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Vorbemerkung
„Was uns eint” ist eine Artikelserie in den Badischen Pfarrvereinsblättern 2020, die auf
ein Fachgespräch „Kirche und evangelikale Theologie” im Ev. Oberkirchenrat im Mai
2019 zurückgeht1. Schlagwortartig verkürzt könnte man sagen, dass hier „liberale” und
„evangelikale” Theologie sich in einen offenen Austausch begeben haben. Inzwischen
sind etliche Artikel erschienen - leider haben sie infolge der Corona-Krise nicht die
Resonanz finden können, die wir uns alle gewünscht hatten. Schuldekan Herbert Kumpf
(Kehl) und ich haben das erste Thema „Wahrheit und Pluralität” mit einem gemeinsamen Teil und zwei Perspektivteilen geschrieben2. Die umfangreichen Vorarbeiten zu
meinem Artikelteil konnten jedoch wegen der Längenvorgaben nur zu einem knappen
Drittel darin Platz finden. Da die übrigen zwei Drittel jedoch Themen mit m.E. hoher
aktueller und theologischer Relevanz berühren, nehme ich hier die Gelegenheit wahr,
diese Vorarbeiten unter leichter Überarbeitung und Redundanzkürzung hier separat zu
veröffentlichen.

1 Wahrheit und die Wahrheiten
„Was ist Wahrheit” (Joh 18,38) - gibt es so etwas überhaupt? Gibt es die eine Wahrheit
oder nur „meine” und „deine” Wahrheit? Ist wirklich alles relativ oder gibt es doch
irgendwie Wahrheit, die für alle gilt bzw. gefälligst zu gelten hat, wenn unser
Gemeinwesen funktionieren soll? Wieviel da in unserer Gesellschaft gegenwärtig in
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Bewegung ist, können wir exemplarisch an den Reaktionen in der Öffentlichkeit auf
Donald Trump, die Corona-Krise und den Klimawandel beobachten.
Warum sollte Trump kein Recht haben, „alternative facts” zu haben, die nun mal „seine”
Wahrheit sind? Warum sagt die Öffentlichkeit angesichts von Corona-Leugnern nicht
achselzuckend „ist nicht meins” und geht zur Tagesordnung über? Warum sollte es
verwerflich sein, wenn Klimaleugner wie Jair Bolsonaro halt an „ihre Wahrheit” glauben,
dass es keinen Klimawandel gibt, wenn sie damit glücklicher sind als die, die sich
Sorgen machen? Weil „Wahrheiten”, die in Wahrheit keine sind, auf andere Menschen
negative Auswirkungen haben (können)! Welche Auswirkungen dabei als negativ und
welche als positiv zu beurteilen sind, darüber geht der Streit. Und der kann sehr heftig
werden - in Zeiten der „Cancel Culture” bis hin zur wirtschaftlichen Vernichtung.
Da drängen sich Fragen auf. Hat unsere Zeit das relativistische Konzept eines
Wahrheitspluralismus im Sinne des berühmten Mottos „anything goes”3 nicht längst
überholt? In der politischen Welt scheint es vom kategorischen Diktum „Das geht gar
nicht!” ersetzt worden zu sein und jetzt geht es darum, wer legitimiert ist, Wahrheit(en)
zu legitimieren, die für alle gelten, und solche zu delegitimieren, die nicht gelten sollen.
Was für Kriterien gibt es dafür? Keins außerhalb des Menschen! Denn der hat „den
Horizont weggewischt” (Nietzsche) und steht nun, mit immer blasser werdender
Erinnerung an den früheren Horizont, alleine im Nichts, das er ordnen muss. Ihm bleibt
nur eins: Die Macht (Foucault). Macht macht Wahrheit, und heute erhebt diese
ge-machte Wahrheit von neuem performative Geltungsansprüche. So lebt es sich
heute, und zwischen links (zB Gender) und rechts (zB Flüchtlinge) gibt es an diesem
Punkt kaum kategoriale Unterschiede. Ist das eigentlich noch der gute alte
„postmoderne Pluralismus”, in den wir uns vor 20 Jahren so schön eingelullt hatten? Ich
zweifle daran. Die Postmoderne zeigt da inzwischen ein ganz anderes Gesicht. Der
neue Trend ist antiplural4, strukturell dogmatisch und inquisitorisch. Er wirkt eher wie ein
auf den Kopf gestelltes Mittelalter (ich nenne es gern "Neomedieval"), in der der
Mensch der neue Gott ist und die "heilige Gesellschaft" die neue Kirche. Nur leider sind
sie dabei nicht allein oder mit ihren Gesinnungsgenossen („ich als X”) zusammen,
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Heinzpeter Hempelmann versteht dieses Motto als nicht ernstzunehmendes Plakat einer „billigen
Beliebigkeitsphilosophie” und weist auf den verstörenden Charakter der unendlichen Pluralität von
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konservativ - und die Postmoderne unchristlich? in: ThB 49, 2018, S.27-35. Ich verstehe das Motto nach
Wolfgang Welsch im Sinne einer „Einlösung von Pluralität”: W.Welsch: Unsere postmoderne Moderne,
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sondern werden durch die anderen „Unmenschen” nebendran gestört - eine Störung,
die schnell mal mit offenem Hass quittiert wird. Auch in unserer Kirche sind wir an
dieser Entwicklung nicht unbeteiligt. Ich halte sie im Gegensatz zum
„anything-goes”-Pluralismus, in der die Moderne sozusagen ihren Geist aushaucht, für
eine Erscheinung, die sich bereits jenseits der Epochengrenze befindet5.

