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Den Glauben gestalten 

Von Bernhard Schlink 

 

I. 

Seit ich das Glaubensbekenntnis bewußt höre und spreche, ist mir sein dritter Artikel der 

selbstverständlichste. Gottes Allmacht, Jesu Doppelnatur als Gott und als Mensch, das Vater-

Sohn-Verhältnis zwischen Gott und Jesus übersteigen meine Vorstellungskraft. Aber im 

Bekenntnis zum Heiligen Geist, der heiligen Kirche und der Gemeinschaft der Heiligen fühlte 

sich schon meine kindliche Glaubensfreude aufgehoben. Daß jemand geistesgegenwärtig, 

geistesabwesend oder von allen guten Geistern verlassen ist, daß eine Sache einen schlechten 

Geist atmet oder daß an einem Ort ein guter Geist weht, hatte ich als Kind oft genug gehört, 

um mir vorstellen zu können, daß Geist noch mehr als nur gegenwärtig oder abwesend, gut 

oder schlecht, daß er auch heilend, heilbringend, heilstiftend, daß er auch heilig sein kann. In 

die heilige Kirche ging ich jeden Sonntag, und die Gemeinschaft der Heiligen stellte ich mir 

als die Gemeinschaft derer vor, die ebenfalls in die heilige Kirche gehen, nicht nur in meine 

Ortskirche, sondern auch in eine andere. Schon als Kind verstand ich, daß die heilige Kirche, 

in die ich jeden Sonntag ging, nicht das Gebäude, sondern der Gottesdienst war. 

Der Gottesdienst war Gebet und Gesang, Lesungen, Predigt und Segen und eine Fortsetzung 

dessen, was auch zu Hause stattfand. Jeden Morgen wurden zu Hause die Losungen und jeden 

Abend wurde die Bibel gelesen, vor und nach jedem Essen wurden Tischgebete und vor dem 

Einschlafen wurde ein Nachtgebet gesprochen, Sonn-, Feier- und Geburtstage wurden mit 

einem Choral begonnen, in der Advents- und Passionszeit wurde auch an Sonntagnachmit-

tagen und Werktagsabenden gesungen, und für Karfreitag und den Heiligen Abend gab es 

eigene häusliche Liturgien. Den biblischen Texten und Gesangbuchliedern, denen ich im 

Gottesdienst begegnete, begegnete ich auch zu Hause, und hier wie dort konnte ich vielfach 

nutzen, was ich für Religions- und Konfirmandenunterricht auswendig lernte. Auch die 

Einübung ins Beten geschah im Gottesdienst wie zu Hause, und beidemal war das Beten in 

Gestalt und Inhalt teils vorgegeben, teils persönlich variierbar. 

Welchen Reichtum mein Leben dadurch gewonnen hat, habe ich früh erlebt, aber erst spät 

begriffen. Ich habe es erlebt, als ich die philosophische Kritik und die historische 

Relativierung des christlichen Glaubens kennenlernte und nicht sah, wie der Glaube sich 

gegenüber der Kritik und der Relativierung sollte behaupten können. Sosehr mir einleuchtete, 

daß Gott eine Projektion und das Christentum eine falsche Versöhnung mit einer schlechten 

Welt sei, so gerne ging ich doch weiter in den Gottesdienst, hörte die Texte, sang die Lieder, 

fand in den Gebeten die Anliegen gebündelt, die auch mich beschäftigten, ließ mich von dem 

einen oder anderen Gedanken der Predigt ansprechen, genoß die Gemeinschaft mit Menschen 

guten Willens und die Atmosphäre des kirchlichen Raums. Ich hörte auch nicht auf, mir aufs 

neue Jahr die Losungen zu kaufen und sie zwar nicht an jedem Morgen, aber an vielen 

Morgen zu lesen. Vor dem Einschlafen sprach ich weiter eine Art von Nachtgebet, ein 

säkulares Nachtgebet, bei dem ich aber nicht anders als beim religiösen für das Gute dankbar 

war, das ich erlebt hatte, meine Ängste und Sorgen benannte und an meine Lieben dachte, 

besonders an die in Not, Gefahr und Krankheit. In den Ritualen des Glaubens fühlte ich mich 

weiter zu Hause. 

Nun war ich mit zu vielen Theologen und mit zu viel Theologie aufgewachsen, als daß ich 

mich nicht gefragt hätte, ob, was ich da trieb, theologisch in Ordnung war. Durfte ich mich in 
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den Ritualen des Glaubens zu Hause fühlen, wenn ich mich im Glauben selbst nicht recht zu 

Hause fühlte? Verkehrte ich den Glauben in etwas Äußerliches oder Oberflächliches? 

