
I. Christlicher Glaube im Pluralismus 
 

Du lieber Gott, die Wissenschaft, die Wahrheit! Von Geist und Ton dieses 
Ausrufs waren die dramatischen Ausmalungen der Plaudernden beherrscht. Sie 
konnten sich nicht genugtun im Amusement über das verzweifelte Anrennen 
von Kritik und Vernunft gegen den durch sie ganz unberührbaren, völlig un-
verletzlichen Glauben und wußten mit vereinten Kräften die Wissenschaft in 
ein solches Licht komischer Ohnmacht zu setzen, daß selbst die »schönen 
Prinsen« sich auf ihre kindliche Weise glänzend dabei unterhielten.  

Thomas Mann, Doktor Faustus 

Ulrich fühlte sich an diesen fast stündlich wachsenden Leib von Tatsachen und 
Entdeckungen erinnert, aus dem der Geist heute herausblicken muß, wenn er 
irgendeine Frage genau betrachten will. Dieser Körper wächst dem Inneren da-
von. Unzählige Auffassungen, Meinungen, ordnende Gedanken aller Zonen 
und Zeiten, aller Formen gesunder und kranker, wacher und träumender Hirne 
durchziehen ihn zwar wie Tausende kleiner empfindlicher Nervenstränge, aber 
der Strahlpunkt, wo sie sich vereinen, fehlt. 

Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften 

Überblick 

In diesem ersten Kapitel des Zweiten Hauptteils werden die Positionen verschiedener Theolo-

gen vorgestellt, die sich im Kontext der Postmoderne-Diskusssion von theologischer Seite mit 

dem Problem des Pluralismus auseinandersetzen. Schon im Ersten Hauptteil wurde verschie-

dentlich das Problem des gesellschaftlichen, kulturellen, ethischen und ästhetischen Pluralis-

mus erörtert: In der Architektur stellt sich die Frage, wie der Stilpluralismus der postmodernen 

Architektur zu einem widersprüchlichen Ganzen werden kann, ohne in die Beliebigkeit oder 

einen bloß immitativen Historismus abzugleiten; in der Philosophie wird heftig darüber ge-

stritten, ob nicht jede Begründung der Ethik aufgrund der Heterogenität und Inkommensurabi-

lität der verschiedenen Sprachspiele von vornherein aussichtslos ist; in der Soziologie gewinnt 

zunehmend die Frage an Gewicht, wie die Gesellschaft nach der Pluralisierung und Ausdiffe-

renzierung in der Moderne noch zusammengehalten werden und inwieweit das Individuum in 

einer solchen Gesellschaft noch einen sinnvollen Lebenszusammenhang entwickeln kann. 

Diese Problemstellungen werden nun von einigen Theologen aufgegriffen und theologisch 

konkretisiert:  

� Zum einen stellt sich für Theologen die Frage nach dem Verhältnis von christlichem Glau-

ben und pluralistischer Gesellschaft: Wie kann der christliche Glaube in der pluralistischen 

Gesellschaft angemessen verkündigt werden? Wie kann sich der christliche Glaube auf 

dem Markt der Möglichkeiten behaupten, ohne sich einfach in den Pluralismus der Post-

moderne einebnen zu lassen? Wie kann konsequent gedachte und gelebte Pluralität mit der 

Unbedingtheit und Verbindlichkeit des christlichen Glaubens vereinbart werden? Wie kann 

das Verhältnis zu den anderen Religionen in einer Welt religiöser Pluralität gestaltet wer-

den? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für eine zukünftige Theologie? 

� Zum anderen wird dann aber auch die Frage nach dem theologischen Umgang mit dem 

innerkirchlichen und innertheologischen Pluralismus gestellt: Wie kann die Einheit der 

Theologie trotz aller disziplinären und diskursiven Ausdifferenzierung noch in den Blick 

kommen? Wie können die synchrone und diachrone Vielfalt theologischer Lehre und 
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kirchlichen Lebens mit der Einheit der Kirche und des christlichen Glaubens zusammenge-

dacht werden? Welche Kriterien stehen zur Verfügung, um in einer hermeneutischen Kon-

fliktsituation die Angemessenheit einer Interpretation des christlichen Glaubens zu beurtei-

len? 

Doch die Postmoderne-Diskussion wird von Theologen nicht nur rezipiert und weitergeführt, 

sondern auch kritisiert: Die Kritik richtet sich in erster Linie gegen solche Positionen, die der 

bunten Vielfalt und fröhlichen Beliebigkeit von allem und jedem das Wort reden, aber auch 

gegen den postmodernen Ausstieg aus der Kommunikationsgemeinschaft der Vernünftigen 

und gegen einen zwar postmodern gewendeten, aber dennoch altbekannten Antimodernismus.  

1. Die Auseinandersetzung mit den philosophischen Pluralismus-Theorien 

In der theologischen Postmoderne-Diskussion haben sich einige Theologen mit den philoso-

phischen Pluralismus-Theorien auseinandergesetzt und haben die von Wolfgang Welsch ge-

stellte Frage, ob der Übergang zu radikaler Vielheit theologisch fruchtbar, ja von der Theolo-

gie überhaupt mitgemacht werden kann,1 als Herausforderung aufgenommen und auf je 

unterschiedliche Weise unter theologischen Gesichtspunkten diskutiert. 

Einheit und Vielheit als theologisches Problem: Rainer Bucher 

Intensiv hat sich der katholische Theologe Rainer Bucher mit der von Welsch vorgelegten 

Postmoderne-Konzeption auseinandergesetzt. Welschs »optimistischem Plädoyer«, die »Situa-

tion der unhintergehbaren Pluralität als Chance zu begreifen und den verlorengegangenen Ein-

heitsträumen nicht länger nachzutrauern«, möchte sich Bucher gerne anschließen, wenn da 

nicht die Befürchtung wäre, daß danach die Probleme eigentlich erst richtig beginnen: »Denn 

das heitere Spiel der Pluralitäten garantiert vielleicht die Freiheit der Spielenden (was viel ist), 

vielleicht auch noch die Lösung der immanenten Probleme dieses Spiels selbst, noch nicht 

aber die Lösung der Grund- und Existenzprobleme des ganzen Spiels. Die Probleme des Ge-

samt-Spiels ›industrielle Weltzivilisation‹ aber sind mittlerweile so erdrückend bewußt, daß es 

schon unnötig geworden ist, sie hier noch ein weiteres Mal aufzuführen«.2 Bucher kritisiert an 

Welschs Programm, daß sich aus der Befreiung von den Einheitsvisionen der Moderne nicht 

zwangsläufig Handlungsperspektiven für die Postmoderne ergeben: Wohl ist die Trauerarbeit 

über die von Nietzsche aufgezeigte Hinfälligkeit der alten Deutungssysteme bei Welsch abge-

schlossen, sein Modell einer »transversalen Vernunft« rekurriert aber doch letztlich wieder auf 

                                                 
1 Vgl. W. WELSCH: Religiöse Implikationen und religionsphilosophische Konsequenzen »postmodernen« 

Denkens, S. 128. Vgl. auch: Erster Hauptteil, III. 3. Diese Frage hat Welsch auf einem »Forum« des 
25. Deutschen Evangelischen Kirchentages in München (1993) zu einer konkreten Forderung erweitert: Ge-
genüber Wolfgang Huber, der sich für eine »überzeugte Toleranz« gegenüber nicht-christlichen Positionen 
ausspricht, fordert Welsch nicht nur eine Toleranz, eine Duldung von Andersdenkenden und -glaubenden, 
sondern die wirkliche Anerkennung anderer Positionen, denn nur eine falsch und rigoros verstandene christ-
liche Identität werde durch den postmodernen Pluralismus gefährdet. Vgl. dazu den Bericht von: M. 
STRAUSS: Wende der Herzen, S. 395. 

2 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 183. 
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eine transzendentalphilosophische Begründung von Rationalität – nur »interrationalitäts-

kommunikativ« gewendet.3 

Für die Theologie stellt sich angesichts der »innertheologischen Auseinandersetzung um 

die Aufklärung« und »einer allgemeinen fundamentalistischen Renaissance« die Frage, ob die 

Theologie in der Postmoderne nicht tatsächlich vor neuen Themen steht.4 Die von Welsch 

aufgeworfene Frage einer »irreduziblen Pluralität« jedenfalls stellt eine »Problematisierungs-

herausforderung« für die Theologie dar, wenn man Theologie und Glauben nicht nur in ein 

Außenverhältnis zur Postmodernethematik bringt, sondern Pluralität auch als internes Prob-

lem des theologischen Diskurses ansieht: »Diese Pluralität scheint ein zwar weithin hinge-

nommenes, in seiner Radikalität nicht aber hinlänglich realisiertes Phänomen« zu sein, ja 

»Pluralität ist eine unentdeckte Realität von Theologie und Glaube selbst«.5 So stellt sich die 

Frage der Pluralität für die Theologie in zweierlei Hinsicht: Die Ausdifferenzierung und Des-

integration der theologischen Disziplinen und Diskurse ist nur die äußere, formale Seite der 

modernen Differenzierungsstrategie; die inhaltliche Seite »ist das zentrale theologische Prob-

lem selbst: die Gottesfrage«.6 Gerade die moderne Theologie kann als Versuch angesehen 

werden, Differenzen dort auszumachen, wo die theologische Tradition Identität schlechthin 

vermutete, im Gottesbegriff selbst: »Die historisch-kritische Exegese – eine einzige Strategie 

der Differenz, der Entdeckung verborgener Unterschiede – hat den Gottesbegriff in seiner 

diachronen Vielfalt durch die Offenbarungsgeschichte hindurch sichtbar gemacht«.7 Die neu-

zeitliche Theologie leitete eine erstaunliche Ausdifferenzierung des theologischen Diskurses 

und eine derartige Pluralisierung des Wissens ein, daß die »Einheit der Theologie« – aus 

Furcht vor dem Verlust der eigenen Autonomie durch Reintegration in den einen dogmati-

schen Diskurs – zu einem »Nicht-Thema« wurde.8 

Insofern aber die Theologie als »Anwalt des Ganzen, des Totalen, des Umfassenden und 

des Absoluten« aufzutreten gewillt war, »bekam sie in der Moderne massive Konstitutions-

probleme«.9 Schließlich konnte sie »nicht einmal mehr ihre eigene Pluralität integrieren«, und 

so blieb ihr nur das Dilemma zwischen einer »integralistischen Perspektivenreduktion« und 

einer »isolationistischen Perspektivenheterogenität«; ein Dilemma, das auf diskursiver Ebene 

nur den »pastoralen Zielkonflikt« der Kirche in der modernen Gesellschaft widerspiegelt: Soll 

die »Kirche ihre Identität in der dauernden Selbstvergewisserung innerhalb eines 

homogenisierten Binnenraums organisieren oder in der missionarischen Präsenz in den vielen, 

sich ständig neu strukturierenden gesellschaftlichen Feldern zu finden hoffen?«10 

                                                 
3 Ebd. 

4 A.a.O., S. 186-187. 

5 A.a.O., S. 187-188. Ebenso: I. U. DALFERTH: Kombinatorische Theologie, S. 5. 

6 R. M. BUCHER: Die Theologie in Moderne und Postmoderne, S. 55. Bucher bezieht sich hier auf Eberhard 
Jüngels Bemerkung, daß das »aporetische Verhältnis der theologischen Disziplinen untereinander« ein si-
cheres Indiz dafür ist, »daß die theologische Fakultät sich um den Streit der Fakultäten drückt. Wo immer 
die Theologie meint, auf diesen Streit verzichten zu können, gesteht sie ein, daß sie sich selbst nicht mehr 
versteht«. E. JÜNGEL: Das Verhältnis der theologischen Disziplinen untereinander, S. 38. 

7 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 188. Vgl. dazu auch: R. M. BUCHER: Die Theo-
logie, das Fremde, S. 302-312. 

8 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 188. 

9 R. M. BUCHER: Die Theologie in Moderne und Postmoderne, S. 56. 

10 Ebd. 
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Theologie und Kirche stehen deshalb nicht nur in einem wie auch immer zu bestimmen-

den Verhältnis zur Moderne, sondern »sie befinden sich auch mitten in ihr« und »sind nicht 

nur Institutionen in der Moderne, sondern auch der Moderne«.11 Trotz anhaltender fundamen-

talistischer und fideistischer Widerstände hat die (katholische) Kirche die »Pluralisierung ih-

res eigenen Theoriesystems mitgetragen«, »weil sie durch die Kirchengeschichte ihre diachro-

ne, in ihrer eigenen Missionstätigkeit aber ihre synchrone Pluralität so nachdrücklich 

nahegebracht bekam, daß universalistische Tendenzen zwar als Versuchung permanent droh-

ten, nie aber wirklich den pluralisierenden Lauf der Kirchen- und Theologiegeschichte ver-

hindern konnten«.12 Dieser Entwicklung trägt das Zweite Vatikanische Konzil in der »Erklä-

rung über die Religionsfreiheit« Rechnung, weil diese die Pluralität im Religiösen 

festschreibt: »nicht als Relativierung des Wahrheitsanspruchs des eigenen Glaubens, sondern 

als Wissen um die in ihm gegebene Freiheit auch noch einmal ihm selbst gegenüber«.13 

Einen Lösungsansatz für das Problem, wie Einheit und Vielheit zusammengedacht wer-

den können, ohne das Einheit totalitär und Vielheit zur Beliebigkeit wird, sieht Bucher im 

christlichen Gottesbegriff, »wo Menschliches absolut (Christus als zweite göttliche Person), 

aber auch Göttliches relativ (Jesus als Gottes unüberbietbarer Christus) zu denken ist«, »denn 

die christliche Theologie hat gegen alle permanent drohenden totalitären Gefahren auf der 

Nichteliminierbarkeit der Einheit zugunsten der Vielheit oder der Vielheit zugunsten der Ein-

heit bestanden«.14 Von daher stellt sich für Bucher die Frage, ob nicht angesichts moderner 

Totalitarismen im christlichen Gottesverständnis jene »›Orientierungs- und Widerstandsreser-

ven‹«15 liegen, »welche moderne Zeiten im Stadium ihrer postmodernen Selbstreflexion, 

Theologie und Kirche aber zur Kritik ihrer eigenen Totalitarismen benötigen«.16 Für den 

christlichen Gottesbegriff, der stets das Andere Gottes, die Schöpfung, mitbedenken kann und 

muß, ist Pluralität Reichtum, totalisierte Partialität hingegen Sünde, denn nur Gott ist das Eine 

und zugleich Viele. Christliche Theologie weiß um die ungeahnte Freiheit des Menschen im 

Glauben, die den Glaubenden aus der Notwendigkeit befreit, »seine eigene Subjektivität so 

krampfhaft – modern – zu behaupten, daß er vor ihr – postmodern – als dem neuen, dem un-

gnädigen Gott erschrickt«.17 

                                                 
11 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 189. Ähnlich auch Bruno Heller: »Die christliche 

Welt muß sich dem postmodernen Pluralismus nicht erst als von außen kommender Anfechtung stellen; sie 
trägt ihn längst in sich«. B. HELLER: Krise des Denkens, S. 131. 

