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Mirj a Kutzer 

Die dogmatische Rezeption der 
Theologie der Befreiung 

Desiderate und Zukunftsperspektiven 

1. Solidarität und ihre Motive 

Angesichts der Notifikation der Glaubenskongregation bezüglich 
einiger Arbeiten von Jon Sobrino hat es nicht an Stellungnahmen von
seiten deutschsprachiger Theologlnnen gefehlt, die ausdrücklich Par
tei für den Befreiungstheologen ergriffen haben. Dies ist durchaus als 
Frucht dessen zu lesen, dass die Theologie der Befreiung (TdB) schon 
kurz nach ihrem Entstehen in den 60er Jahren eine vielfach wohlwol
lende Rezeption im deutschsprachigen Raum gefunden hat. Ihr zentra
les Movens, die Armut in Lateinamerika, wurde als dringliches und 
theologierelevantes Problem erkannt. Vor allem aber enthält die sich 
primär auf Christologie beziehende Notifikation Kritikpunkte, die ge
mäß der Stellungnahme des emeritierten Tübinger Dogmatikers Peter 
Hünermann auf den Mainstream deutschsprachiger systematischer 
Theologie wie Exegese zutreffen. Hinlänglich haben Hünermanns 
Ausfiihrungen gezeigt, ,,dass mit Jon Sobrino die angesehensten Exe
geten und systematischen Theologen - katholische wie evangelische -
auf der Anklagebank sitzen."1 Der Streit dreht sich damit nicht um 
einzelne Glaubenssätze oder Formulierungen. Zur Disposition steht 
vielmehr grundsätzlich die Art und Weise Theologie zu betreiben, wie 
sie sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entwickelt hat. 

Aber ist dieser Schulterschluss tatsächlich so bruchlos und fraglos 
inhaltlich motiviert? Schließt er auch die Anliegen und dogmatischen 
Positionen ein, die vonseiten der TdB in die theologische Debatte ein
gebracht wurden? Oder trifft nicht vielmehr die von Raul Fomet-

1 Vgl. Hünermann, Peter: Modeme Qualitätssicherung? Der Fall Jon Sobrino ist eine 
Anfrage an die Arbeit der Glaubenskongregation, in: Wenzel, Knut (Hg.): Die Freiheit 
der Theologie. Die Debatte um die Notifikation gegen Jon Sobrino, Ostfildern 2008, 51-
58, 56. Erstabdruck: HerKorr 61 (2007) 184-187. 

183 



Betancourt in seiner Analyse der Rezeption der TdB im deutschspra
chigen Raum aus dem Jahr 1997 geäußerte Vermutung zu: 

,,Viele solidarisierten sich mit ihr nicht primär aufgrund der von der Befrei
ungstheologie vertretenen Anliegen, sondern eher wegen der Art, wie sie 
domestiziert werden sollte, und des Stils, mit dem Befreiungstheologinnen 
begegnet wurde. Wie mit ,Praktikern und Theoretikern' der Befreiungs
theologie umgegangen wurde, war für viele geradezu zum Testfall dafür 
geworden, ob der im 2. Vatikanischen Konzil eingeschlagene Kurs weiter
geführt werde, Solidarität mit den ,Opfern' einer bestimmten Kirchenpolitik 
war auch ein Stück Selbstschutz von eigenen, wichtigen theologischen An
liegen. "2

Tatsächlich ist die Rezeption der TdB ambivalent. Übernommen 

wurden einerseits zentrale Einsichten: Jesu Option für die Armen, Er

lösung als bereits geschichtlich wirksames und gesellschaftlich rele
vantes Geschehen, der Zusammenhang von Orthodoxie und Orthopra
xie. Andererseits geschieht diese Übernahme in einem Maß an Abs
traktion, das der christlichen Botschaft vom Heil ihre gesellschaftsre
levante Spitze nimmt. Hierin erweist sich die TdB als Anfrage nicht 
nur an die Inhalte westlicher Dogmatik, sondern noch grundlegender 
an ihre Methodik und ihr Verständnis von Wahrheit. 