2 Ein wenig Begriffsgeschichte
Also, Pilatus’ Frage, was Wahrheit ist, klingt heute komplex und hoch fluid, und dabei
war sie so einfach, als wir noch Kinder waren. Da beklagt sich der kleine Junge über
seinen Bruder: „Der hat mir das Auto weggenommen!” - „Hab ich nicht”, sagt der, „das
ist meins, er hat es mir geschenkt!”. Und Mutter fragt mit strengem Blick: „Sagst du
auch die Wahrheit?” Für das kollektive Sprachgedächtnis ist es entscheidend, dass
„Wahrheit” als Gegenbegriff zu „Lüge” erlernt wird, also was man sich ausdenkt, obwohl
man weiß, dass es anders ist. Der Sinnzusammenhang ist forensisch, und das zieht
sich durch bis in die Jurisdiktion - tatsächlich entstammt unser westlicher
Wahrheitsbegriff nicht nur dem alten Aristoteles. Der bemerkte einmal, Wahrheit sei „die
Übereinstimmung zwischen erkennendem Verstand und gegebener Sache” - bekannt
als „Korrespondenztheorie” der Wahrheit, die erst sehr viel später durch Thomas von
Aquin in philosophische Form gegossen worden ist. Das zweite Standbein des
lateinischen „veritas” ist jedoch das römische Rechtswesen, was meist übersehen wird.6
Nun gibt es noch eine andere Motivation als die Lüge, warum sich Menschen etwas
ausdenken, was nicht im juristischen Sinne „wahr” ist, nämlich die Fiktion. Der
Gegenbegriff hierzu ist „wirklich” oder „echt” - „Gibt’s Gott eigentlich in echt?”, wollen
unsere Kinder von uns wissen. Der Dekonstruktivismus lässt Gegensätze wie diese
bekanntlich nicht gelten, aber manchmal ist es ganz nützlich, sich zu erinnern, von was
das Dekonstrukt ursprünglich mal dekonstruiert wurde.
In der Geistesgeschichte ist dieses Wahrheitsverständnis durch zwei Erschütterungen
hindurch gegangen, den Subjektivismus und den Konstruktivismus. Der Subjektivismus
drückt sich aus im Gleichnis von den vier Blinden, die einen Elefanten von verschiedenen Seiten betasten und deren Ergebnisse sich darum unterscheiden. Erst
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zwischen Verhandlungsmaxime und Untersuchungsgrundsatz.
https://kups.ub.uni-koeln.de/6710/1/Wacke_Res-iudicataGS_MMaly.pdf

4

zusammen ergeben sie die Wahrheit; jeder Einzelne ertastet nur einen Teil. Dass es
„Wahrheit” gibt, die sich für alle gleich darstellt, wird darin nicht bestritten - der Einzelne
kann sich ihr jedoch nur im Forschungsdiskurs annähern7.
Der Konstruktivismus wiederum verdankt sich der Erkenntnis, dass sowohl die
Vorstellung als auch die Sinneseindrücke eines Elefanten vom beobachtenden Subjekt
produktiv hervorgebracht wird. „Eine” Wahrheit für alle kann es damit nicht mehr geben,
da jedes Subjekt notwendigerweise seine eigene Wahrheit, die Welt, in der er lebt,
selber so konstruiert, dass sie für das Leben in der tatsächlichen Welt außerhalb seines
Bewusstseins, die er nicht kennen kann, „passt” (d.h. „viabel” ist). Woraufhin der
Dekonstruktivismus die Geltungsabsicht dieser Konstruktionen offenlegen und damit
zerstören will.
Damit haben wir in etwa die drei Wahrheitsverständnisse charakterisiert, die Heinzpeter
Hempelmann als vormodernen, modern und postmodern charakterisiert hat8. Und er hat
auf die immensen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen diesen drei „Mindsets”
hingewiesen, die - so seine These - untereinander inkommensurabel seien.