Verfälschte ich Glaubens- und kirchliche Traditionen zu bloßem Kulturgut? 

Kulturprotestantismus – heute fällt das theologische Urteil über die Frömmigkeit des 

protestantischen Bürgertums im Kaiserreich wieder milde aus. Als ich jung war, war 

Kulturprotestantismus der theologische Inbegriff intellektueller oder sogar existentieller 

Unredlichkeit. 

Ich habe mein Verhältnis zu den Ritualen des Glaubens damals theologisch nicht geklärt. 

Aber es ist mir kein Problem mehr. Es ist mir kein Problem, seit ich Jahre später an der Law 

School der Yeshiva University, der jüdischen Universität in New York, zu unterrichten 

begann. Die meisten meiner dortigen Kollegen sind Juden. In den Gesprächen über Recht, 

Staat, Moral, Religion und Politik, wie sie aus Anlaß von gesellschaftlichen Ereignissen, 

wissenschaftlichen Vorträgen, Buch- oder Aufsatzprojekten unter Kollegen geführt werden, 

ist es nicht zu merken. Das intellektuelle Klima ist so säkular wie an anderen amerikanischen 

und deutschen Universitäten. Aber als der Umgang vertrauter wurde und die Kollegen mich 

nach Hause einluden, merkte ich, wie selbstverständlich sie in den Ritualen ihres Glaubens 

leben. Der Besuch der Synagoge, wenn nicht an jedem Samstag, dann doch an vielen 

Samstagen und jedenfalls an den Feiertagen, der Hebräischunterricht der Kinder, die 

ernsthafte, arbeitsreiche Vorbereitung der Kinder auf Bar Mizwa und Bat Mizwa und deren 

großes, stolzes Begängnis, die häusliche Andacht zu Beginn des freitäglichen Abendessens, 

die Anrufe zwischen Rosch-ha-Schana und Jom Kippur, in denen für zugefügte Kränkungen 

und Verletzungen um Verzeihung gebeten wird – das Jahr ist voll mit diesen und anderen 

Ritualen. Sie bilden nicht eine eigene religiöse Welt, sondern sind Teil der Lebenswelt; in 

ihnen zu leben bedeutet nicht ein religiöses Bekenntnis, sondern ist Ausdruck eines zugleich 

religiösen, kulturellen und gesellschaftlichen Beheimatet-Seins. Kulturjudentum? Immerhin 

haben die Rituale die jüdische Identität in der Diaspora über Jahrhunderte wenn nicht 

überhaupt gestiftet, dann jedenfalls gestärkt. Und sie halten die jüdischen Freunde in ihrem 

Glauben, wie die Rituale meiner Kirche mich in meinem Glauben halten. In den Ritualen 

bleibt der Glaube nahe und vertraut und behält Präsenz und Evidenz unabhängig von allen 

philosophischen und historischen Glaubenseinwänden. 

II. 

Stört Sie der Begriff des Rituals? Klingt er, wenn nicht den Lutheranern, dann doch den 

Reformierten unter Ihnen zu katholisch? Oder erinnert er Sie an das manchmal verächtliche 

Reden von Ritualisierungen, bloßen Ritualen, leeren Ritualen? Dann lassen Sie mich statt von 

Ritualen von Gestalten des Glaubens sprechen. Denn es geht um die Gestalten, die der Glaube 

in Gebeten, Liedern, Texten, Liturgien und Gewohnheiten gewinnt. Es geht nicht um die 

Inhalte des Glaubens. Gewiß, Gebete, Lieder, Liturgien und Gewohnheiten haben ihre Inhalte. 

Aber diese Inhalte haben nur beschränkte Bedeutung. Ihre Stimmigkeit hat auch die Fürbitte, 

deren explizite und implizite Thesen über Gott, Welt und die Befindlichkeit des Menschen 

aufmerksamem Zuhören und Mitdenken nicht standhalten; seine Richtigkeit hat auch der 

Liedvers, der hoffnungslos antiquiert ist und Wassersnot und Himmelsbrot, Menschenrat und 

Wundertat nur zusammenzwingt, weil sie sich reimen. Die Gestalten sind den Inhalten 

gegenüber verselbständigt. 

Das ist wie ihre Stärke auch ihre Schwäche. Ist der Inhalt des Glaubens gestorben, werden die 

Gestalten des Glaubens tatsächlich zu leeren Ritualen. Wenn aber der Inhalt lebendig bleibt 

und doch schwer zu fassen, zu tradieren, in die Lebenswelt zu integrieren und in ihr zu 

aktualisieren ist, können die Gestalten Halt geben. Institutionen können in Gewißheiten, 

Rituale können im Glauben halten. 
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Die Aktualisierung der Inhalte des Glaubens ist heute mit einer doppelten Schwierigkeit 

konfrontiert. Wird Glaube als individuelle Erfahrung von Heil, Gnade und Vergebung 

aktualisiert, geschieht es in der Sprache der Psychotherapie. Sie ist die Alltagssprache 

geworden, in der tiefe individuelle Erfahrungen wahrgenommen und beschrieben werden. 