2. Befreiung und Freiheit - ein Vergleich der Perspektiven

Für die Analyse der Rezeption, die sich hier zwangsläufig auf ei
nige wenige Punkte konzentrieren muss, bietet sich das jeweilige Ver
ständnis von „Befreiung" bzw. ,,Freiheit" an. Die zentrale Bedeutung 
von „Befreiung" für die TdB ist offenkundig und erschöpft sich nicht 
in einer abschließbaren Begriffsdefinition. Nach Clodovis Bof f „de
kliniert" sie „die ganze Theologie in spezifischem, das heißt befreien
dem Sinn."3 Aber auch in der westlichen Theologie ist Freiheit (mehr 
als Befreiung) ein Schlüsselbegriff, der dem Stellenwert von Freiheit 

2 Fornet-Betancourt, Raul: Für die einen Hoffnung - für die anderen Bedrohung? Be
merkungen zur Rezeption lateinamerikanischer Befreiungstheologie, in: ders. (Hg.): Be
freiungstheologie. Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft. Bd. 3. Die 
Rezeption im deutschsprachigen Raum, Mainz 1997, 163-174, 164-165. 
3 

Boff, Clodovis: Wissenschaftstheorie und Methode der Theologie der Befreiung, in: 
Ellacurfa, Ignacio/Sobrino, Jon (Hg.): Mysterium Liberationis. Bd. 1, Luzern 1995, 63-
97, 63. 
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in der Philosophie der Neuzeit sowie ihrer Bedeutung in den sich be
schleunigenden Autonomisierungs- und Emanzipationsprozessen des 
20. Jahrhunderts geschuldet ist. Als Material der Untersuchung dienen 
die dogmatischen Handbücher bzw. einzelne Traktatentwürfe des 
deutschsprachigen Raumes, die beanspruchen, so etwas wie den Status 
quo gegenwärtiger katholischer Dogmatik festzuhalten.4 Nur spärlich 
ist jeweils ausgewiesen, wo die TdB direkten oder indirekten Einfluss 
genommen hat oder wo sie bewusst oder unbewusst nicht rezipiert 
wurde. Da sich Abhängigkeitsverhältnisse nicht klären lassen, gilt es 
allgemeiner in einigen wesentlichen Punkten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede auszuweisen - in dem Bewusstsein, dass es die T dB 
kaum gibt und dass deutschsprachige Theologie auch außerhalb dog
matischer Handbücher existiert. 

2.1. Der soziale Ort als Ort der Erkenntnis 

Die Abkehr von den neuscholastischen Systemen hat in der sys
tematischen Theologie wesentlich den Neuaufbruch im Umfeld und 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bestimmt. Mit Zeitverzöge
rung gegenüber der evangelischen Theologie hat so auch die katholi
sche Theologie eine Öffnung gegenüber der Neuzeit vollzogen und 
sucht die Auseinandersetzung mit deren Plausibilitäten, die sich nicht 
zuletzt in der Aufmerksamkeit für die anthropologischen und ge
schichtlichen Verstehensbedingungen des Menschen entfaltet. In die
ser Entwicklung steht auch die TdB, wobei sie einen entscheidenden 
neuen Akzent eingebracht hat: Sie hat einen bestimmten sozialen Ort 
dezidiert in den theologischen Erkenntnisprozess einbezogen und zum 

4 Den Beginn der Rezeption setzt die 1988 erschienene Neue Summe Theologie von 
Peter Eicher (Hg.j, Freiburg/Br. 1988-89. Des Weiteren wurden gesichtet: Beinert, 
Wolfgang (Hg.): Lehrbuch der katholischen Dogmatik. 3 Bde., Paderborn 1995, darin 
v.a. Müller, Gerhard L. : Christologie; Kraus, Georg: Gnadenlehre; Langemeyer, Georg: 
Anthropologie. Außerdem Schneider, Theodor (Hg.): Handbuch der Dogmatik. 2 Bde., 
Düsseldorf 1992, darin v.a. Kessler, Hans: Cluistologie; Hilberath, Bernd Jochen: Gna
denlehre. Des Weiteren Scheffczyk, Leo/Ziegenaus, Anton: Katholische Dogmatik. 8 
Bde., Aachen 1996-2003; Schönborn, Christoph: Gott sandte seinen Sohn. Christologie, 
Paderborn 2002; Hoping, Helmut: Einführung in die Christologie, Darmstadt 2004; 
Ruhstorfer, Karlheinz: Christologie, Paderborn 2008; Menke, Karl-Heinz: Jesus ist Gott 
der Sohn. Denkfonnen und Brennpunkte der Christologie, Regensburg 2008. 
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methodischen Ausgangspunkt des Denkens gemacht - den der Armen 
Lateinamerikas. Von dort aus gewinnt sie ein Verständnis von Befrei
ung und Freiheit, das konkret historisch und kulturell geprägt ist. 