3 Wahrheit in evangelikaler Perspektive
Damit kommen wir nun zum eigentlichen Kontroversthema: Wie „ticken” Evangelikale
im Bezug auf die „Wahrheit”? Dass die ihnen wichtig ist, drängt sich dem Beobachter ja
geradezu auf. Mich stellt es hier nicht zufrieden, wenn wir hier mit Hempelmann die
Inkommensurabilität der Wahrheitsverständnisse lediglich konstatieren und dann
einander belächeln. Man kann Hempelmanns Mindset-Theorie auch als billigen
Vorwand verwenden, um sich aus dem Dialog in die eigene Filterblase zurückzuziehen9.
Ich halte das nicht für zielführend - das ist der Weg, auf dem sich die amerikanische
Gesellschaft gerade in die Aporie ihrer Spaltung gebracht hat. Da wir uns hier
vorgenommen haben, den Dialog zu pflegen, möchte den Versuch machen, im vollen
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Dieses Gleichnis hat mehrere Probleme. Erstens: Es konstruiert einen allwissenden Beobachter (den
Philosophen), der als einziger „weiß”, dass es sich um einen Elefanten handelt. Er nimmt den
„Gottesstandpunkt” ein. Zweitens: der Elefant ist völlig passiv. Er steht nur einfach da. Er tut nichts, um
den Blinden zu zeigen, wer oder was er ist. Die Passivität des Erkenntnisgegenstandes ist eine
unabdingbare Voraussetzung für die uneingeschränkte subjektivistische Interpretation von Wirklichkeit.
Drittens: Woher weiß ein Blinder, dass er gerade dasselbe betastet wie sein Nebenmann und nicht aus
Versehen an die Straßenlaterne daneben geraten ist? Nur der Erzähler oder Richter kann ihnen das
sagen. Dieser Allwissende - der relativistische Philosoph selbst - ist also die Schlüsselposition.
8
Heinzpeter Hempelmann: Prämodern, modern, postmodern, 2013
9
Dies ist einer meiner inzwischen zahlreichen kritischen Anfragen an Hempelmanns Mindset-Theorie,
vgl. http://biblipedia.de/2018/01/23/was-ist-kultur-was-ist-theologie-teil-1/
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Bewusstsein der Erschwernis inkommensurabler Mindsets einige Punkte verständlich
zu machen, indem ich nicht ontisch, sondern noetisch vorgehe:

3.1 Von Gottes Wirklichkeit zu Gottes Wahrheit
Evangelikale kommen - und zwar seit jeher - von Gottes Wirklichkeit zu Gottes
Wahrheit. An geschilderten Bekehrungserlebnissen gerade von Menschen dieses
Jahrtausends wie Johannes Hartl10, Daniel Böcking11 oder Charlotte Rørth12 wird das
deutlich. Sie haben im Vorfeld durchaus von Gott gehört, aber diese Informationen noch
ganz unverbindlich verarbeitet. Eine nette Story, mehr oder weniger interessante
Informationen, an denen etwas dran sein könnte oder eben auch nicht. Aber da sind
Leute, die offenbar daran glauben, für die das Wahrheit ist. - Dann jedoch erfolgt eine
Erfahrung, die von Evangelikalen gerne als Begegnung mit Gott selbst beschrieben
wird. Es ist die Erfahrung: Der, von dem da in der Bibel die Rede ist, den mir die
anderen Glaubenden bezeugt haben, genau den gibt es wirklich! Dieser Gott, dieser
Jesus Christus ist kein Interpretament oder nur ausgedacht oder zur Welt, wie sie ist,
lediglich hinzugedacht, sondern er ist wirklich da! Und zwar nicht nur irgendwo, sondern
er ist bei mir, ich habe ihn erlebt! Diese Erfahrung vollzieht sich in der Schnittmenge von
drei Faktoren: Dem Gebet, der Bibel, die (mitunter unvermittelt) als Anrede des
lebendigen Gottes verstanden wird, und der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden. Es
ist die persönliche Begegnung mit dem „Du” des liebenden Gottes im Angesicht Jesu
Christi, die im Rückschluss zu der Erkenntnis führt: Ergo ist das, was in der Bibel von
diesem Gott geredet wird, tatsächlich wahr. Wäre Jesus nicht auferstanden, könnte ich
nicht eine so intensive, bis ins körperliche hinein reichende Erfahrung seiner Gegenwart
machen. Sie ist schwer zu beschreiben (Welle, Wärme, unbändige Freude als
Manifestationen seiner Gegenwart oder ganz einfach als Kuss), wird aber so real erlebt,
dass sie das Leben „in zwei Hälften schneidet” (Hartl). Sie ist kulturübergreifend Christen aus Syrien beschreiben sie ebenso wie Christen aus China. Sie ist
zeitübergreifend - Luther, Hiller, Hamann und viele andere aus der Ahnengalerie des
Pietismus beschreiben erkennbar dasselbe in ihren je eigenen Worten. Sie ist
konfessionsübergreifend - Ignatius von Loyola, Johann Evangelista Goßner, Aloys
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Johannes Hartl: In meinem Herzen Feuer. Meine aufregende Reise ins Gebet, Witten 2014, S. 16-21
Daniel Böcking: Ein bißchen Glaube gibt es nicht. Wie Gott mein Leben umkrempelt, Gütersloh 2016,
S. 99ff
12
Charlotte Rørth: Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf, Gütersloh 2018.Rørth bezeichnet
sich selber nicht als evangelikal, aber die Jesusbegegnung, die sie beschreibt und die ihr Leben auf den
Kopf stellt, ist mit der Glaubenserfahrung, die der Motor von Pietismus und Erweckungsbewegung war,
völlig vergleichbar und sie beschreibt selbst, dass diese Erfahrung sie auch mit Evangelikalen völlig
anderer Mindsets verbindet.
11
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Henhöfer, Johannes Hartl haben diese Erfahrung als Glieder der katholischen Kirche
gemacht und es gibt ebensolche Erfahrungsberichte aus den orthodoxen Kirchen.