12 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 188. 

13 A.a.O., S. 189. Gegen die Bestrebungen von lehramtlicher Seite, den theologischen und kirchlichen Plura-
lismus innerhalb der katholischen Kirche zu tilgen (vgl. etwa die Instruktion über die kirchliche Berufung 
des Theologen vom 24. Mai 1990), wenden sich energisch: P. M. ZULEHNER: (Wider) Die Pluralismusangst 
in der Kirche, S. 86-105; O. FUCHS: Zwischen Wahrhaftigkeit und Macht, S. 195-241. Zulehner weist dar-
auf hin, daß in dem Konzilsdokument Dignitatis Humanae über die Religionsfreiheit »ziemlich genau das 
Gegenteil« von dem Syllabus Pius’ IX. (1864) behauptet wird. P. M. ZULEHNER: Neokonservatismus, 
S. 274. 

14 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 189. Insofern erspart die Postmoderne der Theo-
logie natürlich nicht die Auseinandersetzung mit der Moderne, sondern macht sie endgültig unausweichlich: 
Denn in der Postmoderne greift nunmehr die Moderne selbst das grundlegende, ungelöste Problem der Mo-
derne auf, wie nämlich »Einheit und Vielheit, Ganzheit und Partialität, unbedingter Anspruch und histori-
sche Relativität zu vereinbaren seien«. R. M. BUCHER: Die Theologie in Moderne und Postmoderne, S. 45. 

15 Bucher zitiert hier: J. B. METZ: Theologie gegen Mythologie, S. 193. 

16 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 190. 

17 A.a.O., S. 191. 
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Für die christliche Theologie stellt sich angesichts der postmodernen Situation zudem 

»erneut und verschärft die Frage, ob sie eine dualistische Metaphysik braucht, um ihren Gott 

zu denken«, denn spätestens seit Nietzsche war die Theologie gezwungen, »nicht-dualistische 

Konzepte ihrer selbst vorzulegen«.18 Die Diskussion um die Postmoderne hat diese Frage 

nicht rückgängig gemacht, sondern verschärft, und so plädiert Bucher dann auch für eine 

»postmetaphysische Theologie«, die den biblischen Gott als den denkt, der sich auf die be-

grenzte Zeit der Welt einläßt, der »schwach gerade in seinem Christus« ist, der darauf besteht, 

»wie wenig er, das Ganze, dort ist, wo man das Ganze sucht«, der vielmehr dort ist, »wo man 

sich dem Anderen des Ganzen öffnet: dem Leiden, dem Scheitern«.19 Der christliche Gottes-

begriff impliziert zwar einen umfassenden Horizont von Welt und Geschichte, aber keine tota-

lisierende Partialität, die den Menschen als un-menschliches Absolutes knechtet, denn in Je-

sus Christus hat »Gott vielmehr seine eigene Menschlichkeit und Relativität bewiesen«.20  

Radikaler Pluralismus und postmoderne Theologie: Sigurd Daecke 

Für den evangelischen Theologen Sigurd Daecke, Professor an der Technischen Hochschule 

Aachen und Redakteur der Zeitschrift Evangelische Kommentare, ist die Postmoderne – wie 

für Bucher – in erster Linie mit einem geschärften Bewußtsein für den kulturellen Pluralismus 

verbunden. In seinem Aufsatz Glaube im Pluralismus versucht er auf dem Hintergrund der 

von Wolfgang Welsch ausgelösten Pluralismusdiskussion, mögliche Rahmenbedingungen 

einer postmodernen Theologie auszuloten.21 In seiner Bilanz der bisherigen Postmoderne-

Diskussion drückt er sein Bedauern darüber aus, daß sich bisher noch kein einheitlicher Post-

moderne-Begriff durchgesetzt hat. An Welschs Programm kritisiert er, daß dieser mit seinem 

»radikalen Pluralismus« aus der Not eine Tugend und aus dem Defizit ein Programm macht. 

Alles soll gleichermaßen gültig sein: in der Architektur alle Stile, in der Philosophie alle Posi-

tionen und im Supermarkt der Religionen alle Götter und Glaubensweisen zur »gefälligen 

Selbstbedienung«.22 

                                                 
18 A.a.O., S. 190. Vgl. zur Anpassung der Theologie an die Metaphysik der Neuzeit und zur gegenwärtigen 

Relativierung der metaphysischen Fragestellungen: G. NOLLER: Metaphysik und theologische Realisation. 

19 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 190. Im Zusammenhang von Dekonstruktion und 
Postmoderne-Diskussion besteht die Aufgabe einer »nachmetaphysischen Theologie« nach Joachim Valen-
tin darin, »den Menschen im Durchleben seiner alltäglichen Lebenssituation ernst zu nehmen und den Wert 
des materiellen Kontextes für eine Lehre von jenem Gott neu auszuloten, der in der Tradition allzusehr mit 
dem zeit- und materielosen Logos identifiziert wurde«. J. VALENTIN: Dekonstruktion, S. 22. 

20 R. M. BUCHER: Die Theologie in postmodernen Zeiten, S. 191. 

21 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 629. Neben dem Beitrag von Sigurd Daecke sind in der Zeit-
schrift Evangelische Kommentare weitere Aufsätze erschienen, die sich mit der Verhältnisbestimmung von 
christlichem Glauben und pluralistischer Kultur auseinandersetzen und die die Herausforderung der Post-
moderne-Diskussion für Theologie und Kirche aufzunehmen versuchen. Vgl. dazu: H. N. JANOWSKI: Glau-
be im Pluralismus; H. HEMMINGER: Weltanschauung im Pluralismus; T. RENDTORFF: Epoche in der Ge-
schichte des Christentums; R. SCHLOZ: Glaube in der Kultur; M. HONECKER: Popanz Postmoderne; M. 
STRAUSS: Journalismus in der Postmoderne. 

22 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 629. Diese Kritik an Welsch erfolgt freilich gegen dessen Selbst-
verständnis, denn Welsch versucht gerade nicht der Beliebigkeit das Wort zu reden. Vgl. W. WELSCH: Un-
sere postmoderne Moderne, S. 115-127, 324-325; W. WELSCH: Postmoderne oder Ästhetisches Denken, 
S. 264-265. 
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Die Ressentiments der Theologie gegen eine solche Postmoderne – so Daecke – sind des-

halb nicht verwunderlich. Theologische Modernitätskritik erfolgte bisher eher vom Stand-

punkt der Prämoderne aus, aber die postmoderne Beliebigkeit, der implizite oder explizite 

Eklektizismus und der Synkretismus – etwa die bunte Vielfalt des New Age-Syndroms – er-

scheinen für die Kirche noch bedrohlicher als die moderne Religionskritik. Statt kritischer 

Aufklärung scheint heute wieder Religiosität gefragt zu sein, aber man stellt mit Erschrecken 

fest, daß die »Absolutheit des kirchlichen Bekenntnisses« um so weniger gefragt ist: Der 

christliche Glaube an einen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, »paßt nicht in das 

pluralistische Schema, er scheint weder modern noch postmodern zu sein«.23 

Die Theologie der Neuzeit sah sich mit dem Gegensatz von Glauben und Wissen, Religi-

on und Naturwissenschaft, »Entheiligung der Natur« und »Verweltlichung der Welt« sowie 

der rationalistischen Kritik an der Offenbarung und den kirchlichen Dogmen konfrontiert. Sie 

antwortete mit der historisch-kritischen Bibelauslegung und mit der Entmythologisierung der 

Heiligen Schrift. Außerdem reagierte sie auf die Herausforderung der Moderne mit der Kon-

zentration auf das menschliche Subjekt oder auf die menschliche Existenz und dem Primat 

des Handelns vor dem Glauben.24 Heute zeigen sich dagegen zahlreiche Verschiebungen im 

kollektiven Bewußtsein der westlichen Welt: Statt einer bloß rationalen, materialistischen 

Auffassung von der Natur macht sich heute ein ökologisches Welt- und Naturverständnis 

breit, das die verobjektivierte Natur als »Schöpfung« vor der Zerstörung retten will; Fort-

schrittsgläubigkeit und Zukunftsoptimismus werden durch die ernste Sorge um die ökologi-

schen Folgen von Naturwissenschaft und Technik abgelöst; bei den Naturwissenschaftlern ist 

eine neue Gesprächsbereitschaft über religiöse Fragen zu beobachten und der Mythos wird als 

Möglichkeit religiöser Aussagen rehabilitiert.25 

Für Daecke stellt sich angesichts dieses Wandels die Frage, ob hier nur verschüttete vor-

moderne Traditionen wiederaufgenommen werden oder ob sich hier ein neues Bewußtsein 

abzeichnet, welches als postmodern bezeichnet werden kann. In den diagnostizierten Verände-

rungen sieht er eine Suche nach »Einheit« und »Ganzheit« angesichts der komplexen und un-

übersichtlichen Vielfalt.26 Modern erscheinen die Gegensätze von Einheit ohne Vielfalt (To-

talitarismus) und Vielfalt ohne Einheit (Relativismus). Eine mögliche Perspektive wäre 

demgegenüber eine die »Vielfalt bewahrende Einheit und die nach Einheit strebende Viel-

falt«.27 Für die Theologie könnten sich aus einem solchen Denken folgende Konsequenzen 

ergeben: 

                                                 
23 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 630. Daecke bezieht sich hier auf einen Aufsatz von Manfred 

Josuttis. Dieser vertritt die These, daß die Postmoderne mit der »selbstverständlichen Integration von Reli-
gion« ein »Gift« geschluckt hat, das für sie nicht so leicht zu verdauen sein wird, weil in den Lebensquellen 
des christlichen Glaubens kritische Impulse stecken, die aller pluralistischen Beliebigkeit eine Absage ertei-
len. M. JOSUTTIS: Religion – Gefahr der Postmoderne, S. 16-19. 

24 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 630. Vgl. zum Zusammenhang von Subjektivität und Protestan-
tismus auch: J. MOLTMANN: Protestantismus als »Religion der Freiheit«, S. 18-22. 

25 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 630-631. Hans Martin Müller kritisiert das von Daecke gezeich-
nete »Schreckenskabinett moderner Anschauungen« als »heillos dualistisch«, dessen Vorschläge für eine 
postmoderne Theologie als eine »Karikatur der evangelisch-theologischen Postmoderne«. H. M. MÜLLER: 
Die Postmoderne und die Konfessionen, S. 374. 

26 S. M. DAECKE: Glaube im Pluralismus, S. 631. 

27 Ebd.  
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– Das sich in den Naturwissenschaften abzeichnende ganzheitliche Weltbild, das die Natur 

als Mitwelt des Menschen und den Menschen als Teil der Natur ansieht, könnte zu einem 

Frieden mit der Natur führen. Aufgabe der Theologie wäre es dann, die Immanenz Gottes 

als Schöpfer, als Fleischgewordernem und als Geist herauszustellen, damit die Ganzheit 

von Natur, Mensch und Gott wieder gedacht werden kann. 

– Konstitutiv für die Postmoderne ist auch eine religiöse Orientierung, denn sie gehört zur 

Ganzheit des Menschen ebenso wie zur Gesellschaft. Allerdings darf der lebensweltliche 

Bezug der Religion nicht verlorengehen, und darum muß sie auch weiterhin rational ver-

antwortet werden. Insofern ist der weltflüchtigen, esoterischen New Age-Spiritualität und 

dem Irrationalismus eine Absage zu erteilen. 

– Durch den Dialog zwischen den Religionen wird die religiöse Einheit gerade in der Vielfalt 

der geschichtlichen Ausprägungen sichtbar. Der interreligiöse Dialog erkennt das Recht der 

anderen Religionen an. Christliche Theologie hat dabei deutlich zu machen, welche Bedeu-

tung die Offenbarung Gottes in Jesus Christus in einer multireligiösen Welt hat. 

– Neben der historisch-kritischen Bibelexegese müßten andere Zugänge zur Bibel anerkannt 

werden: tiefenpsychologische Auslegung, Symboldidaktik, Bibliodrama, narrative Ausle-

gung. Postmodern könnte die Integration von erwecklich-pneumatischer, rational-kritischer 

und symbolisch-tiefenpsychologischer Bibelauslegung sein, um so zu einem möglichst um-

fassenden Bibelverständnis zu gelangen. 

