionen vermitteln. Protestanten sind dank Luther und Calvin bleibend lesegläubig. Und manchmal stößt man auf das richtige Buch.
Manchmal sogar auf deren zwei. Dann ist das Glück vollkommen.
Der Epilog ist ein Sendschreiben an den Schriftsteller
F. C. Delius. Er streitet listig in einer kleinen Schrift gegen
die Sündenverbiesterung im Protestantismus. Ich habe ihm
eine Solidaritätsadresse per E-Mail geschickt.
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Lob der Verschlankung
oder
Das Wuchern des Textes
und die Künstler der Vereinfachung

Mitte Januar 2017 stand ein in sich verkrümmter Postbote,
in den Händen ein zwar relativ kleines, aber offenbar schweres Paket, vor meiner Tür, er überreichte es mir, richtete sich
dankbar auf, ich unterschrieb die Empfangsbestätigung auf
seinem iPad, er zog seines Weges fröhlich. Im Paket verbargen sich drei dicke, fest eingebundene Bücher, gemeinsam
zu einem mächtigen Bücherberg zusammengeschweißt, das
opus magnum meines ehemals in Tübingen lehrenden Kollegen Eilert Herms: Systematische Theologie. Das Wesen des
Christentums. In Wahrheit und aus Gnade leben, 3468 Seiten, Gewicht: 4,6 Kilogramm, 149 Euro.7 Ich hatte es mir
als Rezensionsexemplar kommen lassen, hatte zwar ein
dickes Werk erwartet, war dann aber doch über den Umfang ziemlich erschrocken – eine Herausforderung auch für
Buchtrinker. Ein Werk bewundernswerter protestantischer
Gelehrsamkeit, aber allein der Umfang erschlägt denjenigen, der einfach wissen will, warum das christliche Leben
attraktiv ist. Offenbar ist das nicht ganz leicht zu sagen. Ich
19
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deute das dreiteilige Werk (Theologen lieben Dreiteiligkeit),
zunächst ganz unabhängig vom Inhalt, als Ergebnis einer
angestrengten Komplexitätsbewältigung, die offenbar nicht
schlanker vermittelt werden kann. Habent sua fata libelli,
Bücher haben ihr eigenes Schicksal, lautet ein häufig zitiertes Sprichwort. Vollständig heißt es: Pro captu lectoris habent sua fata libelli, je nach Auffassungsgabe des Lesers haben Bücher ihr eigenes Schicksal. Ich werde mein Bestes
geben, damit die Bände, Denkmäler theologischer Elitenkultur8 , nicht zu Bibliotheksleichen verkommen. Die Frage
bleibt: Gibt es nicht Verdichtungen, Elementarisierungen,
kreative Reduktionsleistungen, die Komplexität reduzieren,
ohne das Niveau zu unterbieten? Benötigen wir nicht dringend eine Verdichtung?
Habent sua fata libelli. Seit zwanzig Jahren geht mir ein
Buch durch den Kopf, das sich diesen Fragen passgenau
stellt. Die Erfahrung vor der Haustür war Anlass, das schmale Buch Die Kultur holt uns ein von Walter Wimmel antiquarisch zu erstehen und erneut zu lesen. Der Latinist Walter Wimmel9, der über zwanzig Jahre einen Lehrstuhl in
Marburg inne hatte, beschreibt das Zeitalter der Schriftlichkeit – darin unterschieden von oralen, also mündlichen Kulturen – als Zeitalter dauerhafter Fixierung, die, weil nichts
vergessen und alles gesammelt und in Bibliotheken gehortet
wird, immer schon von einer Übersteigerung und Eskalation bedroht ist. Deshalb tendieren Literaturen irgendwann
zu Übersättigung, Monotonie und Ermüdung, Erschöpfung und Entfremdung. Tritt diese Situation mit wachsendem Textbestand ein, bedarf es kreativer Reduktionen, die
Wimmel in seinem Buch mit großer Sensibilität aufspürt.
Walter Wimmel will die Signatur der Epochen anhand
20
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