3.2 Wahrheit ist, was Bestand hat
In dieser Erfahrung der Gegenwart Gottes wird das Subjekt-Objekt-Verhältnis des
Erkennenden zum Erkannten als umgedreht wahrgenommen. Nicht der Mensch,
sondern Gott erscheint als der Aktive, der Tätige: Er klopft an, der Mensch öffnet ihm
die Tür (Offb 3,20). Der Gott der Bibel enthüllt sich selbst, macht sich „un-verborgen”
(„Wahrheit” heißt auf griechisch ἀλήθεια, „a-letheia”; λήθω = λανθάνω = „verbergen”). Er
enthüllt damit auch die Wahrheit über mich: Dass „ich” ein Sünder bin und die Erlösung
durch Christus mir nicht selbst verdienen kann. Und über Gottes Liebe zu mir: Dass
Jesus Christus gekommen ist, die Sünder selig zu machen (1.Tim 1,15).
„Wahrheit” kann demzufolge, wenn es um diesen Gott geht, grundsätzlich nicht mehr
vom Menschen aus gedacht werden. Ich baue meinen Gott nicht zusammen, ich erfinde
meinen Jesus nicht, sondern der wirkliche, der auferstandene Jesus enthüllt sich mir als
der der ist, und der war, und der kommt. Es geht um „Offenbarung”, nicht um
Interpretation. Darin werden die Worte der Bibel als verlässlich erfahren, und hier öffnet
sich das eigene Erleben als Resonanzraum der spezifisch biblischen Rede von
„Wahrheit”. Das hebräische „ämät„ bedeutet nämlich außer „Wahrheit” auch „Treue,
Beständigkeit”: Wahrheit ist, was Bestand hat. „Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle
Ordnungen deiner Gerechtigkeit währen ewiglich„ (Ps 119,160). „Denn des HERRN
Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss„ (Ps 33,4). Gottes Wort
erweist sich darin als wahr, dass es Bestand hat, dass geschieht, was er gesprochen
hat und man sich auf Gottes Treue verlassen kann (Abraham, Mose, David etc.). Genau
das ist es, was auch Evangelikale in ihrer Begegnung mit Gott erleben. Das
Gegenstück dazu ist die Bundestreue des Menschen: „Weise mir, HERR, deinen Weg,
daß ich wandle in deiner ämät (( ”)אֶ ֶמתPs 86,11), d.h. in Treue zu Gott. Die Verbform
hiervon („aman” ( )אמןim Hiphil, daher kommt „Amen”) wurde in der Septuaginta öfters
mit dem griechischen „pistis” („Glaube, Vertrauen”) wiedergegeben - die Wahrheit von
Gottes Wort und ihr Gegenstück, der Glaube des Menschen, kommen biblisch von
demselben Wortstamm her. Dieses Vertrauen auf die Verlässlichkeit Gottes geht bis
dahin, dass man sich mit seiner ganzen Existenz diesem Jesus Christus anvertraut:
„Dir, Herr Jesus, will ich ganz gehören”. Das ist der Satz der Lebensübergabe, der für
evangelikale Christen seit über 100 Jahren Schnittstelle und Ausgangspunkt des
Lebens mit Gott ist.
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3.3 Wahrheit als Beziehungsbegriff
Daraus ergibt sich: „Wahrheit” ist in evangelikalem Verständnis zuallererst ein
Beziehungsbegriff, erst nachgeordnet wird er ein Sachbegriff. Das wird am Deutlichsten
in dem Satz Jesu „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum
Vater denn durch mich” (Joh 14,6). Er ist genau deshalb die Wahrheit, weil er das Wort
ist, das Gott spricht und das in ihm Fleisch geworden ist (Joh 1,16). In Beziehung zu
Jesus sein bedeutet, die Wahrheit zu kennen. Man hat sie nicht. Man kennt sie genauso
gut, wie man Jesus kennt.
An dieser Stelle hatten wir in unserer Diskussionsrunde im Ev. Oberkirchenrat einen
erstaunlichen Konsens. Dass die Wahrheit nicht etwas, sondern jemand ist, nämlich
Jesus Christus, ist augenscheinlich zwischen den Frömmigkeitsrichtungen in unserer
Landeskirche nicht strittig. Die Frage ist aber, ob auf beiden Seiten damit auch dasselbe
ausgesagt wird. Für Evangelikale wird die Wahrheit damit nämlich nicht ungewiss,
sondern gerade gewiss, weil der auferstandene Jesus Christus nicht von Menschen
gemacht wird, sondern sich in den Worten des Neuen Testaments als der Gegenwärtige
enthüllt (Lk 10,16). Seine Wahrheit ist für den Menschen nicht verfügbar, aber gerade
dadurch umso verlässlicher, weil sie in den Worten der Bibel, dem „Wort der Wahrheit13,
dem Evangelium von eurer Seligkeit (Eph 1,13)”, vermittelt wird und so zugänglich ist
und bleibt. Das Gegenstück - ganz im Sinne des hebräischen „ämät” - ist, selber in
Treue bei diesen Worten zu bleiben und kein „anderes Evangelium” zu erfinden (Gal
1,6). Der Resonanzraum der persönlichen Gottesbegegnung hat das Verhältnis zu den
Worten der Bibel so verändert, dass diese als persönliche Anrede Gottes, als Worte des
Heiligen Geistes gelesen und wahrgenommen werden. Die Sätze, die die „Wolke der
Zeugen” der Urchristenheit weitergegeben haben, erscheinen jetzt als weder erfunden
noch gar gelogen, noch nur deshalb als wahr, weil der Mensch sie wahr machen würde,
sondern als wahr (verlässlich), weil sie das bezeugen, was wirklich ist. Ihre Wahrheit
wird nicht „interpretiert” (das Interpretieren ist nämlich, wie Hempelmann zeigt, ein „Akt
der Bemächtigung”14), sondern „erkannt”. Dieses Erkennen macht frei und rettet (Joh
8,32; 1 Tim 2,4), wobei das zugrundeliegende hebräische Verb „jada`” ( )ידעwiederum
ein ganzheitliches Eintreten des Erkennenden in eine Beziehung zum Erkannten meint.