– Einseitigkeiten und Verengungen der modernen Theologie könnten durch eine vielseitige 

und doch einheitliche Schau, die den ganzen Menschen in all seinen Dimensionen und die 

ganze Wirklichkeit umfaßt, vermieden werden: »Der Erste und Dritte Artikel, die Lehren 

von der Schöpfung und dem Geist, müssen aus dem Schatten der Christologie wieder her-

vortreten, wenn die Isolierung des christlichen Glaubens gegenüber den Religionen und 

Weltanschauungen, gegenüber Naturwissenschaft und Medizin überwunden werden 

soll«.28 

Christliche Orientierung im Pluralismus: Hans Joachim Türk 

Auch für Hans Joachim Türk, Professor für Sozialethik an der Fachhochschule in Nürnberg, 

ist die Postmoderne vor allem durch einen radikalen weltanschaulichen Pluralismus gekenn-

zeichnet. In seiner Einführung in die Postmoderne-Diskussion geht er – wie Bucher und Dae-

cke – von einem überwiegend aus der Sicht von Wolfgang Welsch gewonnenen Postmoder-

nebegriff aus und versucht, aus der theologischen Perspektive eine Antwort auf die 

Herausforderung des Pluralismus zu formulieren. Dieses Anliegen ist nicht zuletzt durch den 

Erscheinungsort seines Buches motiviert: Das Buch mit dem Titel Postmoderne ist in der 

Reihe Unterscheidungen. Christliche Orientierung im Religiösen Pluralismus erschienen, die 

sich von einem christlichen Standpunkt her mit den neuen religiösen und weltanschaulichen 

Entwürfen der Gegenwart auseinandersetzen und dem Christen »Hilfen zur Unterscheidung 

und zur Entscheidung« in der pluralistischen Gesellschaft geben will.29 

                                                 
28 A.a.O., S. 632. Dieses Anliegen vertritt ebenfalls: J. MOLTMANN: Der Geist des Lebens, S. 13-23. 

29 J. SUDBRACK: Christliche Orientierung im religiösen Pluralismus, S. 7. Diese Reihe wird in ökumenischer 
Zusammenarbeit vom (katholischen) Matthias-Grünewald-Verlag und dem (evangelischen) Quell-Verlag 
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»Postmoderne« ist für Türk ein Zeitbegriff, der einen Epochenumbruch signalisiert und 

hinter dem sich säkularisierte apokalyptische und eschatologische Vorstellungen aus dem Al-

ten und Neuen Testament verbergen.30 Die Entscheidung darüber, ob wir uns in einer Zeiten-

wende von der Moderne zur Postmoderne befinden, ist zwar keine originäre Aufgabe der 

Theologie, aber »bei näherem Zusehen steht der Christ auch hier vor der Notwendigkeit, im 

Namen des Glaubens Unterscheidungen vorzunehmen«.31 Allerdings steht es dem Christen 

nicht zu, die Geschichte in Heils- und Unheilszeiten einzuteilen. Deshalb besteht nach Türk 

für den Gläubigen auch kein Anlaß, die Postmoderne als Wende- und Erlösungszeit ü-

berschwenglich zu begrüßen.32 

Türk vertritt in Anlehnung an Welsch die doppelte These, daß Postmoderne eine Reali-

sierung dessen ist, was in der avantgardistischen Moderne des 20. Jahrhunderts schon angelegt 

war und daß die Pluralität der Werte und Wahrheiten, die Vielfalt der Lebenswelten und Ori-

entierungsmuster eine faktisch legitimierte Gegebenheit der Gegenwartskultur ist: Die Post-

moderne trauert der verlorengegangenen Einheit im Denken und Leben der klassischen Mo-

derne nicht mehr länger nach, »sondern begreift die radikale Pluralität eher als Chance für 

Freiheit und Humanität«.33 Wenn jedoch radikale Pluralität, die Gleichberechtigung aller Ori-

entierungsmuster und das Aufgeben jedes Absolutheitsanspruchs Kennzeichen des postmo-

dernen Bewußtseins und Signatur unserer Zeit sind, so hat dies nach Türk weitreichende Fol-

gen für den christlichen Glauben: »Wie kann konsequent gedachte und gelebte Pluralität mit 

der Unbedingtheit und Verbindlichkeit des christlichen Glaubens vereinbart werden? Oder 

bleibt nur die entschiedene Wahl zwischen Glauben und postmodernem Geist?«34 

Basis einer angemessenen Antwort auf die Herausforderung der Postmoderne muß die 

Anerkennung einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Pluralität sein, weil diese Situati-

on nun einmal die Gegenwart bestimmt. Glaubensüberzeugungen und religiöse Institutionen 

haben keine andere Wahl, als sich dem »Markt aller Möglichkeiten« ungeschützt zu stellen.35 

Allerdings kann über »die Wahrheit von Ideen und Werten« nicht einfach demokratisch abge-

stimmt werden.36 Vielmehr fordert die postmoderne Situation, den rationalen Diskurs fortzu-

setzen, »um das Wahre und Richtige, das Gesollte und Gewollte mit Begründungen, die ver-

mittelbar sind, ausfindig zu machen«, wenn man die Option für »Kommunikation, 

–––––––––––––––––––––––––– 
publiziert und von Reinhart Hummel und Josef Sudbrack herausgegeben. Der Band Postmoderne ist der 
achte in der Reihe nach »Reinkarnation«, »Mystik«, »Okkultismus«, »Satanismus«, »Pierre Teilhard de 
Chardin«, »Astrologie«, »Krise des Denkens«. 

30 H. J. TÜRK: Postmoderne, S. 17-34. Türk versucht in diesem ersten Kapitel seines Buches zu zeigen, wie die 
heilsgeschichtlichen Erwartungen des Christentums säkularisiert worden sind. 

31 A.a.O., S. 14. 

32 A.a.O., S. 35. Türk grenzt sich deswegen besonders von den Propheten des New Age ab, die oft im Fahrwas-
ser der Postmoderne mitschwimmen und die eine Zeit verheißen, in der alles besser werden soll. Vgl. 
A.a.O., S. 11-14. 

33 A.a.O., S. 115. »Von allen Abgrenzungs-, Einleitungs- und Definitionsversuchen zur Postmoderne erscheint 
nur einer als gelungen: Die Zahl der Menschen, die über die Künstler und Intellektuellen hinaus die radikale 
Pluralität unseres Denkens, Tuns und Lebens bejahen, nimmt zu. Nur das soll hier noch als Postmoderne be-
zeichnet werden«. A.a.O., S. 119. Türk gewinnt sein Panorama der Postmoderne überwiegend aus Welschs 
zahlreichen Publikationen zum Thema Postmoderne. Andere Positionen kommen zwar in den Blick, werden 
aber überwiegend aus der Perspektive Welschs gesehen. 

34 A.a.O., S. 15. 

35 A.a.O., S. 129. 

36 A.a.O., S. 126. 
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Gemeinsamkeit und Verständigung unter den Menschen«, die nun allerdings nicht mehr 

selbstverständlich ist, noch für notwendig und sinnvoll erachtet.37 Nur so können die »aus der 

modernen Zeitepoche überkommenen orientierenden und regulierenden Vernunftideen wie 

Gerechtigkeit, Freiheit, Menschenwürde und -rechte« aufrechterhalten werden, wenn sie nicht 

einfach der postmodernen »Vielfalt und Gleichwertigkeit geopfert werden« sollen.38 

Im Zuge der postmodernen Problematisierung universaler Rationalität sollten Christen 

nicht der Versuchung erliegen, im Namen einer christlichen Höherbewertung von Glaube, 

Hoffnung und Liebe eine Allianz mit dem gesellschaftsfähig gewordenen Irrationalismus ge-

gen die »Weisheit dieser Welt« einzugehen.39 Auch eine Flucht zu vermeintlich »festen Fun-

damenten« kann nicht als adäquate Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen ange-

sehen werden, weil die vorgebliche Sicherheit absolut gesetzter Fundamente durch andere 

Optionen wieder relativiert wird.40 »Christlicher Glaube«, so Türk, »darf weder im irrationa-

len Fundamentalismus versteinern und damit aus der Kommunikation aussteigen noch sich als 

ein Mosaiksteinchen neben vielen anderen in die postmoderne Vielfarbigkeit einebnen las-

sen«.41 Christlicher Glaube kann sich nicht einfach »mit einer bestimmten Zeitepoche identifi-

zieren«, sondern muß jeweils neu aus dem Eigenen heraus unterscheiden, annehmen und ver-

werfen.42 

Die Anerkennung und Bejahung der pluralistischen Gesellschaft und der christliche An-

spruch auf die allgemeine Geltung von Wahrheit und Heil im Glauben »wollen und können 

zugleich gedacht und gelebt werden«, weil sie zwar Spannungen, aber keine unlösbaren Wi-

dersprüche enthalten: Zum einen spiegelt sich im Christentum selbst der gesellschaftliche Plu-

ralismus wider, weil das Christentum in sich selbst pluralistisch verfaßt ist, und zum anderen 

bleibt die kritische Distanz des Glaubens, der weder modern noch postmodern ist, sondern 

durch vernunftgetragene Argumente sein Anliegen zu allen Zeiten vertreten hat und auch wei-

terhin vertreten muß.43 Ohne einen »solchen Vernunftgebrauch bliebe das Christentum eine 

nur irrational begründete und vereinte Sondergruppe am Rande der Geschichte«.44 

Protestantismus und Pluralismus: Hans-Martin Barth 

Der evangelische Theologe Hans-Martin Barth (Marburg) sieht die Postmoderne ebenfalls 

primär durch einen Abschied von dem hypothetischen, absoluten Einheitsdenken der Moderne 

gekennzeichet: »Die postmodernen Autoren haben die Ansprüche des zwar unartikulierbaren, 

                                                 
37 A.a.O., S. 123. 

38 Ebd. 

39 A.a.O., S. 127. 

40 A.a.O., S. 128. Türk bezieht sich hier auf die Fundamentalismusanalyse von Thomas Meyer. Vgl. TH. 
MEYER: Fundamentalismus, S. 157. Die innere Widersprüchlichkeit der fundamentalistischen Position be-
tont auch der katholische Religionssoziologe Karl Gabriel: »Wie die postmoderne Utopie insgesamt, so 
mündet heute auch der sich aus vielen Quellen speisende katholische Fundamentalismus in einen innerkatho-
lischen Pluralismus ein und verschärft ihn gerade gegen seine eigenen Intentionen«. K. GABRIEL: Christen-
tum zwischen Tradition und Postmoderne, S. 180. 

41 H. J. TÜRK: Postmoderne, S. 129. 

42 Ebd. 

43 A.a.O., S. 132. Türk zitiert hier: W. PANNENBERG: Christlicher Glaube und Gesellschaft, S. 119-121. 

44 H. J. TÜRK: Postmoderne, S. 132. 
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aber autoritär artikulierten Einen noch allzu deutlich vor Augen – nämlich in seiner mittelal-

terlichen Gestalt in der Weise des Glaubens und in seiner aufgeklärten Gestalt in der Weise 

des Wissens. Sie insistieren daher auf der radikalen Unartikulierbarkeit des hypothetischen 

Einen und postulieren die prinzipielle Pluralität des Artikulierbaren«.45 Deshalb zeichnet sich 

für Barth eine Spannung zwischen den pluralitätsbetonenden Postmoderne-Konzeptionen und 

denjenigen Konfessionen ab, die sich den reformatorischen particulae exclusivae verpflichtet 

fühlen: »Hat sich der Protestantismus historisch zusammen mit der Moderne, sachlich aber 

aufgrund seines Ansatzes in der particula exclusiva erledigt?«46 Barth sieht die Herausforde-

rung der Postmoderne-Diskussion gerade in der Frage, wie eine mögliche Neuinterpretation 

der evangelischen particulae exclusivae aussehen und welche Mission gerade dem Protestan-

tismus in der pluralistischen Situation der Postmoderne zukommen könnte.47 

Das reformatorische sola scriptura bezieht sich nach Barth nicht auf eine festgelegte Me-

thode der Exegese, wie Luthers Umgang mit der Schrift verdeutlicht: »Sein Insistieren auf 

dem Literalsinn hat ihn nicht gehindert, bis an sein Lebensende die allegorische Schriftausle-

gung zu üben, sofern sie nur das Evangelium allein von Jesus Christus deutlich zu machen 

vermochte«.48 Anders die moderne historisch-kritische Exegese: Sie versteht es zwar, das Ke-

rygma von Jesus Christus nach Form und Inhalt aus den biblischen Texten herauszuarbeiten, 

aber gleichzeitig droht sie zu einer »rationalistischen Reduktion bei der Wahrnehmung des 

Kerygmas zu führen, die erst durch das Kerygma selbst immer wieder aufgebrochen werden 

muß«.49 Unter den Bedingungen der Postmoderne erscheint dies als »groteske Selbstbe-

schränkung«, weil das rational orientierte Bewußtsein die biblische Botschaft gar nicht adä-

quat erfassen kann. Deswegen fordert Barth, die reformatorische Formel sola scriptura aus 

der modernen, durch die historisch-kritische Methode bedingten Engführung herauszuholen, 

indem der historisch-kritischen Bibelexegese andere (materialistische, feministische, psycho-

logische, sozialgeschichtliche, bibliodramatische etc.) Methoden zur Seite gestellt werden.50 

Das reformatorische sola scriptura verlangt von sich aus nach einem möglichst umfassenden 

und vielfältigen Umgang mit dem biblischen Zeugnis, eingebettet in die Gemeinde und den 

sakramentalen Charakter des Wortes. Daher könnte die postmoderne Herausforderung von der 

evangelischen Theologie durch den Entwurf und die Erprobung einer postmodernen, umfas-

send-integrativen Hermeneutik aufgenommen werden, »die sich ihres genuin reformatorischen 

Ansatzes erinnert und sowohl die Wirklichkeit des Sakraments als auch die Erfahrung und den 

Lebensvollzug von Gemeinde in den Auslegungsvorgang einbezieht. Die Auslegung der Hei-

                                                 
45 H.-M. BARTH: Der Protestantismus und die Pluralitätskonzeption der Postmoderne, S. 109. Barth bezieht 

sich hier vor allem auf Lyotard und Welsch. 

46 H.-M. BARTH: Der Protestantismus und die Pluralitätskonzeption der Postmoderne, S. 109. 

47 Ebd. Barth behandelt im folgenden drei der vier particulae exclusivae. Das sola gratia wird nicht eigens 
thematisiert, da es – so Barth – den anderen fundamental zugrunde liegt. 

48 A.a.O., S. 110. 

49 Ebd. Vgl. dazu auch: G. EBELING: Hermeneutik zwischen der Macht des Gotteswortes und seiner Entmach-
tung in der Moderne, S. 89-92. 

