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Theologie ist der Versuch, in der Sprache und mit den
,MVSUQ\\MTVLMZRM_MQTQOMVBMQ\I]N/W\\b]IV\_WZ\MV
Solcherart Versuche sind die hier vorgelegten Texte, alle
I][LMZBMQ\UMQVM[.ZI]UV[\MZ8NIZZIU\["-QV1V\MZ
^QM_.M[\\IO[4MQ\IZ\QSMTI][LMZ®6M]MVBZKPMZBMQ
\]VO¯ MQVM 8ZMLQO\ZMQPM b]U *]KP :]\ ]VL *MQ\ZqOM
LQM ]U MQVM [\IZSM 5M\IXPMZ SZMQ[MV VqUTQKP LQM LM[
Angesichts, welches der unsichtbare Gott uns zuwendet.
,MVVM[OQJ\SMQV[\qZSMZM[8IZILW`]ULMV3MZVLMZ
christlichen Gotteserfahrung zur Sprache zu bringen:
Der unsichtbare Gott zeigt «Gesicht», er nimmt uns wahr
und spricht uns an.
 ,I[_MQ[\I]NMQV[XMbQNQ[KPM[/W\\M[^MZ[\qVLVQ[PQV
)]NLQM1V\MZ^QM_NZIOM®?QM_ZLMV;QMQV_MVQOMV;q\
zen für den christlichen Glauben werben?» antwortete
QKPLM[PITJ"®-[Q[\LQM*W\[KPIN\LI[[/W\\[MTJ[\4QMJM
Q[\·MQVM4QMJMLQMRMLMVb]U/]\MV^MZqVLMZ\LMZQPZ
^MZ\ZI]\]VL[QKPI]N[QMMQVTq[[\,QM[M)][[IOMQ[\IJMZ
von grösserer Bedeutungstiefe als das Sprüchlein all you
need is love.-[JMQVPIT\M\LQMLZIUI\Q[KPM/M[KPQKP\MLMZ
Versöhnung von Gott und Mensch in der Gestalt dieses
NZQMLTQKPMV:IJJQ[I][6IbIZM\¯?MVV/W\\VQKP\bMQ\
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TW[]VLS]T\]ZTW[Q[\[WVLMZVQVLMZ/M[\IT\]VLQU/M
[QKP\MQVM[5MV[KPMV5MV[KPTQKPSMQ\bMQO\[WPI\I]KP
3]V[\ ]VL 8PIV\I[QM 5][QS ;XQMT ]VL 1UIOQVI\QWV
QPZMV:I]UQU/W\\M[OTI]JMV
 ,M[PITJNQVLMV[QKPI]KPb_MQ[KPZqOM>OMTQU*IVL"
Den einen Text habe ich eine Transformance genannt – in
)VTMPV]VOIVLQM.WZULMZ3]V[\XMZNWZUIVKM"6qU
TQKPMQVM3]ZbXZMLQO\]VL/W\\M[LQMV[\;QU]TI\QWVLQM
QKPI]N-QVTIL]VO]VLQU:IPUMVLMZBZKPMZManifesta
IU5IQOM[XZWKPMVPIJMLQM[QU)V[KPT][[IV
MQVM+PZQ[\QM¼[)]S\QWV®;KP_MQbMZ3]V[\¯,MZIVLMZM
<M`\ Q[\ MQVM ZMNWZUI\QWV[OM[KPQKP\TQKPM 8PIV\I[QM LQM
ich für das schöne Buch über das Gasthaus «Kindli»
]VL NZ LM[[MV -QOMV\UMZQV /Q[MTI 4IKPMZ OM[KPZQM
JMVPIJM,MVVLQM[MMPMUITQOM8QTOMZPMZJMZOM®b]U
+PZQ[\SQVLT¯Q[\NZUQKPMQV7Z\IVLMUM[\qOTQKP[W
M\_I[_QMMQVMV>WZOM[KPUIKSI]N;MTQOSMQ\MVOQJ\
Widmen will ich diesen Band – nach meinem ersten
.ZI]UV[\MZ*KPTMQVJMZLQM2ISWJ[OM[KPQKP\M·_QM
LMZ]U>ZMVQ8M\MZ*IZ\PLQMUMQV/MOMVJMZUMQVM
ST]OM -Z[\TM[MZQV ]VL [\QT[QKPMZM 3ZQ\QSMZQV Q[\ UMQVM
_]VLMZJIZM/MNqPZ\QV[MQ\UMPZIT[^QMZbQO2IPZMV

Interview
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«Das Grossartige am Christentum ist der
Glaube, dass Gott sich in einem wirklich
menschlichen Menschen gezeigt hat.»