13

Die Formel „Wort der Wahrheit” ist das häufigste Vorkommen des griechischen „aletheia” bei Paulus,
gefolgt von „Wahrheit Christi” und „Wahrheit des Evangeliums”.
14
Heinzpeter Hempelmann: Wir haben den Horizont weggewischt, a.a.O. S. 126f.
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3.4 Ein anderes Genus von Wahrheit
Man könnte also konstatieren: Bei der Wahrheit Christi, zu der Evangelikale durch ihre
Glaubenserfahrung Zugang erhalten, handelt es sich sich gemäß dem biblischen
Wortsinnfeld um ein anderes genus von „Wahrheit” als diejenigen Wahrheiten, die von
Menschen gemacht werden. Der Übergang zu einem korrespondenztheoretischen
Verständnis von „Wahrheit”, wie es Aristoteles geprägt und Thomas von Aquin
weiterentwickelt hat, bedeutet bereits einen ersten Kulturtransfer der biblischen
Begrifflichkeit, erzwungen durch die Not vagabundierender gnostischer „Wahrheiten” im
3. Jahrhundert, die die Einheit der jungen Kirche gefährdete. Zum Bindeglied wurde
damals die „regula veritatis”, die für die Feststellung der Konvergenz des jeweils
verkündigten Evangeliums mit dem wirklichen Christus eine Richtschnur bereitstellte15.
Sie ermöglichte die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Lehre, d.h. zwischen
Aussageformen der Verkündigung, die „stimmten” - weil sie denjenigen Christus
beschrieben, unter dessen Leitung sich auch die Kirche des 3. Jahrhunderts noch sehr
lebendig wahrnahm, und einer Verkündigung, die nicht stimmte, weil sie einen anderen,
fremden Christus zum Inhalt hatte. Die Reformation nahm mit ihrer Rückkehr zum „Wort
Gottes” als Unterscheidungskriterium (vgl. Luthers Schrift: Assertio omnio articulorum)
hierauf erneut Bezug, und dass entsprechend auch heute zwischen wahrer und falscher
Lehre unterschieden werden muss, gehört seit der Aufklärung zur DNA von Pietismus
und Erweckungsbewegung16. Genauer gesagt war es immer ein Zweig, der die
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Bibel verteidigte („Bekenntnis-Evangelikale”), während ein anderer Zweig die praktische Evangelisationsarbeit in den Vordergrund stellte („biblisch-missionarische Evangelikale”). Es ist wichtig, zu verstehen, dass
der gemeinsame Bezugspunkt nicht ein korrespondenztheoretisches Verständnis von
Wahrheit war17, sondern die persönliche Beziehung zum wirklichen, gegenwärtigen
Jesus Christus als eines anderen genus von Wahrheit, das sich darin ausdrückt.