50 H.-M. BARTH: Der Protestantismus und die Pluralitätskonzeption der Postmoderne, S. 110. Der Züricher 
Neutestamentler Hans Weder hat auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die mit den »neuen« Methoden der 
Bibelexegese verbunden sind: Als Ergänzung zur historisch-kritischen Exegese sind z. B. psychologische, 
soziologische, semiotische und linguistische Methoden – werden sie behutsam angewendet – durchaus zu 
begrüßen; werden sie jedoch verabsolutiert, sind Einseitigkeiten und Verzerrungen der biblischen Texte un-
vermeidlich. H. WEDER: Zu neuen Ufern?, S. 141-144. 
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ligen Schrift darf nicht allein den Exegeten überlassen werden! Sie muß wieder zu einer Auf-

gabe aller theologischen Disziplinen und zu einer Sache der ganzen Gemeinde werden«.51 

Das reformatorische solus Christus wird in der postmodernen Perspektive eine Vielfalt 

von Wahrnehmungsmöglichkeiten der Gestalt Jesu zeigen, die allerdings nicht anders als tri-

nitarisch begründet werden können: Die postmoderne Herausforderung besteht gerade darin, 

von der christologischen Konzentration aus eine »Theologie der Geschöpflichkeit« und eine 

»Theologie der Wirksamkeit des Geistes« zu gewinnen.52 Das trinitarisch explizierte »Chris-

tus allein« macht deutlich, »daß der Gott Jesu Christi nicht nur der Gott derjenigen ist, die an 

Christus glauben. Vielmehr ist Gott als ihr Schöpfer auch denjenigen gegenwärtig, denen er 

als ihr Erlöser noch nicht bewußt ist, denen er aber in der Kraft seines Geistes vollendend ge-

genwärtig werden will. Partikularität, Pluralität und Universalität lassen sich so einander zu-

ordnen, ja sie bedingen einander gegenseitig: Das partikulare Handeln Gottes in Christus al-

lein muß notwendig als Element eines pluralen Handelns Gottes verstanden werden, wenn 

Gott als universal handelnd erfaßt werden soll. Ausgangspunkt für die Erkenntnis des auf plu-

rale Weise universal handelnden Gottes bleibt aber sein partikulares Handeln in Christus – 

und insofern bleibt das ›Christus allein‹ tatsächlich in Geltung«.53 

Das sola fide kann nicht unabhängig von den anderen particulae verstanden werden: Die 

schöpferische Kraft des Glaubens ergibt sich erst dadurch, daß der Glaube die Präsenz des 

Geglaubten schafft (»Christus allein«, wie er in der »Heiligen Schrift allein« bezeugt wird).54 

Diese Grundentscheidung ist nach Barth für das postmoderne Denken durchaus nachvollzieh-

bar: »Gelingen menschlichen Lebens ist nicht erreichbar über das Handeln, sondern über das 

Sein (...) Der Glaube – und das könnte gerade eine postmoderne Wahrnehmung an ihm her-

ausarbeiten – transzendiert seine eigene Verrechenbarkeit als rational beschreibbare Lebens-

perspektive oder als emotional ausweisbare Funktionalität«.55 Der Rückgriff auf das 

reformatorische sola fide bliebe aber unvollständig ohne den Hinweis auf die mit dem 

Glauben verbundene Liebe und die daraus erwachsende Hoffnung, die den Menschen zum 

Handeln in der Welt befähigt: »Indem ich handle und hoffe, eigne ich mir hoffend und 

handelnd an, was ich glaube, erfasse ich es in der Ganzheitlichkeit meiner Existenz«.56  

Die Herausforderung der Postmoderne-Diskussion für den Protestantismus besteht nach 

Barth darin, die particulae exclusivae in ihrer inklusiven Bedeutung zu explizieren, ohne ihren 

exklusiven Anspruch aufzugeben. Indem die inklusive Bedeutung der particulae exclusivae 

hervorgehoben wird, kann postmodernes Denken manche Engführungen der modernen Theo-

logie überwinden: »die Gefährdung, in der Heiligen Schrift ›allein‹ das historische Dokument, 

in Christus ›allein‹ den Menschen, im Glauben ›allein‹ die intellektuelle Zustimmung und die 

ethische Konsequenz zu vermuten«.57 In der postmodernen Perspektive könnte die umfassen-

de Dimension des christlichen Glaubens wieder zur Geltung kommen, indem die Ganzheit-

                                                 
51 H.-M. BARTH: Der Protestantismus und die Pluralitätskonzeption der Postmoderne, S. 110. 

52 A.a.O., S. 111. 

53 Ebd. 

54 A.a.O., S. 111-112.  

55 A.a.O., S. 112. 

56 Ebd. 

57 Ebd. 
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lichkeit des Menschen auf die Fülle des dreieinigen Gottes bezogen wird, d. h. indem der 

»ganze Gott« dem »ganzen Menschen« begegnet. Aber selbst wenn die reformatorischen par-

ticulae exclusivae in diesem ganzheitlichen Sinne verstanden werden, so sind sie doch selbst 

nicht pluralisierbar. Ihr exklusiver Anspruch gegenüber anderen Wahrheitsansprüchen bleibt. 

Daher sind auch in der postmodernen Situation Standpunkte unumgänglich, denn sonst könnte 

es auch zu echter Pluralität gar nicht kommen, weil die Pluralität gerade dadurch ihre Be-

standsgarantie erhält, daß auf das undenkbare, aber denknotwendige Absolute nicht verzichtet 

wird.58 

2. Religion in der Postmoderne: Trutz Rendtorff 

Im Unterschied zu Bucher, Daecke, Türk und Barth ergibt sich für den Münchener Theologen 

Trutz Rendtorff die Beschäftigung mit dem Thema Postmoderne nicht aus der von Welsch 

ausgelösten Pluralismus-Diskussion, sondern aus der anhaltenden philosophischen und (reli-

gions-)soziologischen Diskussion über die Chancen und Risiken der Moderne. In zahlreichen 

Aufsätzen hat er sich mit dem Problem der »Theologie in der Moderne« und mit den kulturel-

len und gesellschaftlichen Veränderungen in Richtung auf eine – noch nicht endgültig be-

stimmte – Postmoderne auseinandergesetzt. Rendtorffs Anliegen ist es, erstens die Herausfor-

derungen der Postmoderne-Diskussion aufzunehmen und die »Umstrittenheit der Moderne« 

von daher neu in den Blick zu bekommen, und zweitens die Konsequenzen, die sich aus die-

ser veränderten Diskussionslage ergeben, für die Theologie zu bestimmen. 

Postmoderne als vertieftes und gereiftes Verständnis der Moderne 

Unter dem Stichwort »Postmoderne« versammeln sich nach Rendtorff zwei unterschiedliche 

Strömungen der Modernekritik: zum einen der »altbekannte Antimodernismus«, der allerdings 

jetzt im Gewand einer »futurisierten Modernekritik« auftritt und zum anderen ein »vertieftes 

und gereiftes Verständnis der Moderne selbst, ein Denken über die Moderne, wie es erst durch 

sie und an ihr spruchreif geworden ist«.59 Auch wenn die unter dem Begriff »Postmoderne« 

versammelte Modernekritik durchaus diffus und die »Umstrittenheit der Moderne« keines-

wegs neu, sondern »vielmehr selbst deren Signatur« ist,60 lassen sich doch einige gemeinsame 

Merkmale dieser »vertieften und gereiften« Kritik der Moderne bestimmen: 

– Eine zentrale Anfrage an die Moderne ist, ob die Idee des kulturellen Fortschritts, den die 

Moderne selbst hervorgebracht hat, noch länger adäquat ist oder ob Pluralismus, Wider-

sprüche und Gegenläufigkeiten des Modernisierungsprozesses zu einer »réécriture«, zu ei-

                                                 
58 Ebd. Ähnlich auch Robert Spaemann: »Pluralismus heißt nicht, daß das Christentum selbst sich zu relativie-

ren bereit sei. Es versteht sich als eine durch keine weltliche Macht durchsetzbare, auf den weltlichen Arm 
verzichtende Wahrheit, die allein dem Pluralismus seine unbedingte Basis geben und ihn deshalb an seiner 
Selbstaufhebung hindern will«. R. SPAEMANN: Die christliche Religion und das Ende des modernen Be-
wußtseins, S. 269. 

59 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 302. 

60 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 313. 
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ner Revision der Moderne nötigen.61 Bestritten wird jedenfalls die moderne Auffassung, 

daß sich die »Geschichte im Sinne eines notwendigen, gerichteten und insofern auch ver-

nunftgeleiteten Prozesses vollziehe und vollziehen müsse, an dessen Ziel, Ende dann die 

›Vollendung der Moderne‹ stünde«.62 

– Bestritten wird darüber hinaus der Universalitätsanspruch des modernen Rationalitätsbeg-

riffs, gegen den die Pluralität der individuellen Subjekte geltend gemacht wird. Gegen das 

moderne Universalitätsdenken wird das postmoderne Differenzdenken gesetzt und das 

»Eigenrecht des Besonderen, Individuellen stark gemacht: Vive la différence!«63 Das Ar-

gument der Postmodernen gegenüber den avanciertesten Verfechtern der Moderne und den 

Rettern des »modernen Projektes« lautet, daß es gar nicht einzusehen ist, »kraft welcher 

Norm sich die Individuen überhaupt dem Zwang zur Bildung eines Ganzen von Gesell-

schaft in universal gedachte Kommunikation unterwerfen sollten«.64 Deswegen ist »Plura-

lismus« ein wichtiges Kennwort für die »Stimmung und Einstellung« der Postmoderne: 

Gegen den modernen Universalismus wird der »Pluralismus der Sprachen, der Lebensvoll-

züge, der Leitbilder und der Ausdrucksformen« gesetzt.65 

– Die Kritik der Postmoderne an der Moderne, die nicht der emphatischen Verabschiedung 

der Moderne das Wort redet und insofern als »zeitgemäße Sicht der Moderne« verstanden 

werden kann, besteht nach Rendtorff aber vor allem in der Rückfrage, »ob das Ge-

genstandsbewußtsein die notwendige und zureichende Bedingung des Selbstbewußtseins 

sei«.66 Denn die Moderne ist gerade durch die »Wendung zum Subjekt« gekennzeichnet: 

Das Subjekt wird als »Referenzpunkt für alle Wirklichkeitserfahrung und Wirklichkeits-

deutung« angesehen. Das Charakteristische des neuzeitlichen Bewußtseins besteht gerade 

darin, daß die Welterfahrung primär im Medium der Selbsterfahrung geschieht: Alle Wirk-

lichkeit erhält ihren Sinn und ihre Bedeutung nur durch das menschliche Subjekt und hat 

Sinn und Bedeutung auch nur für das menschliche Subjekt.67 Dieses subjektzentrierte 

Weltbild der Moderne wird heute hinterfragt, weil sich der Verdacht, daß das »Ende der 

uns bekannten Welt« nicht durch Naturkatastrophen, sondern durch die Weltbemächtigung 

des Menschen verursacht wird, zu einer »gezielten Verdächtigung verdichtet« hat.68 Die le-

bensbedrohlichen Folgen der modernen wissenschaftlich-technischen Weltbeherrschung 

rühren an das Grunddogma der neuzeitlichen Aufklärung: die moralische Selbstbestim-

mung, die Autonomie des Menschen, die von daher zutiefst fragwürdig wird. 

                                                 
61 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 302. 

62 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 313. 

63 Ebd. Rendtorff bezieht sich vor allem auf Lyotard, Derrida, Welsch und Rorty. 

64 T. RENDTORFF: Karl Barth und die Neuzeit, S. 144. Rendtorff spielt hier auf die Debatte zwischen Haber-
mas und Lyotard an. Vgl. Erster Hauptteil, IV. 1. 

65 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 313. 

66 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 302. 

67 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 312. 

68 A.a.O., S. 315. Ähnlich auch Wolfgang Huber: »Nicht nur die außerordentlichen Ereignisse wie Kriege, 
kollektive Verbrechen und Völkermorde haben in unserem Jahrhundert den Glauben an den Fortschritt de-
savouiert. Sondern die alltäglichen Auswirkungen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung und ihrer 
industriellen Nutzung wecken Zweifel an der Vernünftigkeit des Fortschritts«. W. HUBER:  Der Protestan-
tismus und die Ambivalenz der Moderne, S. 39. 
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Zusammenfassend hält Rendtorff fest, daß für ihn die Diskussion um die Postmoderne im 

Kern eine Auseinandersetzung mit der Moderne ist, die der »sachliche und historische Be-

zugspunkt« eben dieser Diskussion ist: Die »heutige Debatte ist hermeneutisch und inhaltlich 

eine Auslegung und Interpretation dessen, wozu sie post festum Stellung nimmt: Die Umstrit-

tenheit derjenigen Epoche, die die Grundlinien für die heutige Auseinandersetzung vorge-

zeichnet und vorgeschrieben hat«.69 

Moderne und Postmoderne in der evangelischen Theologie 

Die Notwendigkeit einer theologischen Beschäftigung mit dem Thema Moderne/Postmoderne 

ergibt sich für Rendtorff daraus, daß das Christentum und die Neuzeit nicht nur durch die his-

torische Entwicklung miteinander verbunden sind, sondern sich auch das moderne Bewußt-

sein im Verhältnis zur Religion gebildet hat und durch dieses Verhältnis bestimmt wird. Die 

Moderne ist darum nicht etwas, was sich »außerhalb« der Theologie befindet. Die Relation 

von Christentum und Moderne ist vielmehr eine wechselseitige: So wie die Moderne »Be-

standteil des Selbstverständnisses der Theologie« ist, schließt auch Theologie eine Interpreta-

tion der Moderne ein.70 Und weil die Moderne Teil der Geschichte des Christentums ist, ha-

ben sich auch immer wieder Theologen – von Schleiermacher bis Lindbeck – mit dem Thema 

Moderne auseinandergesetzt.71 Allerdings weisen schon die Umbruchserfahrungen nach dem 

Ersten Weltkrieg, wie sie von Max Weber, Ernst Troeltsch, Paul Tillich und natürlich von 

Karl Barth, Rudolf Bultmann und Friedrich Gogarten gemacht wurden, auf ein Krisenbewußt-

sein hin, das sich von dem Optimismus des 19. Jahrhunderts grundlegend unterscheidet: Was 

heute mit dem Begriff »Postmoderne« bezeichnet wird, läßt sich »rückblickend auf das Epo-

chenbewußtsein anwenden, wie es in jener Zeit zur Herrschaft gelangt«.72 

Troeltschs und Webers Arbeiten können in »gewisser Weise« schon als »postmodern«     

bezeichnet werden, weil sie nicht mehr von der »konstruktiv-positiven Funktion des Christen-

tums« im kulturellen Prozeß der Neuzeit überzeugt sind und nicht mehr von der Selbstgewiß-

heit getragen werden, daß die »Neuzeit das ungebrochene Erbe der Geschichte des Christen-

tums sei«.73 Postmoderne Tendenzen diagnostiziert Rendtorff auch schon bei Paul Tillich.      

Sowohl in seiner Kritik des vergegenständlichenden Religionsbegriffs und des Kulturprotes-

                                                 
69 T. RENDTORFF: Die umstrittene Moderne in der Theologie, S. 375. Ähnlich auch: W. NETHÖFEL: Theologi-

sche Hermeneutik, S. 249. 