Die Spannung, die dadurch der Begriff der „Befreiung" erfährt, 
zeigt sich in einer Art Definition, die Sobrino eingangs von Jesucristo 
liberador gibt: 

„Sicherlich werden mit dem Begriff ,Befreiung' Realitäten beschrieben, die 
nicht mysteriös, sondern sehr klar und notwendig sind: das Ende der Unter
drückung und der Kreuzigung, das Leben und die Würde der Armen und al
ler anderen. "5 

Der Begriff „Befreiung" dient also zunächst dazu, eine bestimmte 
Situation zu erfassen. Er setzt das Wahrnehmen und die Analyse kon
kreter Erfahrungen voraus und bündelt sie. Der Gebrauch dieses Beg
riffs, und das ist wesentlich für die TdB, ersetzt diese Erfahrungen 
nicht, sondern bleibt beständig auf sie verwiesen. ,,Befreiung" ist nicht 
von den Kontexten abkoppelbar, in denen die Sehnsucht nach Befrei
ung entsteht und formuliert wird. Daran mag sich der Vorbehalt der 
TdB gegenüber der abstrahierenden Analyse spiegeln, der nicht nur 
die theologische und philosophische Reflexion betrifft. Auch wo es 
der TdB um das Erfassen der Realitäten Lateinamerikas geht, baut sie 
nicht nur auf Erkenntnisse der Gesellschaftswissenschaften, sondern 
sucht die Perspektive der Armen selbst. Clodovis Boff schreibt: ,,In 
Wirklichkeit ist der Unterdrückte nämlich mehr, als der Gesellschafts
analytiker, also der Wirtschaftler, Soziologe, Anthropologe usw., über 
ihn zu sagen vermag .... Tatsächlich ,weiß' das Volk in seiner Volks
weisheit weit mehr über die Armut als ein Wirtschaftswissenschaftler. 
Besser gesagt: sein Wissen ist anders und von größerer Dichte."6 

Der Begriff „Befreiung" dient aber nicht nur zur Beschreibung 
von Realitäten. Er bezeichnet nach Sobrino zugleich 

„eine Utopie - ,integrale Befreiung' heißt dies in der zwar richtigen, aber 
nicht sehr ausdrucksvollen Sprache des Lehramtes. Es ist die Utopie, daß 
das Reich Gottes Wirklichkeit wird und die Menschen menschlich wer
den."7 

5 Sobrino, Jon: Chrtstologie der Befreiung. Bd. 1, Mainz 1998, 14-15. 
6 Boff: Wissenschaftstheorie (Anm. 3), 89. 
7 Sobrino: Christologie (Anm. 5), 14. 

186 



Utopie ist in der TdB Befreiung kein negativer Begriff, der ein 
vertröstendes Jenseits der Geschichte oder das verblendete Ideal 
wahlweise als realitätsfem oder gefährlich eingeschätzter Ideologien 
bezeichnet. Nach Ignacio Ellacuria 

„hat die Utopie etwas von einem nicht zu realisierenden Ideal an sich, aber 
zugleich ist sie auch etwas, was in einem Prozeß permanenter Annäherung 
asymptotisch zu realisieren ist und was daher theoretische und praktische 
Vermittlungen impliziert, die eher aus der kategorialen Dimension der Ge
schichte stammen."8 

Sosehr die Utopie aus der Sehnsucht nach konkreten Befreiungen 
Kontur gewinnt, enthält sie ihnen gegenüber ein semantisches Mehr: 
Sie figuriert eine in der geschichtlichen Realität nicht vorhandene und 

auch nicht zur Gänze realisierbare Idee einer Freiheit aller Menschen, 
in der die Freiheit einzelner nicht auf Kosten anderer erkauft wird. 

