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Bruno Krähenbühl 

Glauben und Zweifeln  
  

Der deutsche Schriftsteller Carl Zuckmeyer schrieb in seinem Roman „Als 

wär’s ein Stück von mir“: Gelebter Glaube hemmt nicht, sondern erregt 

und stemmt den Drang zum Wissen und zur Erkenntnis. Dazu gehört 

meiner Meinung nach auch das Hinterfragen von Dogmen und von 

anderen aus der Antike stammenden Glaubenssätzen. Pierre Teilhard 

de Chardin, Jesuit, Theologe und Naturwissenschafter, stellte einst fest: 

„Der Zweifel ist der Beginn der Wissenschaft. Wer nichts anzweifelt, prüft 

nichts. Wer nichts prüft, entdeckt nichts. Wer nichts entdeckt, ist blind 

und bleibt blind“. 

  

Die folgenden Zitate, die ich kürzlich gelesen habe, haben mich zuerst 

schockiert, dann aber auch neugierig gemacht: 

  

„Alle schönen Seiten des Christentums knüpfen sich an Jesus, alle 

unschönen an Paulus“. 

  

„Wie tief sich die christliche Erlösungslehre unter den Christen auch 

eingebürgert hat, so hat doch der wirkliche Jesus nichts davon 

gewusst“. 

  

Das erste Zitat stammt von Franz Overbeck, Prof. für neutestamentliche 

Exegese und Kirchengeschichte an der Universität Basel. Das Zweite 

stammt von Eduard Grimm, Hauptpastor der Evang.-Lutheranischen 

Kirche Hamburg.  

  

Um was geht es da eigentlich? Es geht um die christliche 

Erlösungslehre.  

  

Karlheinz Deschner, Autor einer kritischen Kirchengeschichte, schreibt in 

diesem Zusammenhang folgendes: „Nach allem, was von Jesus 

überliefert wird, lag seinem Denken die paulinische Erlösungslehre völlig 

fern. Verkündigt er doch einen „Vater“, der nicht erst durch sühnende 

Mittlerschaft dem bereuenden Sünder vergibt, sondern jedem, der 

selbst zur Vergebung und Umkehr bereit ist. Jesus macht  
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Sündervergebung nicht abhängig von seinem Tod, sondern, wie er im 

Unservater und an anderen Stellen lehrt, einzig vom vergebenden 

Verhalten des Menschen gegenüber seinem Mitmenschen“.  

  

Tatsache ist: Wir beten in jedem Gottesdienst: „Vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“. In Matthäus 6/14-

15 wird noch ergänzt und erklärt: „Wenn ihr den anderen verzeiht, was 

sie euch angetan haben, dann wird auch euer Vater im Himmel euch 

eure Schuld vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht verzeiht, dann 

wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben“. 

  

Und was hat es mit der sogenannten Satisfaktionslehre auf sich? Nach 

dieser Vorstellung ist der Tod Jesu als Sühneopfer nötig, um eine 

angemessene Wiedergutmachung für die Verletzung der Ehre Gottes zu 

leisten, die durch den Sündenfall der Menschen geschehen ist. Laut 

Wikipedia halten viele Theologen die Satisfaktionslehre für den zentralen 

Kern des Christentums, da sie darstelle, wie der Mensch zum Heil 

gelange. Andere Theologen hingegen halten die Satisfaktionslehre für 

eine Fehlinterpretation der Bibel, deren Aussagen durch das 

mittelalterliche Rechtsverständnis missverstanden worden seien.  

  

Was soll nun gelten, frage ich als theologischer Laie. Musste Jesus 

wirklich eines qualvollen Todes sterben, um Gott mit den Menschen zu 

versöhnen, was ich ehrlich gesagt nicht glauben kann.  Der bekannte 

Theologe Josef Imbach gibt dazu eine Antwort, mit der auch ich leben 

kann. Sie lautet: 

  

„Die Erlösungslehre ist sehr fest in der Bibel verankert, aber man darf 

Erlösung nicht einfach auf den Tod Jesu reduzieren. Man hört ja 

gelegentlich heute noch so in Predigten, dass Jesus uns mit seinem 

kostbaren Blut erlöst hat. Das ist eine Engführung, die so einfach nicht 

zutrifft. Jesus hat uns erlöst durch seine Predigt, durch sein Handeln, 

durch seine Zuwendung zu den Menschen, durch seine konsequente 

Haltung, die ihn schliesslich ans Kreuz gebracht hat.“ In seinem 

Interview, das im Internet öffentlich einsehbar ist, erklärt Herr Imbach 

noch folgendes: „Bei einer 2000 Jahre alten Religion müssen wir die 

biblischen Texte vor dem Zeithintergrund ihrer Entstehung betrachten 

und auslegen. Keiner der biblischen Autoren - das müssen wir uns 

einmal vergegenwärtigen-, kein einziger der biblischen Autoren hat für 

uns Heutige geschrieben. Die hatten ein ganz bestimmtes Zielpublikum 

vor Augen und haben natürlich bei der Niederschrift ihrer Bücher eben 

auch Fragen, die Probleme, die Schwierigkeiten dieser Zielleserschaft 

mitberücksichtigt und darauf auch konkrete Antworten gesucht.  
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Dann gilt es in einem zweiten Schritt, diese Texte zu aktualisieren, und 

dann können wir in diesen Texten eben finden, was sie für uns heute, in 

unserer heutigen Situation sagen. Aber das ist dann eigentlich, oder 

wäre Aufgabe der kirchlichen Verkündigung.  

  

Auf diese Art von kirchlicher Verkündigung warte ich gespannt.   
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