70 T. RENDTORFF: Der Wandel der Moderne im Bewußtsein der Theologie, S. 224-225.  

71 A.a.O., S. 225-246. 

72 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 294. Vgl. auch: T. RENDTORFF: Der Wandel der Mo-
derne im Bewußtsein der Theologie, S. 239; T. RENDTORFF: Die umstrittene Moderne in der Theologie, 
S. 375. Vgl. zu Tillichs Umbruchserfahrung auf den Schlachtfeldern von Verdun: H. ZAHRNT: Der gläubige 
Realist, S. 32. 

73 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 296; T. RENDTORFF: Die umstrittene Moderne in der 
Theologie, S. 374-377. Vgl. zu Troeltschs Diagnose der Neuzeit und zur geistigen Situation in der Zeit um 
den ersten Weltkrieg auch: H. RENZ – F. W. GRAF (Hrsg.): Umstrittene Moderne; F. W. GRAF: Kulturpro-
testantismus wieder aktuell; R. VOM BRUCH – F. W. GRAF – G. HÜBINGER: Kultur und Kulturwissenschaf-
ten um 1900. Vgl. zu Max Webers ambivalenter Haltung zur Moderne: D. J. K. PEUKERT: Max Webers Di-
agnose der Moderne, S. 7-8, 55-69. 
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tantismus wie in seiner Forderung, die Autonomie für die Theonomie zu öffnen:74 »Nicht 

bürgerliche Autonomie, aber auch nicht kirchliche Heteronomie – beides gehört zusammen –, 

sondern Theonomie, freie Hinwendung der zeitlichen Formen zum Ewigen ist das Ziel«.75 

Am nachhaltigsten hat sich jedoch die theologische Neuzeitkritik in der Dialektischen 

Theologie der zwanziger Jahre ausgedrückt: Vor allem »Karl Barths Absage an die Neuzeit« 

hat »wie keine andere Stellungnahme in dieser Kontroverse« nach dem Ersten Weltkrieg »Ge-

schichte gemacht«.76 Seine Kritik an der liberalen und der natürlichen Theologie zielt auf das 

Selbstverständnis des modernen Menschen, denn – so der Vorwurf Barths – die natürliche 

Theologie ist im »Kern die Selbstbehauptung der menschlichen Subjektivität, ihrer Autono-

mie gegen Gott« und damit zutiefst anthropozentrisch.77 Doch muß an Barth die Frage gestellt 

werden, ob er mit seinem Insistieren auf der »erkenntnistheoretischen Exklusivität der Chris-

tusoffenbarung« die Theologie nicht in ein »distanzloses Selbstgespräch ›intra muros ecclesi-

ae‹« zurückführt.78 Der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens ist mit der »Diskus-

sionslosigkeit der Offenbarung« zwar »intratextuell« gesichert, aber die Theologie kann dann 

auch »keine externen Ansprüche« mehr stellen.79 

Damit stellt sich dann aber auch die Frage, ob Barths Theologie dort zu ihrer »postmo-

dernen Form findet, wo ihr theoretischer Anspruch singulärer Totalität sich als ›narrative 

Theologie‹ darstellt«.80 Denn die postmoderne Kritik an der Moderne, wie sie von den Philo-

sophen Lyotard, Derrida und Rorty vorgetragen wird, ist für Rendtorff primär durch eine 

»sprachtheoretisch aufgebaute Konzeption des Narrativen« charakterisiert: »Im lockeren An-

schluß an Wittgensteins ›Sprachspiele‹ wird hier gegen eine ›metanarrative‹ Theorie der 

Wirklichkeit das Leben gestellt, wie es sich in einer je besonderen und eigenen, erzählbaren 

Geschichte verwirklicht, die für ihre eigene Wahrheit und Plausibilität nicht des Anschlusses 
                                                 
74 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 302. Besonders scharfe Kritik übt Tillich am »Kultur-

protestantismus«, »in dem eine in sich bleibende Endlichkeit religiös geweiht, aber nicht vom Ewigen her 
durchbrochen wurde« und »der zwar viel von Moral, aber wenig von der Erschütterung der Kultur durch das 
Ewige weiß«. P. TILLICH: Die religiöse Lage der Gegenwart, S. 133, 143. 

75 P. TILLICH: Die religiöse Lage der Gegenwart, S. 150. Den Weg zu einer Überwindung der »bürgerlichen 
Geisteslage« sieht Tillich dann auch in einem »gläubigen Realismus« jenseits von bürgerlicher Gesellschaft 
und orthodoxer Kirchlichkeit. A.a.O., S. 152. Vgl. zu Tillichs Verhältnis zur Moderne auch: H. FISCHER 
(Hrsg.): Paul Tillich; F. W. GRAF: Theologie der Moderne? 

76 T. RENDTORFF: Karl Barth und die Neuzeit, S. 128. Rendtorff beruft sich hier vor allem auf die Untersu-
chung: K. G. STECK: Karl Barths Absage an die Neuzeit. 

77 T. RENDTORFF: Karl Barth und die Neuzeit, S. 134. 

78 A.a.O., S. 141, 143. 

79 A.a.O., S. 145. 

80 A.a.O., S. 144. Einen interessanten Versuch, Karl Barths Kirchliche Dogmatik aus der postmodernen Per-
spektive zu lesen, hat Dietrich Korsch unternommen. Wie Rendtorff sieht er einen Zusammenhang zwischen 
den »Sprachspielkonzeptionen« der Postmoderne und der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths, insofern diese 
Dogmatik sich als kirchliche Dogmatik bewußt an ihr eigenes Sprachspiel, die Gemeinde Jesu Christi, wen-
det. Aber: Diese »Gemeinde, von der Barth redet, verhält sich nicht überheblich gegenüber der Welt (...) Sie 
begreift, daß sie selber Welt ist und zur Welt gehört, so wahr Jesus Christus Herr der Welt ist. Mit ihrer 
Kenntnis von der Wahrheit wendet sie sich nicht auf sich zurück und überläßt sich nicht der Logik ihrer Ei-
gengesetzlichkeit; sie spielt nicht nur ihr zugleich internes und exklusives Sprachspiel. Sie bemüht sich 
vielmehr darum, Brücken zu bauen zu anderen kulturellen und ökonomischen Gesellschaftsformationen, um 
dadurch auf eine befriedete menschliche Lebenswelt vorauszudeuten«. Die Autonomie des »kirchlichen 
Sprachspiels« wird so von Barth anerkannt, ohne allerdings den Zusammenhang zu den anderen Sprachspie-
len zu verlieren wie in Lyotards Konzeption der »Heterogenität aller Sprachspiele«. D. KORSCH: Postmo-
derne Theologie?, S. 253, 255. Korsch bezieht sich in seinen Ausführungen auf: K. BARTH: Kirchliche 
Dogmatik, Bd. IV/3.2, S. 879-906. 
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an eine universal kommunizierbare Totalität bedarf, weil hier gleichsam Totalität im Einzel-

fall als Faktum in sich selbst existiert«.81 Einen »Entwurf in diese Richtung« hat nach Rend-

torff jedenfalls George Lindbeck versucht,82 der eine rein intratextuelle Theologie entwickelt, 

allerdings um den Preis, daß sich eine solche narrative Theologie notwendigerweise in ein 

»ekklesiales Reservat« zurückziehen muß. Für Rendtorff stellt sich deswegen primär die Fra-

ge, ob der Rückzug in ein theologisches und kirchliches Getto die postmoderne Antwort auf 

das theologische Problem der Neuzeit sein kann.83 

Renaissance der Religion? 

Die Postmoderne-Diskussion ist für Rendtorff aber auch ein Indikator dafür, daß sich heute 

die Einstellung zur Religion gegenüber der Neuzeit grundlegend verändert hat: Daß die Mo-

derne die »Religion aus ihrem angestammten Platz« verdrängen und die »Wissenschaft als 

Szepterträger der aufgeklärten Kultur« einsetzen könnte, galt lange Zeit als ausgemacht. Von 

daher ist es auch nicht verwunderlich, daß die Geschichte der Moderne von der »ständigen 

Klage über den Verfall, den Rückgang, das Verschwinden der Religion« begleitet ist.84 Das 

Stichwort »Wiederkehr der Religion« wäre dagegen ein »Zeitzeichen dafür, daß tragende 

Grundannahmen der neuzeitlichen Aufklärung ihre paradigmatische Leitfunktion wieder ab-

geben oder doch zumindest mit anderen teilen müssen«.85 Das »Zeitzeichenwort Postmoder-

ne« verweist jedenfalls nicht ins »Vokabular der Religionskritik«, sondern ins »Vokabular der 

Kritik der Moderne«, oder »um es kurz zu sagen: Nicht Religionskritik ist gegenwärtig aktu-

ell, sondern Aufklärungskritik«.86 

Allerdings ist der Zusammenhang von »Postmoderne« und »Wiederkehr der Religion« 

(besser: »Wiederentdeckung«)87 nicht ganz unproblematisch: Aus der »erneuten Aufmerk-

samkeit für Religion« und der »bemerkenswerten Renaissance für organisierte religiöse Un-

mittelbarkeit« folgt nicht zwangsläufig das »Ende der Aufklärung«, denn für eine »Kultur, die 

so tief und so vielseitig historisch wie thematisch mit der Religion, genauer: mit dem Chris-

tentum verzahnt ist, wie das für die Aufklärung und die neuzeitliche Moderne gilt«, ist »in 

jedem Fall die Annahme zwingend, daß Geschichte und Dasein der Religion einerseits und 

Geschichte und gegenwärtiger Status der Moderne andererseits nicht einfach auseinanderdivi-

diert werden können«.88 Außerdem hat die Theologie seit der Aufklärung mit der historisch-

                                                 
81 T. RENDTORFF: Karl Barth und die Neuzeit, S. 144. Diesen Zusammenhang von Postmoderne und »narra-

tiver Theologie« sieht auch: B. FORTE: Gedächtnis, Prophetie und Begleitung, S. 26-40. 

82 Vgl. zu Lindbecks Theologie: Zweiter Hauptteil, II. 5 und II. 6. 

83 T. RENDTORFF: Karl Barth und die Neuzeit, S. 145. 

84 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 310. 

85 Ebd. 

86 A.a.O., S. 311. 

87 T. RENDTORFF: In Richtung auf das Unbedingte, S. 301-302. Rendtorff macht hier darauf aufmerksam, daß 
es sich bei der »Wiederentdeckung der Religion« keinesfalls um eine »Novität des ausgehenden zwanzigsten 
Jahrhunderts« handelt: »Zutreffender wäre es, davon zu sprechen, daß die Ungewißheiten über die präsenti-
sche Geltung der Religion in der modernen Gesellschaft sich nun auf den Gesamtbestand der Neuzeitdeu-
tung ausgeweitet haben. Auf diesem Wege holt die Frage nach der Entstehung der Moderne aus der Religion 
mit ihren kritischen Folgen für das Religionsverständnis nun die Moderne selbst ein«. A.a.O., S. 302. 

88 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 310-311. 
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kritischen Bibelwissenschaft »frühzeitig analog und durchaus konvergent« ihr eigenes »Pro-

jekt der Moderne« formuliert.89 Wenn sich nun aber die Maßstäbe für die Beurteilung wissen-

schaftlicher Rationalität und der ihr folgenden Weltbemächtigung verändert haben, stellt sich 

die Frage, welche Konsequenzen sich daraus für die Theologie, für eine »Theologie nach der 

Aufklärung« ergeben.90 

»Einheit in der Verschiedenheit« als Modell des theologischen Pluralismus 

Für Rendtorff ist das »Projekt der Moderne« in erster Linie ein Projekt der Aufklärung, die 

damit ihr »Einheitsideal verfolgte, nämlich alle menschlichen Angelegenheiten dem Singular 

der Vernunft zu unterwerfen«.91 Von der Postmoderne-Diskussion her wird jedoch deutlich, 

daß das unterdrückte Andere dieses Aufklärungsprozesses stets gegenwärtig bleibt, daß es 

eine »Gleichzeitigkeit des bleibend Verschiedenen« gibt und daß der »synchrone Pluralismus« 

in keine Diachronik hinein aufgehoben werden kann.92 Im Rückblick auf die Moderne kann 

deshalb gesagt werden, daß »Modernität pluralisiert« und sie darum von der »Partei der Ein-

deutigen« auch nicht geschätzt wird: »Daß die Welt pluralitätsgemäß eingerichtet werden 

muß, das ist die Wahrheit der Moderne«, auch wenn diese Einsicht nicht mit ihren ursprüngli-

chen Intentionen kongruiert.93 

Theologie und Philosophie haben zumeist ein gespanntes Verhältnis zu diesem Pluralis-

mus entwickelt, obwohl doch jeder Theologe oder Philosoph um die anderen Theologien oder 

Philosophien neben sich weiß. Bestes Beispiel aus diesem Jahrhundert von theologischer Sei-

te: die Ökumene. Hier läßt sich studieren, wie »Pluralismus sich vollzieht und Gestalt an-

nimmt«, denn nicht der Pluralismus ist das Ziel der ökumenischen Bewegung, sondern die 

Einheit.94 Damit drängt sich die Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielheit auf: Soll 

die Ökumene nach dem Grundsatz »Einheit statt Verschiedenheit« oder nach dem Grundsatz 

»Einheit in der Verschiedenheit« betrieben werden? Das einzig sinnvolle Programm ist nach 

Rendtorff »Einheit in der Verschiedenheit«, denn der Skandal der Kirchentrennung »besteht 

dann nur darin, diese nach dem Muster unmittelbarer und exklusiver Einheit gedeutet und 

praktiziert zu haben, als gegenseitigen Ausschluß, Kampf, Abschaffung«.95 

Der Pluralismus fordert die Anerkennung von Verschiedenheit, die zwar ebenso trivial 

wie schwierig, aber wohl unumgänglich und lebensnotwendig ist.96 Wie schwierig eine solche 

Anerkennung ist, zeigt sich heute in den Versuchen, die affirmative Haltung zum Pluralismus 

durch ein neues »Einheitsdenken« zu überspielen: durch die sogenannten »Überlebensfragen«, 

denen alle Lebensfragen untergeordnet werden und für die jedes Opfer gerechtfertigt er-

                                                 
89 A.a.O., S. 312. Rendtorff erinnert hier besonders an Bultmanns Entmythologisierungsprogramm als typi-

sches »Projekt der Moderne«. A.a.O., S. 313-315. 