Eine andere gibt es nicht. Wie soll das Leiden an Sünde und Schuld dem heutigen Hörer einer 

Predigt anders denn als ein Zerfallen-Sein mit sich, den anderen und der Welt, wie sollen ihm 

Gnade und Vergebung anders denn als die Befreiung dazu, sich wieder anzunehmen, 

nahegebracht werden? Wird der Glaube aber auf diese oder ähnliche Weise in der Sprache der 

Psychotherapie aktualisiert, tritt er in das Glied der vielen psychotherapeutischen Angebote. 

Es gibt die andere Möglichkeit, den Glauben nicht als individuelle Erfahrung zu aktualisieren, 

sondern in gesellschaftliche Sensibilität und gesellschaftliches Engagement zu übersetzen. 

Aber dann entsprechen die Resultate denen, zu denen sozialpolitische Sensibilität und 

sozialpolitisches Engagement auch sonst kommen. 

Beides, die Aktualisierung als psychotherapeutisches Angebot und die Übersetzung in eine 

sozialpolitische Forderung, bringen ein Moment der Beliebigkeit mit sich. Nicht daß dieses 

Moment der Beliebigkeit zu kritisieren wäre – da wir nur die Sprachen und Kontexte haben, 

die wir haben, ist es nicht zu vermeiden. Nicht daß die psychotherapeutische und die 

sozialpolitische Vermittlung des Glaubens nicht ansprechen könnten – immer wieder gelingen 

sie klug, einfühlsam und nachhaltig. Aber zugleich weckt ihre gewisse Beliebigkeit die 

Sehnsucht nach einer Vermittlung des Glaubens, die nichts mit Psychotherapie und nichts mit 

Sozialpolitik zu tun hat, die unverwechselbar, unnachahmbar, ganz besonders, ganz eigen ist. 

Als Sehnsucht nach einer neuen glaubensspezifischen Sprache, um tiefe individuelle 

Erfahrungen und gesellschaftliche Sensibilität und gesellschaftliches Engagement 

auszudrücken, mag sie unerfüllbar sein. Aber die Sehnsucht nach der ganz eigenen 

Vermittlung des Glaubens ist auch die Sehnsucht nach den Ritualen des Glaubens, es ist auch 

die Sehnsucht danach, durch die Rituale im Glauben gehalten zu werden. Das ist eine 

erfüllbarere Sehnsucht. 

Es ist übrigens nicht nur eine Glaubenssehnsucht. In den Gottesdienst gehen, Tisch- und 

Nachtgebete sprechen, die Bibel lesen und Choräle singen, biblische Texte und 

Gesangbuchlieder auswendig lernen und können – wo diese und andere Rituale sich von 

selbst verstehen oder verstanden, haben beziehungsweise hatten sie Bedeutung nicht nur 

dafür, im Glauben zu halten, sondern als Fixpunkte bei der Gestaltung und Bewältigung der 

Lebenswelt. Sie erfüllten eine Sehnsucht, die einem heute immer wieder begegnet – die 

Sehnsucht nach anderen lebensweltlichen Fixpunkten als Beruf, Schultagsbeginn und -ende, 

Einkaufen, Hausarbeit, Mahlzeiten, Fernsehen und Schlafen. 

III. 

Die Rituale des Glaubens erhalten und pflegen, dem Glauben Gestalt geben, den Glauben 

gestalten – ich weiß, daß die Kirche, die Bischöfe, die Pfarrer es nicht richten können. Aber 

sie können dazu auffordern, anregen, ermutigen. Das Nachtgebet mit den Kindern, den 

eigenen, den Paten-, den Enkelkindern – sollte nicht in jedem Taufgottesdienst dazu 

aufgefordert werden? Könnte nicht auch etwas darüber gesagt werden, wie man mit Kindern 

betet, den Taufeltern, -paten und -großeltern, aber auch der übrigen Gemeinde zur Kenntnis? 