Diese Utopie verbindet Freiheit mit Gerechtigkeit. Sie ist auf konkrete 
Vermittlungen angewiesen, übersteigt diese aber jeweils. Sie ist wie

derum nicht in einer Begriffsdefinition abschließbar. 
Gegenüber dem Begriff der Befreiung spielt in den deutschspra

chigen dogmatischen Handbüchern „Freiheit" die weitaus größere 

Rolle. Auch dies dürfte ihrem sozialen Ort geschuldet sein, der aller
dings kaum je und wenn, dann in den Gnadenlehren thematisiert wird 
- was vermutlich darin begründet liegt, dass die Gnadenlehre gegen
wärtig als besonders schwer vermittelbar gilt und man dezidiert nach
Anknüpfungspunkten sucht. So begegnet bei Bernd Jochen Hilberath
ein nicht näher hinterfragtes Unabhängigkeitsstreben des gegenwärti
gen Menschen auch gegenüber göttlichen Gnadenerweisen als Ver

mittlungsproblem. Ausführlicher konstatiert Georg Kraus ein Bedürf
nis nach Freiheit, was er als Freiheit von Selbstrechtfertigung, Leis
tungszwang und Sinnlosigkeit deutet. Eine Reflexion auf die Kontext

abhängigkeit der festgestellten Freiheitsbedürfnisse, ihre Verortung in

westlichen Wohlfahrts- und Industriestaaten unterbleibt. Obwohl
Kraus die genannten Zwänge unter anderem durch gesellschaftliche
Strukturen vorgegeben sieht, wird Freiheit dennoch nicht mittels der

Veränderung der Gesellschaft, ihrer Diskurse und Machtverhältnisse
erlangt. Dies ist symptomatisch für die Freiheitsvorstellung in den

8 Ellacuria, Ignacio: Utopie und Prophetie, in: MyLib I (Anm. 3), 383-43 l, 388. 
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deutschsprachigen Dogmatiken, selbst wo Freiheit als Ergebnis von 
Befreiung thematisiert wird: Im Blick ist letztlich nicht konkrete Frei
heit, sondern eine transzendentale Freiheit, die dem Menschen qua 
seiner Subjekthaftigkeit zukommt. Diese Freiheit kann sich zum Ge
gebenen immer schon verhalten und es transzendieren. Sie ist prinzi
piell vorhanden und muss real quasi „aktiviert" werden, was in aller 
Regel dadurch für möglich gehalten wird, dass der Mensch sich dieser 
Freiheit bewusst und sie dadurch zu gebrauchen fähig wird. Dies wi
derspricht dem Verständnis von Befreiung der TdB nicht zwangsläu
fig, denn auch sie bezieht sich auf Freiheit als Bedingung der Mög
lichkeit, an geschichtlichen Befreiungsprozessen teilzunehmen.9 Doch 
ist die Akzentverschiebung deutlich: Der Freiheitsbegriff der deutsch
sprachigen Dogmatik ist abgekoppelt von konkreten Verhältnissen, in 
denen sich Freiheit realisiert und vermittelt wird. Um die Allgemein
heit des Begriffs zu wahren, rekurriert die Dogmatik entsprechend 
wenig auf kontingent-geschichtliche Realitäten, sondern konzentriert 
sich auf eine als allgemein angenommene anthropologische Ausstat
tung des Menschen. Mit inhaltlichen Folgen: Freiheit wird so zu einer 
Frage des individuellen Willens, nicht der Verhältnisse. 

Naturgemäß drängt sich angesichts dieser Betonung innerer Frei
heit eine Verbindung von Armut und Freiheit nicht auf. Die Ausnah
me bildet hier die Neue Summe Theologie, die allerdings ein anderes -
und letztlich nicht weiter verfolgtes - Konzept vorlegt. Sie bezieht in 
die Dogmatik die Ethik ein als den Ort, in dem sich die durch Jesus 
Christus eröffnete Neue Schöpfimg in ihrer Leiblichkeit und Ge
schichtlichkeit vollzieht. In Anlehnung an die TdB fordert ihr Heraus
geber Peter Eicher die sozialwissenschaftliche Analyse auch für die 
Dogmatik. Entsprechend hat er gegenüber dem französischen Vorläu
fer den Beitrag „Wirtschaft. Das Armutsproblem als Paradigma der 
Wirtschaftsethik" von Georges Enderle aufgenommen, in dem das 
Armutsproblem u.a. als Freiheitsproblem behandelt wird. Dies darf al
lerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem sozialen Ort hier -
wie auch in den anderen Dogmatiken - ein grundsätzlich anderer Stel
lenwert zukommt. Er bleibt letztlich ohne - explizite - Auswirkungen 
auf die Entfaltung eines christlichen Freiheitsverständnisses. Demge-

9 Vgl. Segundo, Juan Luis: Freiheit und Befreiung, in: MyLib I (Anm. 3), 361-381. 
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genüber ist in der TdB das Wahrnehmen des Kontextes ein erster und 
konstitutiver methodischer Schritt. 