3.5 Wahrheitsverständnisse - Sets oder Patterns?
Aber: Kann es sich auch in einem anderen - modernen oder postmodernen Wahrheitsverständnis ausdrücken (und damit für diese zugänglich sein)? Und wie

15

Karlmann Beyschlag: Dogmengeschichte I, Darmstadt 1988, S. 130-152; 165-185
vgl. jüngst Jörg Breitschwerdt: Theologisch konservativ. Studie zu Genese und Anliegen der
evangelikalen Bewegung in Deutschland, Göttingen 2019.
17
Dieses hat in dieser Phase der Kirchengeschichte eher Probleme bereitet, es konnte nämlich
Spaltungen hervorrufen. Die Entdeckung, dass so weit entfernte Bewegungen wie z.B. Zinzendorfs
Brüdergemeinden und die Erlanger Erweckung Varianten derselben Glaubenserfahrung waren, erforderte
mitunter gerade die Überwindung eines auf konfessionelle Sprachformen verengten Wahrheitsbegriffes.
16
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verändert es sich dabei? Das ist die Frage, die Heinzpeter Hempelmann in seiner
Mindset-Theorie bewegt und für die er auch Beispiele genannt hat18. Hempelmann setzt
dabei voraus, dass ein Mensch, der soziologisch in einem prämodernen, modernen
oder postmodernen Milieu verortet wird (vgl. die SINUS-Milieustudien), automatisch
auch das entsprechende Wahrheitsverständnis als „Mindset” innehat19. Diese
identifikatorische Zuordnung ist jedoch hypothetisch; den Praxistest besteht sie nicht20,
auch nicht in der Alltagskommunikation. Auch postmoderne Menschen fragen einander:
„Warst du schon einkaufen? Ist das Essen vegan? Hast du an die Flugtickets gedacht?”
und erwarten dabei in korrespondenztheoretischem Sinne „wahrheitsgemäße”
Antworten - sonst würde die Organisation des Alltags nämlich überhaupt nicht mehr
gelingen. Auch einem postmodernen Menschen würde es im Allgemeinen nicht
einfallen, die moderne Erkenntnis der Rundheit der Erde anders zu interpretieren als
dass sie eben für alle Menschen gleich rund ist und auch immer war, auch wenn die
Menschheit sich dieser Wahrheit erst in einem längeren Erkenntnisprozess angenähert
hat. Prämoderne, moderne und postmoderne Wahrheitsverständnisse sind wohl eher
dynamische, einander überlagernde „patterns” (Denkmuster) im Menschen anstatt
sozial fixierte „Sets”, die eben bei bestimmten Menschen so sind. Welches Pattern wir
jeweils nutzen dürfte vom Gegenstand und vom Konfliktsetting abhängen, und nicht
jedem Menschen steht jedes „pattern” einfach so zur Verfügung. Philosophiehistorisch
betrachtet sind die Denkmuster seit der Moderne aus der Abgrenzung gegenüber den
kirchlichen Dogmen als „Denkzwängen” entstanden. Da, wo die Dinge strittig sind,
werden erweiterte Denkmuster entwickelt bzw. auf sie zurückgegriffen. Den hierfür
entscheidenden Faktor hat Hempelmann m.E. im Rückgriff auf Nietzsche völlig
zutreffend auf den Punkt gebracht - den „Willen zur Macht”.21

3.6 Evangelikale in verschiedenen Sinus-Milieus
Von hierher betrachtet stellt sich die Frage „Wie ticken Evangelikale” noch einmal
anders, denn es wird transparent, dass und warum es Evangelikale nicht nur auf der
prämodernen, sondern auch auf der modernen und postmodernen Säule der
Sinus-Milieus geben kann und tatsächlich gibt, die ungeachtet ihrer Milieuzugehörigkeit
theologisch konservativ denken, am Wortlaut der Bibel festhalten und kein Problem
damit haben, neben dem genus der relationalen Wahrheit Christi andere genera von
18

Vgl. ders.: Ist das Evangelium konservativ - und die Postmoderne unchristlich? ThB 1, 2018, S. 17-35
Heinzpeter Hempelmann: Prämodern, modern, postmodern. Warum „ticken” Menschen so
unterschiedlich? Basismentalitäten und ihre Bedeutung für Mission, Gemeindearbeit und Kirchenleitung,
Neukirchen-Vluyn 2013
20
Johannes Mahne-Bieder: Katholische Glaubensstile in postsäkularen Gesellschaften. Das religiöse
Verhalten katholischer Christen in Deutschland, Augsburg 2018
21
Heinzpeter Hempelmann: Wir haben den Horizont weggewischt, a.a.O. S. 125ff.
19
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Wahrheit (zB. „meine” und „deine” Wahrheit) auf unterschiedlichem Level
nebeneinander als „patterns” zu assoziieren bzw. je nach Gegenstand und Kontext
selbst zu nutzen. Im Bild gesprochen: Die Wahrheit ist wie ein Sandwich - Brot, Butter,
Erdnusscreme und Nutella, nur in groß. Man muss wissen, in welcher Schicht man sich
gerade befindet, denn jede schmeckt und funktioniert anders. Wenn man denkt, man ist
im Nutella, befindet sich aber tatsächlich in der Erdnussbutter, bekommt man
Geschmacksverwirrung. Oder anders ausgedrückt: Der Konflikt entsteht, wo die
„patterns” verwechselt werden, wenn also menschengemachte Wahrheiten (die es auf
ihrem Level durchaus geben darf) für die Wahrheit dieses auferstandenen Jesus
Christus ausgegeben werden. Evangelikale haben dafür ein feines Sensorium und dann
kommt es vor, dass sie sagen „Nein. Das ist nicht die Stimme des guten Hirten” (Joh
10,16). Wenn ihnen daraufhin vorgeworfen wird, sie wollten über die Wahrheit verfügen
(für evangelikale Ohren aus den unter 3.3 genannten Gründen ein völlig absurder
Vorwurf), dann entsteht eine unüberwindbare Irritation - nicht, weil sie sich ertappt
fühlen, sondern weil nicht über dasselbe geredet wird und der Gesprächsfaden über der
Inkommensurabilität reißt.