Und woher soll man eigentlich wissen, wie man für sich betet? Für das Reden mit dem 

Partner, mit den pubertierenden Kindern und mit schwierigen Arbeitskollegen gibt es 

Anleitungen oder können wir uns sogar coachen lassen, aber wie man mit Gott redet, soll 

einem zufliegen? Was für den Taufgottesdienst gilt, gilt auch für die kirchliche Beerdigung 

und die kirchliche Hochzeit. Trauer braucht Rituale, Ehe braucht Rituale, und der Pfarrer 
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könnte helfen, Rituale zu finden, zu erfinden, zu üben – noch nie habe ich entsprechende 

Anregungen gehört. Ich habe auch noch nie im Gottesdienst gehört, daß der Pfarrer angeregt 

hätte, die Bibel zu lesen, jeden Abend, jeden Morgen oder immerhin am nächsten Samstag 

den Predigttext des nächsten Sonntags. Wie wäre es mit einer Anregung zur morgendlichen 

oder abendlichen Lektüre der Losungen? Und wie mit der Ermutigung, bei dieser oder jener 

Gelegenheit zu Hause einen Choral zu singen? Könnte am Heiligabend, wo die Kirche voll 

ist, den Besuchern nicht eine Anregung für die Gestaltung des Weihnachtsfests mitgegeben 

werden, zum Beispiel die Anregung, die Weihnachtsgeschichte am 1. oder 2. Feiertag ein 

weiteres Mal in einem anderen Evangelium zu lesen und ein Weihnachtslied zu singen? Und 

zur Anregung vielleicht gleich der Text der anderen Weihnachtsgeschichte und das eine und 

andere Weihnachtslied? 

Wir, die Glieder der Gemeinden, müssen selbst dem Glauben außerhalb des Gottesdienstes 

Gestalt geben. Aber wenn wir es nicht zu Hause gelernt oder wenn wir es gelernt [358] und 

wieder vergessen haben, hängt alles an den Aufforderungen, Anregungen und Ermutigungen 

der Kirche. Ich wünsche mir von meiner Kirche, daß sie eine auffordernde, anregende und 

ermutigende Kirche ist. Und ich wünsche mir weiter, daß sie das Gestalt-Geben da, wo sie 

kann, einübt. Daß sie die Kinder aus dem Religions- und dem Konfirmandenunterricht nicht 

ohne ein paar auswendig gelernte Lieder, ein paar auswendig gelernte Texte und eine 

Vorstellung davon entläßt, wie man betet. Ich wünsche mir, daß mit der Gemeinde manchmal 

Singen ohne Orgel geübt wird, im Gottesdienst, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst 

– woher soll man es sonst zu Hause ohne Orgel können? Und ich wünsche mir, daß die Kirche 

sich da, wo sie selbst dem Glauben Gestalt gibt, dem Anspruch der Vorbildlichkeit stellt. Ich 

wünsche mir ein sicheres, starkes Gespür der Kirche dafür, daß Rituale Beständigkeit 

brauchen und davon leben, nicht leichthin liturgisch modernisiert, in den Bibel- und anderen 

Texten vermeintlichem gegenwärtigen Sprachgebrauch angepaßt und in den Liedern geswingt 

und gepoppt zu werden. Ich wünsche mir für den Gottesdienst am Sonntagmorgen eine 

festliche, glanzvolle, strahlende Gestalt, eine Gestalt, die fürs eigene Gestalten Vorbild ist, 

zum eigenen Gestalten Lust macht. In manchen Gemeinden gelingt das: von einer 

Sitzordnung, bei der die Besucher, die die Kirche nicht mehr füllen können, sich doch nicht in 

der Kirche verlieren, über Blumenschmuck, über ein musikalisches Glanzlicht des 

Kirchenchors oder des Organisten oder eines Gastes bis zu Lesungen, die die Hörer fesseln 

oder immerhin den Text richtig betonen und nicht an schwierigen Wörtern scheitern. In vielen 

Gemeinden gelingt es nicht und gewinnt man den Eindruck, daß sie es nicht einmal versuchen 

und sich auch noch nie gesagt oder gesagt bekommen haben, daß es wichtig ist. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Der 

dritte Artikel des Glaubensbekenntnisses geht weiter mit der Vergebung der Sünden, der 

Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben. Das ewige Leben und die Auferstehung der 

Toten übersteigen wieder meine Vorstellungskraft. Aber ein Zusammenleben, in dem man 

einander achtet, versteht und vergibt, ein Zusammenleben in der Gemeinschaft der Heiligen, 

das auch in das Zusammenleben mit und unter denen ausstrahlt, die der Gemeinschaft nicht 

zugehören, kann ich mir nicht nur vorstellen. Ich glaube daran. Und ich glaube, daß das 

Zusammenleben auch darauf gründet, daß der Glaube in Ritualen Gestalt gewinnt und daß im 

Gottesdienst und zu Hause, gemeinsam und einzeln gefeiert, gebetet, gelesen und gesungen 

wird. 

Vortrag am Reformationstag 2004 im Berliner Dom 

Quelle: Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, 6. Jahrgang, 

Heft 3, März 2005 