2.2. Die Freiheit des Reiches Gottes 

Die Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation, aus der heraus 
die Sehnsucht nach Befreiung entsteht, bildet in der TdB die Voraus
setzung, die Bedeutung des Christusereignisses für die Gegenwart zu 
erschließen. Entsprechend stellt Sobrino die Utopie der Freiheit in den 
Kontext der Botschaft Jesu. Wo die Utopie sich verwirklicht, gewinnt 
das Reich Gottes an geschichtlicher Realität - wobei Utopie und Got
tesreich nicht deckungsgleich sind. Die Verheißung der basileia ist 
umfassender als die Utopie von Freiheit und Gerechtigkeit und um
greift auch das, was nicht Ergebnis geschichtlicher Befreiungsprozes
se sein kann - etwa die Befreiung vom Tod. Aber die Verheißung 
vom Reich bleibt die oberste kritische Instanz für alle Utopien und 
damit dafür, wie die Gesellschaft im Sinne Gottes umzugestalten ist. 
Deshalb ist es für die TdB entscheidend, welche Freiheit mit dem 
Kommen des Reiches Gottes verheißen ist. Anhand der Wort- und 
Tatverkündigung Jesu versucht sie zu zeigen, dass die Verheißung des 
Reiches Gottes eine transzendente und innergeschichtliche, eine indi
viduelle und gesellschaftliche, eine geistige und materielle Freiheit 
impliziert, also integrale Freiheit bedeutet. Zu diesem Ergebnis kommt 
sie mit Hilfe der Analyse der sozioökonomischen, politischen und re
ligiösen Verhältnisse zur Zeit Jesu sowie der Bestimmung der Adres
saten der Verheißung, nämlich der Armen als gesellschaftlicher und 
politischer Größe. Sie interpretiert darauf aufbauend die Taten Jesu als 
konkrete Befreiungen in Konstellationen der Unterdrückung. Der Ge
halt der daraus resultierenden Freiheit bestimmt sich aus der jeweili
gen Situation. Charakteristisch ist, dass die TdB dabei Ähnlichkeiten 
zwischen der Situation zur Zeit Jesu und derjenigen der Armen La
teinamerikas herstellt. Sie beruft sich darin auf das von Hans Georg 
Gadamer postulierte „Verschmelzen der Horizonte" 10, das dieser als 
konstitutiv für jeden Verstehensprozess ansieht. 

10 Vgl. Gadamer, Hans Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophi
schen Hermeneutik (Gesammelte Werke 1. Hermeneutik 1), Tübingen 1990, 308; 
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Mit dieser Hinwendung zu Botschaft und Handeln Jesu steht die 
TdB auf dem Boden der nachkonziliaren Theologie und ihrem Bestre
ben, die Christologie wieder an das Leben Jesu zurückzubinden. In 
diesem Bemühen ist für die deutschsprachigen Handbücher der heils
geschichtliche Aufbau kennzeichnend geworden: Am Anfang wird 
das Alte Testament als eine Art Vorgeschichte behandelt, gefolgt von 
einer Analyse der neutestamentlichen Schriften und einer Darstellung 
der theologiegeschichtlichen Entwicklung bis hin zu wichtigen Ansät
zen der Gegenwart (hier hat in aller Regel auch die Erwähnung der 
TdB ihren Ort). Am Ende steht schließlich eine systematische Refle
xion als genuine Leistung des jeweiligen Autors. 11 Problematisch er
scheint an diesem Vorgehen: Die biblische Heilsbotschaft wird als et
was behandelt, dessen Inhalt an sich, also unabhängig von der Situati
on des Interpreten gehoben werden kann. Auch hier wird in aller Re
gel eine Hermeneutik im Sinne Gadamers vorausgesetzt, jedoch ohne 
über den eigenen Horizont, der das Verstehen lenkt, Rechenschaft ab
zulegen. 12 Die TdB legt diesbezüglich ihre Karten quasi auf den Tisch 
und benennt ihren Fragehorizont, der die Aufmerksamkeiten der Bi
bellektüre lenkt. 