Das Magazin – Glauben Sie an Gott?
6QSTI][8M\MZ·2IQKPOTI]JMIV/W\\;WV[\Pq\\M
QKPVQKP\<PMWTWOQM[\]LQMZ\;WV[\_qZMQKPVQKP\UQ\
.ZM]LM8NIZZMZIU.ZI]UV[\MZQVBZQKP
Was meinen Sie, wenn Sie Gott sagen?
1KP_ZLMM[[W[IOMV"1KPOTI]JMLI[[LQM?MT\UMPZ
Q[\IT[6I\]Z_Q[[MV[KPIN\MZSTqZMVSIVV,I[[/W\\
ein Gegenüber ist und dass er uns anspricht, ist eine
\QMNMmJMZbM]O]VO^WVUQZ
Wir stehen kurz vor Weihnachten, das schönste Fest
des Christentums. Können Sie uns erklären,
warum Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat?
Sohn Gottes heisst, ganz einfach gesagt: ein
Mensch, der so nah bei Gott ist, dass sein Leben,
[MQVM?WZ\M[MQV?QZSMV\ZIV[XIZMV\_MZLMVNZ
/W\\M[?M[MV]VL?QZSMV;WSVV\MUIVLQM*W\
schaft übersetzen, dass Gott sich in diesem Men

[KPMVWNNMVJIZ\PI\+MM[6WW\MJWWUPI\QV[MQVMU
*]KP ®8IZILQM[ ^MZTWZMV¯ MQVMZ [MQVMZ :WUIV
figuren den wunderbaren Satz in den Mund ge
legt: «Manche Geschichten haben die Kraft, noch
VIKPb_MQ\I][MVL2IPZMV/TWKSMVb]U4q]\MVb]
bringen.»
Haben Sie schon an Gott gezweifelt?
Ja, natürlich. Der Zweifel gehört zum Glauben. Wenn
UIV[QMP\_I[QVLMZ?MT\IV;KPZMKSTQKPMUXI[[QMZ\
dann geht das nicht gut zusammen mit dem Glauben
IVMQVMVITTUqKP\QOMV]VLO\QOMV/W\\QUMQVNIKPMV
;QVVM )JMZ _MVV UIV LQM 8I[[QWV[OM[KPQKP\M 2M[]
liest, dann realisiert man, dass es in diesem Gottes
LZIUIOMVI]LIZ]UOMP\"_QM/W\\QVLMZ8MZ[WVLM[
5MV[KPMV2M[][^WV6IbIZM\/M_IT\I][PqT\L]ZKP
leidet und verwandelt. Zu einem ernsthaften Glauben
gehört, theologisch gesprochen, die Anfechtung, das
heisst der Zweifel.
Es heisst oft, ein Theologiestudium führe zum
Glaubensverlust.