90 Vgl. zum theologischen Erbe der Aufklärung auch die »Hauptvorträge« (Nr. 1-4) des Symposionbandes: 
T. RENDTORFF (Hrsg.): Glaube und Toleranz. 

91 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 321. 

92 Ebd. 

93 T. RENDTORFF: Postmoderne Ansichten über modernes Christentum, S. 324. 

94 T. RENDTORFF: Religion in der Postmoderne, S. 319. 

95 A.a.O., S. 321. 

96 Ebd. 
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scheint. »Vor dem Überleben, das also über das konkret bestimmte Leben hinausgeht, gibt es 

keine Unterschiede mehr, nur das Ja oder Nein«.97 Hier wird die Geschichte der Aufklärung 

mit den (negativen) Folgen menschlicher Naturbeherrschung in eins gesetzt und die Frage 

nach dem Überleben auf diesem Planeten zur allein relevanten Frage verabsolutiert. 

Die Theologie sollte sich davor hüten, sich dieser Kritik anzuschließen. Vielmehr sollte 

sie diese »Überlebensfragen« in konkrete »Lebensfragen« verwandeln: Religion »muß und 

will je davon bestimmt sein, dem Leben einen guten, vertrauenswürdigen Sinn zu bereiten, in 

dem, was es heute ist, nicht, was es morgen sein soll oder auch sein könnte. Dies mag denn 

auch dem geschärften Bewußtsein der Moderne als Postmoderne und der Religion in der 

Postmoderne einen erörterungsfähigen Sinn geben, dem eine Theologie nach der Aufklärung 

ihren Dienst zu widmen hätte«.98 

3. Theologie für eine postmoderne Welt: Diogenes Allen 

Wie für Rendtorff ist auch für Diogenes Allen, Professor am Princeton Theological Seminary, 

die gesellschaftliche und intellektuelle Umbruchssituation ein Anlaß, die grundlegenden Ü-

berzeugungen der Moderne einer Revision zu unterziehen. Nach Allen befinden wir uns heute 

in einer Situation, in der sich die intellektuelle Kultur grundlegend verändert, weil die Funda-

mente der modernen Welt heute ernsthaft in Frage gestellt werden und sich eine massive intel-

lektuelle Revolution abzeichnet, die vielleicht mit den geistigen Umwälzungen vom Mittelal-

ter zur Moderne vergleichbar ist.99 In seinem Buch Christian Belief in a Postmodern World 

versucht er die konkreten Veränderungen zu analysieren und die Implikationen, die diese für 

die Theologie haben könnten, herauszuarbeiten. 

Der Verlust der modernen Glaubensüberzeugungen 

Der Prozeß der Entfremdung von dem optimistischen Pathos der Aufklärung und des fort-

schrittsgläubigen 19. Jahrhunderts kennzeichnet die geistige Bewegung des 20. Jahrhunderts. 

Durch diese Entfremdung sind die Grundpfeiler der Moderne zunehmend ins Wanken geraten, 

und dies in viererlei Hinsicht: 

– Die moderne These von einem aus sich selbst hervorgegangenen Universum kann heute 

nicht mehr als selbstverständlicher philosophischer und wissenschaftlicher Konsens vor-

ausgesetzt werden. Die moderne Wissenschaft hat zwar die Frage nach Gott in den priva-

ten, existentiellen Bereich abzuschieben versucht, die Frage »Warum existiert dieses Uni-

versum überhaupt?« aber weder zum Verstummen bringen noch befriedigend beantworten 

können. Mit den über sich selbst hinausweisenden Fragen des Menschen nach seinem Ur-

sprung und seinem Ziel, hat die moderne Wissenschaft den Menschen allein gelassen. Die 

                                                 
97 Ebd. 

98 A.a.O., S. 322. 

99 D. ALLEN: Christian Belief in a Postmodern World, S. 2. Ähnlich auch: R. N. BELLAH: Christian Faithful-
ness in a Pluralist World, S. 77-78; J. B. MILLER: The Emerging Postmodern World, S. 8-10. 
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Frage nach Gott ist folglich keineswegs obsolet, sondern im Gegenteil, von unverminderter 

Aktualität.100 

– Der zweite Indikator für den Zusammenbruch der modernen Welt resultiert aus der Ein-

sicht, daß es die moderne Rationalität nicht geschafft hat, eine sichere Basis für die Ethik 

zu begründen. Der moderne Optimismus, daß aus der Erkenntnis des Wahren auch das 

richtige Handeln folgt, hat sich ebenso als Illusion erwiesen wie der Versuch, eine autono-

me, universalistische Ethik zu begründen. Heute scheint es statt dessen so wie in Zeiten der 

alttestamentlichen Richter zu sein: »Und jeder tat, was ihm recht dünkte«.101 

– Auch der moderne Glaube an den zwangsläufigen Fortschritt der Menschheit durch Wis-

senschaft und Technologie hat seinen Glanz verloren. Es hat sich gezeigt, daß Aufklärung, 

Erziehung, Bildung, Wissen und die Beherrschung der Natur nicht zwangsläufig zu besse-

ren Lebensverhältnissen führen müssen. Heute sind wir mit solch gravierenden ökologi-

schen, ökonomischen und gesellschaftlichen Problemen konfrontiert, daß es fraglich ist, ob 

sie überhaupt noch gelöst werden können.102 

– Die Vierte Säule der Moderne, die heute in Frage gestellt wird, ist der Glaube, daß das 

Wissen aus sich heraus gut ist. Der Diskurs über die Verwendung des wissenschaftlichen 

Wissens wurde in der Moderne gar nicht oder nur am Rande geführt. Die wissenschaftliche 

Forschung hat dem Menschen jedoch erschreckende Möglichkeiten an die Hand gegeben, 

die – wie im Falle der Genmanipulation – nicht nur positive sondern auch äußerst destruk-

tive Wirkungen haben können.103 

Die Krise in der westlichen Kultur hat – so Allen – ihren Grund im Verlust der Grundüber-

zeugungen der Aufklärung und der modernen Welt. In dem Maße, in dem die Gewißheiten der 

Aufklärung diffundiert sind, haben sich auch Pluralismus und Relativismus ausgebreitet. Plu-

ralismus und Relativismus aber stellen viele Menschen, einschließlich vieler Christen, vor das 

große Problem, daß sie nicht wissen, wie sie sich in einer Kultur, in der die verschiedenen 

Deutungsmodelle der Wirklichkeit alle den gleichen Stellenwert haben, orientieren sollen. 

Neben den verschiedenen nicht-religiösen Optionen, die in unserer Kultur existieren, stellt 

sich nicht zuletzt auch angesichts des weltweiten religiösen Pluralismus die Frage, wie der 

christliche Glaube in einer post-modernen und nach-aufgeklärten, pluralistischen Welt adä-

quat vertreten werden kann.104 

Der christliche Glaube als Orientierungshilfe in einer pluralistischen Welt 

Nach dem Verlust der modernen säkularen Glaubensüberzeugungen gewinnt der – von der 

Moderne verdrängte – christliche Glaube eine neue Relevanz für die postmoderne Welt: bei 

                                                 
100 D. ALLEN: Christian Values in a Post-Christian Context, S. 21-23. Im dritten und vierten Kapitel seines 

Buches Christian Belief in a Postmodern World greift Allen das Argument der »natürlichen Theologie« auf, 
daß die Existenz und die Ordnung der Welt zwar Gott nicht beweisen können, aber die Möglichkeit Gottes 
zumindest nahelegen. D. ALLEN: Christian Belief in a Postmodern World, S. 3-4, 50-84. 

101 D. ALLEN: Christian Values in a Post-Christian Context, S. 23-24. Vgl. zu den Umrissen einer »postmo-
dernen Moral«: HERMANN RINGELING: Konturen einer postmodernen Moral. 

102 D. ALLEN: Christian Belief in a Postmodern World, S. 4-5. 

103 A.a.O., S. 5. 

104 A.a.O., S. 1. 



Zweiter Hauptteil: Die Diskussion um die Postmoderne in der Theologie        182 

den fundamentalen Fragen menschlicher Existenz ebenso wie in den Diskussionen über die 

Grundlagen von Gesellschaft und Moral.105 Wie aber kann die Bedeutung des christlichen 

Glaubens heute deutlich gemacht werden? 

In der Aufklärung wurden Wissenschaft und Religion als Gegensätze betrachtet: Die (Na-

tur-)Wissenschaften lösten sich zunehmend von einer religiösen Weltdeutung, Religion wurde 

für obsolet erklärt und die nun autonom gewordenen Wissenschaften als einziger Weg zur 

Wirklichkeit und Wahrheit in Natur und Gesellschaft zugelassen. Diese Entgegensetzung von 

Wissenschaft und Religion ist, so Allen, heute überholt, weil sich gezeigt hat, daß weder die 

Philosophie noch die Naturwissenschaften einen letzten, endgültigen Zugang zur Wahrheit 

und zur Wirklichkeit haben. Die Frage des Verhältnisses von Naturwissenschaften, Erkennt-

nistheorie und Religion steht damit heute erneut zur Debatte. Die Fraglichkeit des Univer-

sums, der Welt und der Existenz des Menschen aber weisen auf die Möglichkeit Gottes hin.106 

Auch wenn das »Buch der Natur« (»the book of nature«) nur Zeuge (nicht Beweis) der Mög-

lichkeit Gottes sein kann, so ist die Frage nach Gott nicht nur von spekulativem Interesse, 

sondern eine wichtige und dringende Frage menschlicher Existenz. Die bloße Möglichkeit 

Gottes führt zwar nicht zur Überzeugung von Gottes Wirklichkeit, aber sie führt zur Suche 

nach einer ersten-letzten Wirklichkeit, zur Suche nach Gott.  

Die Aufgabe der Theologie besteht darin, die Frage nach Ursprung und Ziel der Welt und 

des Menschen als Suche nach Gott zu deuten und auf die Möglichkeit Gottes hinzuweisen.107 

Eine Antwort auf die Frage des suchenden Menschen kann dann darin bestehen, das, was die 

Bibel über Gottes Verhältnis zu den Menschen und zur Welt zu sagen hat, in einem durchaus 

vernünftigen, glaubenden Vertrauen nachzuvollziehen und eben damit die Erfahrung der gött-

lichen Gnade zu machen.108 Gerade in einer pluralistischen Kultur kann der christliche Glaube 

Orientierung bieten und damit vor einer gleichgültigen und relativistischen Haltung schützen. 

4. Pluralität der Sprachen und Ambiguität der Geschichte: David Tracy 

Einen weithin beachteten Beitrag zur theologischen Diskussion um die Postmoderne hat der 

renommierte amerikanische Theologe David Tracy von der Chicago Divinity School vorge-

legt. Wie für Rendtorff und Allen ist auch für Tracy die veränderte philosophische und sozio-

logische Diskussionslage Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Post-

moderne. Charakteristisch für die postmoderne Situation ist nach Tracy das Bewußtsein für 

die radikale Pluralität und Ambiguität der modernen intellektuellen Traditionen. Schon in 

Blessed Rage for Order (1975) und The Analogical Imagination (1981) hatte sich Tracy mit 

dem Problem des innerchristlichen, kulturellen und religiösen Pluralismus und dem Thema 

Postmoderne auseinandergesetzt.109 In Plurality and Ambiguity. Hermeneutics, Religion, Ho-

                                                 
105 A.a.O., S. 5-6. 

106 A.a.O., S. 23-84. 

107 A.a.O., S. 4.  

108 A.a.O., S. 19. Allens Theologie darf nicht als »natürliche Theologie« mißverstanden werden, denn er wendet 
sich explizit gegen eine natürliche Gotteserkenntnis: die Überzeugung von der Wirklichkeit Gottes ist nur 
durch die Erfahrung der göttlichen Gnade, wie sie in der Schrift und der Gemeinschaft der Glaubenden be-
zeugt wird, möglich. Vgl. ebd. 

109 Vgl. D. TRACY: Blessed Rage for Order, S. 3-21; D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 446-455. 
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pe (1987), das 1993 auch in deutscher Sprache erschienen ist (Theologie als Gespräch. Eine 

postmoderne Hermeneutik), versucht er nun, die Grundlagen für eine systematische Theologie 

in der Postmoderne zu entwickeln. Den Begriff »Postmoderne« hält Tracy zwar für vage, am-

bivalent und wenig originell, aber er scheint der einzige Begriff zu sein, der zur Beschreibung 

der Gegenwart wirklich brauchbar ist.110 Anders als für die ästhetischen Postmodernetheorien 

(Architektur, Literaturwissenschaft) sind »Moderne« und »Postmoderne« für Tracy dann auch 

keine enggefaßten Stilbegriffe, sondern »kulturelle Beschreibungen« (»cultural descripti-

ons«).111 

Die Unhintergehbarkeit der Pluralität 

Tracy beginnt seine Situationsanalyse mit der Diagnostizierung einer hermeneutischen Krise 

hinsichtlich der Interpretation unserer eigenen westlichen Tradition: Nach der wissenschaftli-

chen Revolution im 17. Jahrhundert, der Aufklärung und der Französischen Revolution im 

18. Jahrhundert, der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, finden wir uns am Ende des 

20. Jahrhunderts in einer Situation wieder, in der die menschengemachte Apokalypse Wirk-

lichkeit werden könnte. In dieser Krise – die nach Tracy mit der Augustins am Ende der Anti-

ke und mit der Schleiermachers zu Beginn der Moderne vergleichbar ist – verblassen die her-

kömmlichen Weisen des Verstehens, Interpretierens und Handelns. Wie Augustin und 

Schleiermacher müssen wir heute neue Wege der Interpretation unserer selbst und unserer 

Traditionen finden.112 

Ein erstes Anzeichen für eine Wende von der Moderne zur Postmoderne sieht Tracy in 

der »linguistischen Wende«, die in den Wissenschaften zur Entdeckung der radikalen Plurali-

tät von Sprache, Wissen und Wirklichkeit geführt hat.113 Der positivistische Anspruch der 

modernen Wissenschaften, durch Daten und Fakten Realität erzeugen zu können, hat sich als 

hermeneutisches Unternehmen, als Interpretation von Wirklichkeit herausgestellt: Die Wirk-

lichkeit ist weder »dort draußen« noch »hier drinnen«, sondern sie »wird konstituiert durch die 

Interaktion zwischen einem Text, sei es ein Buch oder eine Welt, und einem fragenden 

Interpreten«.114 Sie wird nie einfach nur gefunden, sondern bleibt immer sprachlich vermittelt. 