3.7 Wahrheit und Bibel
Das „pattern” der Wahrheit Christi hängt für uns untrennbar zusammen mit der
Herangehensweise an die Bibel. Dazu gibt es einen eigenen Artikel in der Artikelserie22.
Ich hoffe, aus dem oben unter 3.1 und 3.2 Dargelegten ist ein wenig verständlich
geworden, warum ein Zugriff auf die Bibel aus der Position eines methodischen
Zweifels statt der „pistis” und unter dem Motto „etsi Deus non daretur” statt der
Begegnung mit Gott für unser evangelikales Verständnis grundsätzlich und
programmatisch jede Möglichkeit zerstört, im obigen Sinne wahre Verkündigung zu
gewinnen, die unter der Verheißung von Lukas 10,16 steht („wer euch hört, der hört
mich”). Der „ämät” (Wahrheit) von Gottes Wort entspricht auf der Seite der Glaubenden
die „ämät” (Treue) zu Gottes Wort, und die wird verletzt, wenn biblische Sätze mit Hilfe
klug klingender Interpretationen gegen den eigenen Wortlaut gewendet werden. Dann
korrumpieren menschengemachte „Wahrheiten” das „Wort der Wahrheit”. Dem
widerspricht nicht, dass Evangelikale dieses Wort mitunter sehr verschieden verstehen
können - das gehört ebenso zur DNA der Evangelikalen und ist der Grund, warum es
die Evangelische Allianz überhaupt gibt23. Wenn zwei verschiedene Menschen einen
gemeinsamen Freund kennen, kennen sie ihn ziemlich sicher nicht genau gleich. Wenn
22

http://www.netzwerk-baden.de/fileadmin/Webdocuments/3_-_Gespraechsreihe_2020_in_den_badische
n_Pfarrvereinsblaettern/03_-_Theo_Breisacher_-_Bibel_-_Bibelverstaendnis_-_Hermeneutik_pdf
23
Vgl. zuletzt Thomas Schirrmacher: Theologischer Streit muss sein und gehört zur DNA der
Evangelischen Allianz. In: Glaube und Denken heute 13, Heft 2/2019, S. 8-24, hier S. 11.
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aber in ihren Erzählungen über ihren Freund ein kontradiktorischer Widerspruch
entsteht, kann etwas nicht stimmen. So gibt es eine Bandbreite von Unterschiedlichkeiten in der Verkündigung des Evangeliums, die auch im Pietismus und der
Erweckungsbewegung bereits als Schulrichtungen wahrgenommen wurden. Es handelt
sich dabei um die persönlichen, jeweils durch die menschliche Individualität
mitgeprägten Rezeptionsformen der Wahrheit Christi, in denen sich die genera der
göttlichen Wahrheit und der menschlichen Wahrheiten überlappen. Aber daneben gibt
es auch Grenzpunkte, wo Streit entsteht, weil etwas Fundamentales - die Identität des
verkündigten mit dem wirklichen Christus - nicht stimmen kann.
In der Bibel wird der Sachverhalt in 1 Kor 3,11-17 und in den reformatorischen
Bekenntnisschriften in Apologie 7 umrissen mit dem Bild von dem „einen Grund, der
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus”, und dem, was Menschen darauf bauen. Da gibt
es stärkere oder schwächere Lehrgestalten, aber eben auch solche, die nicht (mehr)
auf dem gemeinsamen Grund stehen. Nicht alle Evangelikale sind also „auf einer Linie”
und das müssen weder sie sein noch die christliche Kirche als Ganze. Die „Linie” ist
kein biblisches Bild; biblisch ist der Weg (Mt 7,13-14). Und der hat zwei Linien als
Begrenzung und dazwischen eine Bandbreite. Aber: Es ist der „schmale Weg”. Der
„breite Weg” liegt jenseits von ihm. Wer geht wo? Das entscheidet sich letztlich daran,
ob ein Mensch mit der „Wolke der Zeugen” aller Zeiten und Orte dem wirklichen,
biblischen Christus nachfolgt oder einem anderen Jesus, den sich Menschen nach
ihrem Bild und Wunsch zurecht gemacht haben.