In wesentlichen Ergebnissen teilen die Dogmatiken aber die Auf
fassung der TdB bzw. sind ihr gefolgt. Auch in den Handbüchern ist 
das Reich Gottes eine Verheißung, die im Sinne des bereits verwirk
lichten „Schon" und des ausständigen „Noch-Nicht" Transzendenz 
und Geschichte betrifft. Auch dass das Reich Gottes materielle und 
gesellschaftliche Implikationen hat und sich primär an die Armen 
wendet, ist weitgehender Konsens. In diesem Punkt ist ein deutlicher 
Unterschied gegenüber früheren Dogmatiken auszumachen, in denen 
die Armen durchgängig die matthäischen „Armen im Geiste" (Mt 5,3) 

Sobrino, Jon: Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in der Theologie der Befreiung, 
in: MyLib I (Anm. 3), 461-504, 469. 
u Eine interessante Umstellung findet sich in der Christologie Karlheinz Ruhstorfers 
(Anm. 4), der das NT ans Ende stellt, um dadurch den Fragehorizont der Gegenwart in 
die Analyse des NTs hineinzutragen - was dann allerdings nicht mehr explizit ge
schieht. 
12 Im Hintergrund mag Gadamers Definition des Klassischen liegen. Demnach haben 
Klassiker - der Literatur, aber unzweifelhaft auch die Bibel - eine Uberzeitliche Bedeu
tung, die sich zu unterschiedlichen Zeiten gleichermaßen erschließt. Vgl. Gadamer: 
Wahrheit und Methode (Anm. 10), 290-295. 
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sind. Mit den Theoremen der TdB werden auch die Ergebnisse der 
sich seit den 70er Jahren etablierenden sozialgeschichtlichen Exegese 

aufgegriffen. Der Zusammenhang von Wort- und Tatverkündigung ist 

allgemein anerkannt: Die Taten Jesu offenbaren die Ankunft des Rei

ches und zeigen seine Wirkungen bis in die Sozialität und Leiblichkeit 

des Menschen hinein. In all diesen Dimensionen spielt das Reich Got
tes als Zentralverheißung Jesu auch in den deutschsprachigen Dogma

tiken eine verhältnismäßig große Rolle. 

Doch wie schon bei der Gesellschaftsanalyse ist auch hier die 

Tendenz zur Abstrahierung deutlich. Beispielhaft ist dafür die Christo

logie Hans Kesslers, der der TdB mit unzweifelhafter Sympathie ge

genüber steht. Erlösung des Reiches meint zwar auch für ihn Befrei

ung im realen, leibhaftigen, sozialen und ökonomischen Sinn. Das 

Reich Gottes wirkt herrschaftskritisch und befreiend und hat nach 

Kessler die wohltuende Umgestaltung der menschlichen Gesellschaf

ten zum Ziel. Analysiert wird aber nicht, wie sich diese Umgestaltung 

in der konkreten Situation des damaligen Palästina äußert. Eine Ein

ordnung der Handlungen Jesu in die Gesellschaftsstruktur unterbleibt. 

Kessler akzentuiert dagegen, was er als Quelle dieser Umgestaltung 

und des Heils ansieht: Gottes Kommen und Herrwerden ist ein Ange

bot, aus unbedingtem Angenommensein zu leben, und befreit so von 
der tiefsitzenden Angst um sich selbst, befreit zur Selbstannahme und 

zur Annahme des Mitmenschen. Letztlich wird hier die Entfaltung ei

ner von Zeit und konkreten Vermittlungen unabhängigen Soteriologie 

versucht. Das Heil der Gottesherrschaft wird von einem postulierten 

Kern her angegangen: Jesus bringt die Gemeinschaft mit Gott und 
damit die innere Freiheit des Einzelnen. Gesellschaftliche Befreiung 

ist damit nicht abgestritten, sondern als Symptom dieser inneren Frei

heit sogar gefordert. Doch begibt sich Kessler nicht auf die Suche 

nach einem Maßstab für die Gestaltung der Welt oder der Beurteilung 

eines sozialen Ortes. Der gesellschaftliche Konflikt, den Jesu Bot

schaft hervorruft, wird erst dort relevant, wo nach Gründen für den 

Kreuzestod Jesu gesucht wird, der offenbar nicht dem Willen Gottes 

zugeschrieben werden soll. 