Alle Interpretationen der Wirklichkeit können deswegen auch immer nur als Annäherungen an 

die Realität selbst betrachtet werden: Interpretationen der Wirklichkeit sind gegenüber der 

Wirklichkeit selbst immer nur »relativ angemessen«, ja die Wirklichkeit ist eigentlich das, 

»was wir unsere beste Interpretation nennen«.115 

                                                 
110 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 115. »To argue that our age is better characterized as postmodern 

than as modern is admittedly to solve little. But it is to acknowledge that radical plurality and a heightened 
sense of ambiguity, so typical of all postmodern movements of thought with their refusal of premature clo-
sure and their focus upon the categories of the ›different‹ and the ›other‹ are here to stay«. D. TRACY: The 
Uneasy Alliance Reconceived, S. 550. 

111 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 115. 

112 A.a.O., S. 20-21. Vgl. auch: D. TRACY: Hermeneutische Überlegungen im neuen Paradigma, S. 78-79. 

113 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 73. Tracy bezieht sich hier auf: R. RORTY (Hrsg.): The Linguistic 
Turn. Vgl. zum Linguistic turn: Erster Hauptteil, III. 5, III. 9. 

114 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 74. 

115 Ebd. 
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Ein zweites Merkmal der Postmoderne sieht Tracy im Bewußtsein für die radikale Ambi-

guität des neuzeitlichen Geschichts- und Vernunftverständnisses. Der Optimismus hinsicht-

lich der Vernünftigkeit der modernen Vernunft und des Fortschritts der Menschheit im Laufe 

ihrer Geschichte, ist durch die Massaker des 20. Jahrhunderts (Hiroshima, Holocaust, Gulag) 

von dem Bewußtsein einer »systematischen Verzerrung« abgelöst worden: »Den Unterschied 

zwischen einem Irrtum und einer systematischen Verzerrung zu verstehen, heißt, einen we-

sentlichen Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne zu begreifen. Das moderne Be-

wußtsein ist dadurch modern, daß es all seine Hoffnung auf das rationale Bewußtsein setzt«, 

während das postmoderne Bewußtsein den »fragilen Charakter des modernen rationalen Be-

wußtseins« erkennt.116 Das optimistische Selbstvertrauen der frühen Moderne hat dem Zwei-

fel, den Widersprüchen der Zerstreuung und dem Konflikt Platz gemacht. Eine zentrale Ein-

sicht der Postmoderne ist, daß ein absoluter Standpunkt nicht möglich ist, weil jede Erfahrung 

und jedes Verstehen hermeneutisch ist.117 

Mit dem Begriff Postmoderne verbindet sich für Tracy aber vor allem die Einsicht, daß 

der Glaube an die Selbsttransparenz des Bewußtseins abhanden gekommen ist: Realität, 

Wahrheit und Wissen können nur noch als Metaphern verstanden werden, und es drängt sich 

der Verdacht auf, daß auch das Bewußtsein selbst radikal intertextuell ist.118 »Das neuzeitliche 

Denken hat immer danach gesucht, sich selbst zu begründen. Seit Descartes sehnt die Moder-

ne sich danach, feste Grundlagen zu finden in einem vermeintlich reinen Bewußtsein und in 

einer vermeintlich sicheren Identität«, doch »der Traum von vollständiger Präsenz ist ausge-

träumt«, weil das moderne Subjekt »gerade infolge seiner Anmaßung gestorben« ist, »alle 

Realität in sich selbst begründen zu wollen«.119 Das postmoderne Subjekt ist dagegen von 

dem Bewußtsein geprägt, daß jeder Weg zur Realität, zur Wahrheit und zum Wissen immer 

durch die radikale Pluralität unterschiedlicher Sprachen und die Ambiguität all unserer Ge-

schichten bedingt ist.120 Die synchrone Vielfalt der verschiedenen Theorien, Handlungs- und 

Lebensmodelle ergibt sich für Tracy aus dem Gebrauch der Sprache, denn: »Sprache als Dis-

kurs untersuchen heißt Pluralität entdecken; heißt die Kontingenz und Ambiguität von Ge-

schichte und Gesellschaft wiederentdecken«.121 Dieser Pluralismus ist unhintergehbar und 

kann durch keinen neuen Monismus abgelöst werden.  

                                                 
116 A.a.O., S. 100, 109, 113.  

117 A.a.O., S. 114. Vgl. auch: D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 346. 

118 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 115-116. Vgl. zum Begriff »Intertextualität«: Erster Hauptteil, II. 4. 

119 D. TRACY: Der Gegenwart einen Namen geben, S. 51; D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 88. Tracy 
analysiert hier die linguistischen Untersuchungen von de Saussure, Lévi-Strauss und Derrida, um die Impli-
kationen von Strukturalismus und Poststrukturalismus für eine postmoderne theologische Hermeneutik aus-
zuloten. Vgl. D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 79-91. Vgl. dazu auch: P. RICOEUR: Hermeneutik und 
Strukturalismus, S. 123-135. 

120 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S.121. Richard Bernstein wendet gegenüber Tracy kritisch ein, daß 
dieser hier nicht deutlich genug zwischen dem modernen und postmodernen Subjekt unterscheidet. Vgl. 
R. J. BERNSTEIN: Radical Plurality, Fearful Ambiguity, and Engaged Hope, S. 89-90. 

121 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 97. 
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Das Verhältnis von Theologie und Pluralismus 

Das Wissen um den fragilen Charakter des modernen Bewußtseins hat einerseits die Grenzen 

des neuzeitlichen Rationalitätsmodells deutlich gemacht andererseits aber auch die Aufmerk-

samkeit für die religiösen Widerstandspotentiale gegen die Selbstüberschätzung des modernen 

Menschen geschärft. Darum bestimmt Tracy das Verhältnis von Religion und Postmoderne 

auf doppelte Weise: Auf der einen Seite verbindet die Kritik an der Hybris des modernen 

Menschen Religion und säkulare Postmoderne, auf der anderen Seite widersteht die Religion 

der Versuchung mancher Postmodernisten, nur die Probleme zu sehen, aber keine zukunfts-

weisenden Wege aufzuzeigen.122 Religionen, die nicht der Erhaltung des Status quo oder dem 

selbstwidersprüchlichen Willen zur Macht dienen, können durch ihr Wissen um die Sünde 

und Fehlbarkeit des Menschen die radikale Pluralität und Ambiguität aller Traditionen – in-

klusive ihrer eigenen – deutlich machen.123 

In der Theologie schafft die Perspektive des Pluralismus zunächst ein Bewußtsein für die 

Vielheit innerhalb der christlichen Religion: für die Diversität schon der neutestamentlichen 

Schriften, die Vielfalt christlicher Traditionen in der Kirchengeschichte und die verschiedenen 

Formen gegenwärtiger Theorie und Praxis; dann aber auch für die Vielfalt der Religionen: für 

die verschiedenen muslimischen, jüdischen, buddhistischen und hinduistischen Traditionen 

und nicht zuletzt für die verschiedenen religiösen und nichtreligiösen Interpretationen der 

gegenwärtigen Situation.124 Dieser Pluralismus wird aber von den meisten Theologen ge-

fürchtet, weil er mit einer Erosion der Autorität, mit einer Verflüssigung des Absoluten und 

einem Entzug der fundamentalen Überzeugungen gleichgesetzt wird. Gegenüber dieser ängst-

lichen Haltung sieht Tracy im Pluralismus einen positiven »Wert«, der das Unternehmen einer 

systematischen Theologie bereichert, indem er dazu einlädt, andere Weisen des christlichen 

Glaubens kennenzulernen und sich durch neue Erfahrungen verändern zu lassen.125 

 Allerdings darf die Affirmation eines prinzipiellen Pluralismus nicht zu einer indifferen-

ten, passiven oder bloß konsumistischen Haltung gegenüber den vielfältigen Möglichkeiten 

führen. Wer den Pluralismus nicht zu »gedankenloser Freundlichkeit« oder »repressiver Tole-

ranz« verkommen lassen will,126 sondern sich für einen wahrhaftigen Pluralismus einsetzt, 

muß Kriterien für eine »relative Angemessenheit« der Interpretation zu ihrem Gegenstand 

                                                 
122 A.a.O., S. 123. Gegenüber dieser »postmodernen« Passivität zeigen gerade die Lebenswege Martin Luther 

Kings und Mahatma Gandhis für Tracy sehr deutlich, daß das Vertrauen in eine »letzte Hoffnung« reale 
Möglichkeiten glaubbarer Hoffnung aufzeigen und dazu beitragen kann, neue Handlungsweisen auf ethi-
schem, politischem und religiösem Gebiet zu entdecken, wie auch immer die »letzte Wirklichkeit« genannt 
wird. A.a.O., S. 124. 

123 A.a.O., S. 122-123. 

124 D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 254, 447-448; Vgl. auch: D. TRACY: Theologie als Gespräch, 
S. 132-142.  

125 »The reality of pluralism is a value: a value to enrich each by impelling new journeys into both particularity 
and ecumenicity – a journey into a particular personal and traditional way whose very vulnerability and self-
exposure to other ways of being Christian promises to transform all; a journey where, for the Christian, each 
and all will be transformed together in witnessing to the proclamation and manifestation of the event of Je-
sus Christ«. D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 254. Vgl. zum Zusammenhang von kulturellem Plu-
ralismus und der Transformation des Glaubens auch: J. M. ROVIRA BELLOSO: Pluralismo cultural y trans-
misión de la fe, S. 161-184; J. DUCRUET: La foi chrétienne dans une situation de pluralisme culturel, S. 32-
58. 

126 D. TRACY: Hermeneutische Überlegungen im neuen Paradigma, S. 101. 
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entwickeln.127 Die Konzeption des Pluralismus muß so angelegt sein, daß ein einfacher, billi-

ger Eklektizismus ausgeschlossen wird: Wahrhaftiger Pluralismus verlangt das Gespräch, er-

wartet den Konflikt und entwickelt Kriterien, die den Vergleich mit anderen Optionen ermög-

lichen, die die Überprüfung auf Kohärenz oder Inkohärenz einer jeden Option erlauben und 

mit denen die Konsequenzen für das Individuum und die Gesellschaft abgeschätzt werden 

können.128 

In der Methode der »wechselseitig kritischen Korrelation« zwischen der biblischen Bot-

schaft und der gegenwärtigen Situation, die Tracy im Anschluß an Tillich,129 Gadamer und 

Ricoeur entwickelt, sieht Tracy ein Mittel, um »einen verantwortlichen Pluralismus in der 

gesamten theologischen Forschungsgemeinschaft sicherzustellen«,130 denn jeder theologische 

Akt der Interpretation schließt eine Interpretation der beiden Konstanten mit ein: »Jeder Theo-

loge muß eben als Interpret die Tradition für eine konkrete Situation und in einer konkreten 

Situation auslegen. Insofern er dies tut, interpretiert er sowohl die Tradition als auch die Situa-

tion der Jetztzeit. Als christlicher Theologe interpretiert er die Situation, indem er versucht, 

eine christliche Auslegung dieser Situation (...) zu liefern. Solche Wahrnehmungen führen ihn 

wiederum dazu, die Tradition selbst erneut auszulegen«.131 

Doch trotz der vielen Unterschiede, die in der heutigen Theologie bestehen, garantiert die 

Methode der wechselseitig kritischen Korrelation auch einen fundamentalen Konsens in der 

theologischen Wissenschaft: Die »hermeneutische Reflexion in der Theologie macht wie in 

                                                 
127 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 132. Vgl. auch: D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 366, 

Anm. 22. Vgl. zu Tracys Konzept einer »relativen Angemessenheit« von Interpretationen und zu den Krite-
rien für den interreligiösen Dialog: D. TRACY: Blessed Rage for Order, S. 64-87; D. TRACY: The Question 
of Criteria for Inter-Religous Dialogue, S. 248-261; T. PETERS: David Tracy, S. 301-303. 

128 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 132. Tracy weist darauf hin, daß europäische Kommentatoren die 
anglo-amerikanische Vorstellung des Pluralismus oft nicht recht einschätzen können: »European commenta-
tors (including theologians) seem unable to note the radicality of the Anglo-American notion of pluralism 
which they often mistake for an anticonflictional, ›one-dimensional‹ eclecticism just as they mistake the An-
glo-American notion of ›experiental‹ for ›empiricist‹«. D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 366, 
Anm. 22. 

129 Paul Tillich bestimmt das Verhältnis von Theologie und Kirche zur jeweiligen Situation in der Einleitung zu 
seiner Systematischen Theologie folgendermaßen: »Ein theologisches System muß zwei grundsätzliche Be-
dürfnisse befriedigen: Es muß die Wahrheit der christlichen Botschaft aussprechen, und es muß diese Wahr-
heit für jede neue Generation neu deuten. Theologie steht immer in der Spannung zwischen zwei Polen: der 
ewigen Wahrheit ihres Fundamentes und der Zeitsituation, in der diese Wahrheit aufgenommen werden soll. 
Die meisten Theologien genügen nur einer von diesen beiden Grundbedingungen. Entweder opfern sie Teile 
der Wahrheit, oder sie reden an der Zeit vorbei«; deswegen geht es darum, »eine theologische Methode zu 
finden, bei der Botschaft und Situation auf eine solche Weise aufeinander bezogen sind, daß keine von bei-
den beeinträchtigt wird. Läßt sich eine solche Methode finden, dann kann die Frage nach dem Christentum 
und dem modernen Geist mit viel besseren Aussichten als bisher angegangen werden. Das folgende System 
ist ein Versuch, mit Hilfe der ›Methode der Korrelation‹ Botschaft und Situation zu vereinigen.« P. TILLICH: 
Systematische Theologie, S. 9, 15. Vgl. auch a.a.O., S. 73-79. 

130 D. TRACY: Hermeneutische Überlegungen im neuen Paradigma, S. 101. Vgl. zu Tracys Methode der 
»wechselseitig kritischen Korrelation« zwischen der biblischen Botschaft und der gegenwärtigen Situation 
auch schon: D. TRACY: Blessed Rage for Order, S. 32-34, 43-63; D. TRACY: The Analogical Imagination, 
S. 64. Die von Tracy entwickelte Methode der »wechselseitig kritischen Korrelation« fand  nicht nur auf 
dem internationalen Symposion Ein neues Paradigma von Theologie (vgl. H. KÜNG – D. TRACY (Hrsg.): 
Theologie – wohin?; H. KÜNG – D. TRACY (Hrsg.): Das neue Paradigma von Theologie) große Zustim-
mung, sondern auch beim internationalen Symposion Practical Theology and Contemporary Culture, das 
1990 in Blaubeuren veranstaltet wurde. Vgl. dazu die Beiträge von: D. BROWNING: Auf dem Wege zu einer 
Fundamentalen und Strategischen Praktischen Theologie; K. E. NIPKOW: Praktische Theologie und ge-
genwärtige Kultur; J. W. FOWLER: Praktische Theologie und Sozialwissenschaften in den USA. 