1KP PIJM I][ /TI]JMV[MZNIPZ]VOMV PMZI][ ]VL
mit Freude angefangen, in Basel Theologie zu
[\]LQMZMV6IKPLMZB_Q[KPMVXZN]VOPIJMQKPQV
Berlin weiterstudiert, habe viel Wissenssoziologie
]VL:MTQOQWV[SZQ\QSOMTM[MV]VLLI[PI\UQKP\I\
[qKPTQKP^MZ]V[QKPMZ\"?QZLUMQV/TI]JMLI[I][
PIT\MV' ,M[PITJ PIJM QKP VIKP UMQVMZ :KSSMPZ
MQV /M[]KP ]U ,WXXMTQUUI\ZQS]TI\QWV OM[\MTT\"
<PMWTWOQM]VL2]ZQ[XZ]LMVb1KP_WTT\MWNNMVLQM
[MV.ZIOMVVIKPOMPMVUQKPNZMQMV\[KPMQLMVSV
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VMVWJQKPQVLMZ3QZKPMIZJMQ\MVSIVV]VL_QTT
Schliesslich habe ich mich ohne zu zögern für die
Theologie entschieden und schrieb eine Disserta
\QWV JMZ MQVMV LMZ MVO[\MV .ZM]VLM 6QM\b[KPM[
LMV SZQ\Q[KPMV <PMWTWOMV ]VL <PMWTWOQMSZQ\QSMZ
.ZIVb 7^MZJMKS 1KP JQV IT[W I]KP [KP_QMZQOMV
.ZIOMVVQMI][OM_QKPMV6]VOQJ\M[;Q\]I\QWVMV
_WUIVVQKP\V]ZQV\MTTMS\]MTTb_MQNMT\[WVLMZV\QMN
erschüttert ist, ein existenzielles Gefühl der Verun
sicherung spürt, ob man im Glauben gehalten ist,
M\_I_MVVUIVLQM/ZI][IUSMQ\MV[QMP\LQM5MV
[KPMVJMOMPMVSVVMV,QM[M>MZ]V[QKPMZ]VOPI\
IJMZMQVMVZMTQOQ[MV3MZV-[OQJ\4M]\MLQMLI[
natürlich finden, weil sie ein Weltbild haben, das
JM[IO\",QM6I\]Z[M\b\[QKPL]ZKPLI[:MKP\LM[
;\qZSMZMV?MVVUIVZMTQOQ[Q[\OTI]J\UIVVQKP\
LI[[LI[®VI\ZTQKP¯Q[\6MQVMQV:Q[[OMP\L]ZKP
diese Welt hindurch, es gibt Gewaltprozesse, die
zutiefst böse sind. Gut und Böse in diesem Sinne zu
unterscheiden, hat mit religiösem Glauben zu tun.
Das Böse ist für Sie eine existierende Kategorie?
Absolut. Aber nicht in einem naiven Sinn – der Teufel
IT[OMPZV\M/M[\IT\,I[*[MQ[\MQVM:MITQ\q\MQVM
5IKP\ LQM QPZM -VMZOQM I][ LMZ ^MZb_MQNMT\MV >MZ
SMPZ]VOLM[/]\MVbQMP\QKP_ZLM_QZSTQKP[IOMV"
I][LMZ>MZb_MQNT]VO1KPPIJMLI[[KPWVMZTMJ\QV
einer Seelsorgesituation, wo sich plötzlich der Hass
eines Menschen auf mich gerichtet hat, gebündelte
-VMZOQMV LQM [QKP I][ >MZb_MQNT]VO ]VL LMU >MZ
nichtenwollen speisten.

Aus dem eigenen Leiden hat sich etwas gegen den
anderen, gegen Sie gedreht?
2ILMZ=Z[XZ]VOQ[\·VMJMVLMUVIKS\MV?QTTMVb]Z
5IKP\·LQM-V\\q][KP]VOLQMMUW\QWVITM>MZ[\ZQ
KS]VO,I[Q[\MQV/MLIVSM)]O][\QV[LMZUQZI]N
OZ]VLUMQVMZ-ZNIPZ]VOMQVTM]KP\M\",I[_I[[QKP
QV[*[MQV[,]VSTM_MVLM\Q[\LQM>MZb_MQNT]VOIU
/]\MV4QMJM^MZSMPZ\[QKPQV0I[[-[Q[\]VPMQUTQKP
_MVVUIVLI[MZNqPZ\^WZITTMU_MVVLQM8MZ[WV
PWKPQV\MTTQOMV\ Q[\ -QV 5MZSUIT J[MZ -VMZOQM Q[\
dass sie selten dumm ist, sondern leider oft intelligent.
Die Existenz des Bösen als Kategorie bedeutet aber
nicht zwangsläufig, dass es Gott gibt.
Doch, das Böse ist nur eine taugliche Kategorie, wenn
es einen Gott gibt, der das schlechthin Gute ist. Sonst
_MZLMVLQM[M/Z]VLSI\MOWZQMVLMZ5WZITVI\]ZITQ
siert und verlieren ihren Sinn, auch die Kategorie
LM[_QZSTQKP/]\MV
Können Sie verstehen, wenn jemand Ihnen gedanklich
absolut nicht folgen kann, schlicht weil er Glauben für
Unfug hält?