4 Gefährdungen des evangelikalen Wahrheitsverständnisses
Damit kommen wir zu drei Gefährdungen, in denen sich das evangelikale
Wahrheitsverständnis gegenwärtig befindet:

4.1 Die Vermeidung von Umkehr durch (Um)-Interpretation
Gottes Wahrheit stellt auch unsere Sünde ins Licht vor Sein Angesicht, damit sie durch
Christus vergeben werden kann. Buße, Umkehr ist aber kein leichtes Geschäft, es
widerspricht unserem Zeitgeist, der auf unbedingte Bedürfnisbefriedigung aus ist. Die
Versuchung für evangelikale Christen ist groß, angesichts dieses Konfliktes zwischen
Gottes Wahrheit und unserem menschlichen (Paulus sagt „fleischlichen”) Willen
postmoderne „patterns” von „Wahrheit” zu nutzen und sich durch (Um-)Interpretation
derjenigen Bibelstellen zu bemächtigen, die unsere Lebenswirklichkeit in Frage stellen.
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Damit wird die „ämät” (Treue) verlassen und das hat zwangsläufig Auswirkungen auf
das Leben in der Wirklichkeit Gottes. Hier ist eine innerevangelikale Kontroverse
entstanden an derselben Bruchstelle, die in der Kirchengeschichte bereits mehrfach der
Ausgangspunkt für theologische Liberalisierungen gewesen ist. Und an deren Ende der
progredierende Sterbeprozess steht, in den unsere evangelische Kirche allem Anschein
nach eingetreten ist. Ob der „Postevangelikalismus”, wie er mitunter genannt wird, am
Ende diesem Weg liberaler Theologie folgt oder einen neuen Aufbruch hervorbringt,
wird die Geschichte einmal zeigen.

4.2 Selektive Bibeltreue
Eine weitere (oft unbewusste) Taktik, sich der Kritik am eigenen Leben zu entziehen
und die Heiligung zu vermeiden, ist, diejenigen Bibelstellen, die an uns Menschen in der
Postmoderne unbequeme Fragen stellen, einfach abzublenden. „Selektive Bibeltreue”
verwendet nicht methodische Literarkritik, um den „Kanon im Kanon” auszumachen,
sondern einfache Ignoranz. Von hierher darf die abnehmende Bibelkenntnis auch unter
Evangelikalen, auf die immer wieder hingewiesen wird, durchaus besorgt machen. Dass
die Bergpredigt sich hier keiner sonderlichen Beliebtheit erfreut, ist bekannt; dass die
Paränesen des Paulus inzwischen dieselbe Behandlung erfahren, ist ein relativ neues
Phänomen, das mit dem Ergriffenwerden von der aggressiven Grundstimmung in
unserer westlichen (speziell der amerikanischen) Gesellschaft viel zu tun hat. Dass
Luthers Ausspruch „sola scriptura” das „tota scriptura” („die ganze Schrift”!) in sich
einschließt, dürfen sich Evangelikale heute immer wieder sagen, wenn sie in
Versuchung geraten, bei Bibelstellen wegzuhören, die sie vor die Wahrheit von Sünde
inmitten ihres eigenen Kampfes um die Wahrheit stellen.

4.3 Der Griff nach der Macht
Auch das evangelikale Wahrheitsverständnis ist neomedieval interpretabel; es kann in
eine Synthese mit dem „Willen zur Macht” geführt werden, wie er im Wettstreit der
Populismen derzeit im Trend liegt. Die Evangelikalen in den USA und in Brasilien
scheinen dieser Versuchung in großem Maße erlegen zu sein, mit fürchterlichen
Auswirkungen auf die Konsequenz und Glaubwürdigkeit ihrer Jesusnachfolge. Denn
Gottes Wahrheit in Verbindung mit menschlicher, fleischlicher Macht zu ihrer
Durchsetzung existiert erst seit der konstantinischen Wende und hat überhaupt keine
biblische Grundlage. Im Gegenteil kann man fragen: Hat der Christus, der auf diese
Weise verkündet wird, noch das Angesicht des Gekreuzigten (1 Kor 2,2)? Bei Paulus ist
die „Wahrheit” immer die von außen angegriffene, die sich analog zum ins Fleisch
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gekommenen Christus in einer machtlosen Minderheitenposition befindet. Der „Griff zur
Macht” durch die „Religious Right”, als deren Synonym der amerikanische Begriff
„evangelical” mehr und mehr verstanden wird, korrumpiert die Wahrheit Christi um
nichts weniger als alles, was Evangelikale der liberalen Theologie traditionell so gerne
vorzuwerfen pflegen.

Hemsbach, im Februar und im Oktober 2020
Pfr. Dr. Gerrit Hohage