131 D. TRACY: Abschließende Gedanken zur Konferenz, S. 237. 
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anderen Disziplinen den de facto Grundkonsens explizit, der trotz der wirklichen Unterschie-

de zwischen den modernen Theologien bereits besteht«.132 Theologen dürfen darum auch für 

jede Methode offen sein, die den Horizont ihrer theologischen Arbeit erweitert: für die histo-

risch-kritische Methode ebenso wie für sozialwissenschaftliche, semiotische, strukturalisti-

sche und poststrukturalistische Methoden und ebenfalls für eine hermeneutische Diskursana-

lyse, um mögliche Verzerrungen der traditionellen Interpretation einer Religion 

aufzudecken.133 Ein »Rückzug aus der Hermeneutik« käme hingegen einem Rückzug in den 

Fundamentalismus gleich, der sich einem Nachdenken über die hermeneutischen Implikatio-

nen in bezug auf die Interpretation der christlichen Tradition konsequent verweigert.134  

Die hermeneutische Konfliktsituation 

Sollen die durch die Korrelationsmethode gewonnenen Interpretationen nicht nur zusammen-

hanglos nebeneinander stehenbleiben, sondern auch miteinander ins Gespräch gebracht wer-

den, müssen Kriterien für die Angemessenheit einer Interpretation entwickelt werden. Weil 

aber in einer Situation radikaler Pluralität eine Metaposition zur Beurteilung der Angemes-

senheit einer Interpretation nicht möglich ist, kann nur über das »Gespräch«135 aller Interpre-

ten, die um die vielfältigen interpretativen und religiösen Konflikte wissen, ein Konsens über 

die Angemessenheit einer Interpretation erreicht werden.136 Allerdings können theologische 

Interpretationen einer bestimmten Religion – wie alle Interpretationen – immer nur relativ 

angemessen sein.137 Deswegen ist für Tracy nicht der Konsens das Wesentliche, sondern das 

»Gespräch« an sich, denn schon bevor ein Konsens sich abzeichnet, verändert das »Gespräch« 

– der Dialog von Text und Interpret oder der Dialog zwischen zwei Interpreten – die Interpre-

ten. Jede Interpretation der »religiösen Klassiker«138 – ob von Gläubigen oder Nichtgläubigen 

– birgt das »Risiko« einer Veränderung: Die alten Interpretationen werden relativ inadäquat, 

aber auch die gegenwärtigen können wieder transformiert werden, wenn neue Gesichtspunkte 

auftauchen.139  

Häufig befinden wir uns jedoch inmitten einer ambivalenten Konfliktsituation, aus der oft 

kein Ausweg möglich scheint: »Wir erhaschen heute einen flüchtigen Blick von der Pluralität 

innerhalb einer jeden Tradition und lassen zugleich die Ambiguität jeder Religion zu: befrei-

                                                 
132 D. TRACY: Hermeneutische Überlegungen im neuen Paradigma, S. 101. 

133 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 141. 

134 D. TRACY: Hermeneutische Überlegungen im neuen Paradigma, S. 101. Tracy weist auch darauf hin, daß 
jede vermeintliche Sicherheit über die Bedeutung religiöser Texte – ob sie nun von den Kritikern der Reli-
gion oder von fundamentalistischer Seite formuliert werden – immer eine Reduktion und Selektion der »re-
ligiösen Klassiker« bedeutet. D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 144-145.  

135 Vgl. zu Tracys Theorie des »Gesprächs«: D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 33-57, 141-144; D. TRA-

CY: The Analogical Imagination, S. 446-455; CH. E. WINQUIST: Analogy, Apology, and the Imaginative 
Pluralism of David Tracy, S. 307-319. Werner Jeanrond hat auf die Ähnlichkeit der »Gesprächs«-
Konzeptionen von Jürgen Habermas und David Tracy hingewiesen. Vgl. W. G. JEANROND: Plurality and 
Ambiguity, S. 219, 221. 

136 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 142. 

137 A.a.O., S. 141. 

138 Vgl. zur religiösen und nichtreligiösen Interpretation der »religiösen Klassiker«: D. TRACY: Theologie als 
Gespräch, S. 25-32, 142-144, 161; D. TRACY: The Analogical Imagination, S. 99-154. 

139 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 144. 
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ende Möglichkeiten, die es wiederzugewinnen gilt; Irrtümer, die es zu kritisieren gilt; unbe-

wußte Verzerrungen, die es zu entlarven gilt«.140 Der Interpret befindet sich – ob er will oder 

nicht – in einer schwierigen Lage: Er kann der Frage nicht ausweichen, wie das Phänomen 

»Religion« überhaupt adäquat zu interpretieren ist und wie die Konflikte zwischen den Reli-

gionen und innerhalb der Religionen gelöst werden können. Aus diesen 

Interpretationskonflikten kann weder der religiöse noch der nichtreligiöse Interpret einfach 

aussteigen.141  In dieser Situation kann der Interpret aber auch weiterhin Hoffnung in das westliche Kon-

zept der Vernunft setzen. Nur wird diese Hoffnung – »infolge der Entdeckung der Pluralität 

von Sprache und Wissen sowie der Ambiguität aller Geschichte (einschließlich der Geschich-

te der Vernunft selbst)« – eine bescheidenere Hoffnung als in der Moderne sein müssen.142 

Eine andere Hoffnung könnte darin bestehen, daß all diejenigen, die die gegenwärtige Situati-

on interpretieren, trotz ihres Wissens um die Konflikte, die damit verbunden sind, auch wei-

terhin die Interpretation der klassischen Texte aller Traditionen riskieren. Vielleicht können 

auch die gegenwärtigen Überlegungen zur Interpretation mit ihrer Betonung der Pluralität und 

Ambiguität, die gewohnten Denkweisen verändern und Widerstand und Hoffnung fördern.143 

Die Flucht aus dem Konflikt der Interpretationen in das kurzlebige Vergnügen der Ironie ist 

jedoch ebensowenig ein Ausweg wie die Flucht in Verzweiflung und Zynismus. Zumindest 

für den Christen, der an einen Gott glaubt, der den Menschen zum Widerstehen, zum Denken 

und zum Handeln geschaffen hat, ist Apathie keine Lösung,144 denn der Glaube an Gott ist der 

Grund für die Hoffnung.145 Auch in einer prinzipiell pluralistischen Situation verlangt der 

christliche Glaube nach Verstehen und einem Handeln, das aus der Hoffnung auf den lebendi-

gen Gott erwächst.146 

                                                 
140 A.a.O., S. 160. Den »Konflikt der Interpretationen« betont auch Oswald Bayer: »Theologie kann sich über-

haupt nicht in einem Binnenraum bewegen. Sie ist konstitutiv Konflikt- und Kontroverswissenschaft. Darin 
wiederholt sich nur der Charakter der biblischen Texte, vor denen sie sich bildet. Sie sind in sich selber Ver-
arbeitung von Konflikten – wie beispielhaft an der biblischen Urgeschichte oder an den Korintherbriefen 
abzulesen ist. Jedes Thema der Theologie stellt sich nur in der Kontroverse, zumindest in der Spannung von 
philosophisch-allgemeinmenschlicher und theologischer Fassung.« O. BAYER: Autorität und Kritik, S. 17. 

141 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 160. »Eben als Interpretation der Tradition darf es keine naive For-
derung nach Unmittelbarkeit und nach Gewißheit geben«. D. TRACY: Abschließende Gedanken zur Konfe-
renz, S. 234. 

142 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 160. 

143 A.a.O., S. 161. 

144 A.a.O., S. 162. 

145 »Ich glaube, daß der Glaube an die letzte Wirklichkeit zu einem Leben in Widerstand, Hoffnung und Aktion 
erst wirklich befähigt. Ich glaube an Gott. Es ist dieser Glaube, der mir, wie ich gestehe, Hoffnung gibt«. 
A.a.O., S. 157. Nach Maurice Wiles ist bei Tracy nicht ganz klar, ob diese Hoffnung eine Folge des Glau-
bens oder schon seine Voraussetzung ist. Vgl. M. WILES: Plurality and Ambiguity, S. 223. 

146 D. TRACY: Theologie als Gespräch, S. 162. »Wir streben nicht nach Gewißheit, sondern nach Verstehen. 
Und wir streben nach diesem Verstehen mit dem Wissen, daß sich auch unsere Interpretationen als unzurei-
chend erweisen werden, denn alles ist Interpretation«. D. TRACY: Abschließende Gedanken zur Konferenz, 
S. 235. 
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5. Zusammenfassung 

1. Der Begriff Postmoderne wird – wie in den Disziplinen, die im Ersten Hauptteil vorgestellt 

wurden – auch in der theologischen Diskussion unterschiedlich aufgefaßt, ohne daß sich 

freilich die verschiedenen Begriffsbestimmungen gegenseitig ausschließen:  

� Einmal im Sinne einer Bewußtseinsveränderung: Postmoderne wird hier mit dem Ab-

schied von dem Einheitsdenken der Moderne und einem geschärften Bewußtsein für den 

gesellschaftlichen, kulturellen, ethischen, ästhetischen und religiösen Pluralismus identi-

fiziert (Bucher, Daecke, Barth, Tracy).  

� Dann als Epochenbegriff: Postmoderne wird als Zeitbegriff verstanden, der den An-

bruch einer neuen Epoche signalisiert (Rendtorff) und hinter dem sich (säkularisierte) 

eschatologische Vorstellungen aus dem Alten und Neuen Testament verbergen (Türk).  

2. Ein weitgehender Konsens besteht in der Diskussion darüber, daß die gegenwärtige Situa-

tion in den westlichen Gesellschaften durch einen vielfältigen Pluralismus gekennzeichnet 

ist und daß das Grundproblem für Theologie und Kirche darin besteht, wie konsequent ge-

dachte und gelebte Pluralität mit der Unbedingtheit und Verbindlichkeit des christlichen 

Glaubens vereinbart werden kann. Über die zu vermeidenden Fehlschlüsse und grundle-

genden Lösungsansätze besteht ebenfalls Einmütigkeit: Daß die Flucht zu vermeintlich fes-

ten Fundamenten nicht als adäquate Antwort auf die gegenwärtigen Herausforderungen an-

gesehen werden kann, weil eine solche Flucht nicht nur in ein kulturelles Getto führt, 

sondern auch eine Reduktion der christlichen Botschaft impliziert, ist ebenso unumstritten 

wie die Überzeugung, daß der christliche Glaube sich nicht einfach in den Pluralismus der 

Postmoderne einebnen lassen darf, sondern der Universalitätsanspruch des Evangeliums 

vielmehr aufrechterhalten werden muß. 

3. Die konkreten Vorschläge zur Lösung des Spannungsverhältnisses von Pluralimus und der 

Verbindlichkeit des Glaubens sehen dann allerdings sehr unterschiedlich aus:  

� Einen Lösungsansatz für das Problem, wie Einheit und Vielheit zusammengedacht wer-

den können, ohne daß Einheit totalitär und Vielheit zur Beliebigkeit wird, sehen Bucher 

und Hans-Martin Barth im christlichen Gottesbegriff, denn Partikularität, Pluralität und 

Universalität des Handelns Gottes verschränken sich im Christusgeschehen: Das parti-

kulare Handeln Gottes in Christus muß notwendig als Element eines pluralen Handelns 

Gottes verstanden werden, wenn Gott als universal handelnd erfaßt werden soll. Aus-

gangspunkt für die Erkenntnis des auf plurale Weise universal handelnden Gottes bleibt 

aber sein partikulares Handeln in Christus. 

� Daecke favorisiert eine Theologie, die den ersten und dritten Artikel, die Lehren von der 

Schöpfung und dem Geist, wieder stärker reflektiert, um eine Isolierung des christlichen 

Glaubens gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen, gegenüber Naturwis-

senschaft und Medizin, kurz, gegenüber der gesamten pluralistischen Kultur zu vermei-

den. 

� Nach Türk haben Theologie und Kirche keine andere Wahl, als sich dem Markt der 

Möglichkeiten ungeschützt zu stellen und den rationalen Diskurs fortzusetzen, um das 

Wahre und Richtige herauszufinden.  
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� Für Rendtorff ist der theologische Pluralismus vor allem mit dem Problem der Ökumene 

gegeben, und die einzig sinnvolle Strategie, mit der Pluralität der verschiedenen Ausges-

taltungen des Christlichen umzugehen, ist für ihn das Modell der »Einheit in der Ver-

schiedenheit«. 

� Nach Allen können der christliche Glaube und die Erfahrung der göttlichen Gnade gera-

de in einer pluralistischen Kultur Orientierung ermöglichen und vor Beliebigkeit und 

Relativismus schützen.  

� In einer Zeit, in der kein archimedischer Punkt zur Beurteilung von Wahrheitsansprü-

chen mehr gegeben ist, läßt sich nach Tracy die hermeneutische Konfliktssituation nicht 

auflösen, doch vielleicht kann eine dialogisch strukturierte Theologie trotz aller Plurali-

tät und Ambiguität die gewohnten Denkweisen verändern und Widerstand und Hoff-

nung fördern. 

4. Die verschiedenen Antworten auf die Herausforderung der Postmoderne-Diskussion hän-

gen dabei sehr stark davon ab, wie das Problem des Pluralismus wahrgenommen wird: Die 

Beiträge, die die Pluralismus-Thematik überwiegend in einem Außenverhältnis zur Theo-

logie sehen (Türk, Allen), entwickeln keine Vorstellungen zu einer postmodernen Theolo-

gie, sondern reflektieren lediglich das Verhältnis von kulturellem Pluralismus und christli-

chem Glauben, während die Theologen, die auch die Innenperspektive sehen (Bucher, 

Daecke, Hans-Martin Barth, Rendtorff, Tracy), darüber nachdenken, welche Konsequenzen 

dieser Pluralismus für Theologie und Kirche hat.  

 