Selbst in dieser Abstrahierung scheint die Rezeption der Anliegen 
der TdB allerdings rückläufig zu sein: So findet sich die Darstellung 

von Jesu Verkündigung und Praxis bei Helmut Hoping auf mageren 
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fiinf Seiten, während das Gewicht wieder deutlich auf dem christolo
gischen Bekenntnis liegt. Es mag nicht nur in der Knappheit dieser 
Darstellung begründet sein, dass alle gesellschaftspolitischen Implika
tionen des Reiches ausgeblendet sind. Ähnliches gilt für die Christo
logie Kardinal Christoph Schönborns. Und auch in dem jiingst er
schienenen Buch Karl-Heinz Menkes wird die biblische Christologie 
wieder vor allem als Titel-Christologie, ergänzt durch die Kategorien 
Sühne, Opfer und Bund behandelt. Das mit Brennpunkte der Christo
logie überschriebene Werk zählt die TdB offenbar nicht dazu. Aus
drückliche Kritik an der TdB findet sich allein in der Dogmatik von 
Leo Scheffczyk und Anton Ziegenaus, die die Topoi lehramtlicher 
Schreiben wiederholt. 

3. Eine Frage der Hermeneutik 

Die TdB und die deutschsprachige Dogmatik weisen letztlich 
grundlegend verschiedene Auffassungen davon auf, wie die bleibende 
Gültigkeit des Christusereignisses auszuweisen ist. Die T dB sucht 
nach Ähnlichkeiten zwischen der je konkreten eigenen und der ihrer
seits konkreten Situation, in der die Reich Gottes Botschaft Jesus Ges
talt gewonnen hat. Erst wo diese Verbindung hergestellt wird, gewinnt 
die Befreiung des Gottesreiches ihre Bedeutung, die sich wiederum 
nur konkret fassen lässt. Die deutschsprachige Dogmatik dagegen 
wählt den Weg der Abstraktion: Sie überfiihrt die Botschaft von der 
Freiheit des Reiches in die Allgemeinheit von Begriffen, die ihre Aus
sagekraft in den Zeitläuften der Geschichte behalten sollen. Darin hat 
die deutschsprachige Dogmatik die TdB weder rezipiert, noch hat sie 
den darin zum Tragen kommenden Bruch überhaupt benannt. Dies 
dürfte der grundsätzlichen Annahme geschuldet sein, dass die Allge
meinheit des Begriffs das konkrete Einzelne immer schon umgreift 
und repräsentiert. Dem gemäß entwürfen also die deutschsprachigen 
Dogmatiken eine allgemeingültige Theologie, während die TdB eine 
auf ihren Kontext zugeschnittene und dadurch eben partikulare Theo
logie entfalte. 

Aber ist dies tatsächlich so? Geht mit der Allgemeinheit der Beg
riffe nicht auch die Welthaltigkeit der Analyse verloren, was täu
schend über tatsächliche Gegebenheiten und deren Anforderungen 
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hinwegsehen lässt? Ist die Reflexion auf der Ebene des Begriffs nicht 
ihrerseits einem bestimmten Kontext geschuldet wie das ebenso refle
xive aber nicht allgemeine Schildern von Erfahrungen? Und werden 
dabei nicht automatisch und vielleicht unbewusst Interessen gewahrt, 
die der vergleichsweise immer noch komfortablen Situation des west
lichen Europa und dem Status quo universitär verfasster Theologie 
entspringen? Schließlich: Ist es möglicherweise gerade das Christus
ereignis selbst, das gebunden an eine konkrete historische Situation 
diesen Zug ins Allgemeine durchbricht? 

Es lässt sich als Frage der Hermeneutik formulieren: Gadamer 
hat, wie bereits erwähnt, das Verschmelzen der Horizonte als konstitu
tives Moment des Verstehens betrachtet. Indem Menschen ihre je 
konkreten, sich geschichtlich und kulturell wandelnden Fragehorizon
te an die biblischen Schriften herantragen, suchen sie zu verstehen. Zu 
wenig hat Gadamer allerdings gesehen, dass sich mit den Leserinnen 
und Lesern, ihren Verständnisvoraussetzungen und Welterfahrungen, 
auch die Bedeutung der Texte ändert. Der Sinn der Texte ist damit 
nicht ein für allemal aus den Texten destillierbar. Sie sind nicht auf 
den Begriff zu bringen. Letztlich ist es weniger das idealistische Ver
schmelzen der Horizonte Gadamers, sondern der von Paul Ricreur 
postulierte metaphorische Prozess, 13 den die biblischen Schriften an
stoßen und den die TdB vollzieht, ohne ihn so zu nennen - nämlich 
das Herstellen von Ähnlichkeiten zwischen dem je Konkreten, das die 
Texte figurieren, und den je konkreten Situationen der Leserinnen und 
Leser. Diese Ähnlichkeiten liegen nicht immer schon auf der Hand, 
sie sind kein Teil der Texte selbst. Sie fordern die Kreativität ihrer Le
ser und werden erst offenbar, Wenn diese beginnen, eigene Perspekti
ven im Licht der Texte aufs Spiel zu setzen und neue Handlungsopti
onen zu entwerfen. 

Dies ist aber nicht nur eine hermeneutische, sondern eine zutiefst 
christologische Einsicht. Franz Schupp hat das Christusereignis eine 
,,Vermittlung im Fragment"14 genannt: Die Erlösung des Reiches Got-

13 Vgl. Ricceur, Paul: Philosophische und theologische Henneneutik, in: ders./Jüngel, 
Eberhard: Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache, München 1974, 24-45. 
14 Schupp, Franz: Vermittlung im Fragment - Überlegungen zur Christologie, in: Ra
berger, Walter/Sauer, Hanjo (Hg.): Vermittlung im Fragment. Franz Schupp als Lehrer 
der Theologie, Regensburg 2003, 118-159. 
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tes, wie sie durch Jesus geschichtlich erfahrbar wurde, ist antizipierte 
eschatologische Wirklichkeit (vgl. 1 Kor l 5,23f.). Als solche wird sie 
innerhalb der Geschichte zwar konkret, ist aber nicht in ihrer Totalität 
gegeben und widersetzt sich so allen Versuchen, sie als geschlossenes 
System zu fassen. Sie ist praktisch, aber auch schon theoretisch nicht 
verfilgbar. Dies bleibt nicht ohne Folgen für das, was die Praxis des 
Reiches15 genannt wurde: Welches Handeln der Nähe des Reiches ent
spricht, ist nur ablesbar an dem, was in Jesu Auftreten geschichtlich 
konkret geworden, damit aber auch partikular geblieben ist. Gemäß 
der basi/eia zu leben und dies stets unter den Bedingungen der ge
schichtlich sich fortschreibenden Welt zu konkretisieren, braucht da
mit immer einen Prozess der Übertragung des einmal Geschehenen in 
immer neue geschichtliche Situationen. Wo westliche Dogmatik die 
Solidarität mit der TdB zu ihrem Anliegen macht, hat sie ihre Zeitge
nossenschaft als Bestandteil des eigenen Denkens wahrzunehmen. 
Zeitgenossenschaft wäre dann als etwas zu definieren, das weder als 
Zeitgeistigkeit verteufelt wird, noch als Startrampe für die Darlegung 
des immer schon Gewussten dient, sondern integraler Bestandtei 1 er
kenntnistheoretisch verantworteten dogmatischen Denkens ist. Damit 
hat sich Dogmatik der Frage ihrer Hermeneutik und ihres Wahrheits
verständnisses zu stellen. Dies fordert für die Zukunft, die von der 
TdB angestoßene Debatte des Verhältnisses von Wirklichkeitsdiagno
se und Glaubensentfaltung, von Orthodoxie und Orthopraxie, von 
Normativität und Kontextualität neu aufzunehmen und zu entfalten -
erkenntnistheoretisch und material. 

15 Vgl. Sobrino, Jon: Systematische Christologie. Jesus Christus, der absolute Mittler 
des Reiches Gottes, in: MyLib I (Anm. 3), 461-514, 584. 
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