6]V QKP _MZLM WN\ SWVNZWV\QMZ\ UQ\ 1V\MTTMS\]MTTMV
LQM ZMTQOQ[M[ ,MVSMV NZ L]UU ^MZSI]NMV MQVMU
das Gefühl vermitteln, man sei nicht ganz hell – ein
mJMZTMOMVPMQ\[OMNPTLI[UQKPLIVVLWKPMZ[\I]V\
>WZITTMU_MVVUIVZMITQ[QMZ\_QM^QMT0ITJWLMZ
=VJQTL]VOJMQLMVMVQU0QVJTQKSI]N:MTQOQ[M[NM[\
b][\MTTMV Q[\ -QV *MQ[XQMT" ?QM WN\ ]VL _QM [QUXMT
werden im Theater religiöse Menschen, vor allem
8NIZZMZIT[.ZUUTMZIT[0M]KPTMZIT[,]UUSXNM
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LIZOM[\MTT\ 1KP JQV VI\ZTQKP 8IZ\MQ IJMZ \ZQNN\ LI[
LQM:MITQ\q\'1KPOTI]JMVQKP\LMVVLI[+PZQ[\MV\]U
Q[\MQVMOZW[[M]VLUMV[KPTQKP\QMNM:MNTM`QWV[S]T\]Z
1KP^MZ[]KPMUQ\UMQVMZ)ZJMQ\LQM[M[XMbQNQ[KPMZMTQ
OQ[M3]T\]ZLMZ5MV[KPTQKPSMQ\b]XNTMOMV
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Nach den Anschlägen von Paris, nur als Beispiel –
die Welt ist ja leider reich an täglichen Grausamkeiten –
können Sie da verstehen, dass Menschen fragen,
wo Gott geblieben ist?
2ILI[^MZ[\MPMQKPIJMZLQM.ZIOMQ[\LWKP^MZSZb\
Zuerst sollte man fragen, wo denn die Menschlich
SMQ\OMJTQMJMVQ[\=VLOMVI]LI^WV[XZQKP\:MTQOQWV
;QM ZMNTMS\QMZ\ -ZNIPZ]VOMV LM[ ;KPZMKSTQKPMV LM[
Leidens, und gewiss, sie führt zu Fragen nach Gottes
8Zq[MVb IVOM[QKP\[ [WTKPMZ -ZNIPZ]VOMV )JMZ NI[\
ITTMJQJTQ[KPMV/M[KPQKP\MVZMNTMS\QMZMVLI[[_QZQV
einer schwierigen, zerrissenen Welt leben, die Züge
LM[[MV \ZqO\ _I[ ,ZZMVUI\\ ®,]ZKPMQVIVLMZ\IT¯
OMVIVV\PI\MQV?WZ\[XQMTQVLMULI[,]ZKPMQVI
VLMZ]VLLQM6MIVLMZ\ITMZ[QKPMQV;\MTTLQKPMQVOMJMV
:MTQOQ[ LIZI]N b] ZMIOQMZMV PMQ[[\" LI[ >MZ\ZI]MV
nicht zu verlieren, nicht auf Macht zu setzen, sondern
der Stimme des Göttlichen, und das heisst auch: der
5MV[KPTQKPSMQ\ b] ^MZ\ZI]MV ,I[ NZ UQKP /ZW[[
IZ\QOMIU+PZQ[\MV\]UQ[\LMZ/TI]JMLI[[/W\\[QKP
QV MQVMU _QZSTQKP UMV[KPTQKPMV 5MV[KPMV OMbMQO\
PI\·LI[JMLM]\M\1VSIZVI\QWV1VLMZ/M[\IT\MQVM[
Menschen, der den Weg der Versöhnung und der
/M_IT\TW[QOSMQ\ OMP\ JQ[ LWZ\PQV _W MZ [MQV 4MJMV
geben muss. Darum ist für mich sogar die Katego
ZQM LM[ 7XNMZ[ _QKP\QO LQM [W WN\ NIT[KP ^MZ[\IVLMV

_QZL7XNMZPMQ[[\VQKP\/W\\_QTTMQVJT]\QOM[7XNMZ
Sondern Gott zeigt sich in einem Menschen, der zur
grossen Gabe bereit ist: Zeit zu geben, Liebe zu ge
ben, Schmerzen auf sich zu nehmen, in extremis so
gar sein Leben zu geben. Das ist eine Kategorie, die
L]ZKPI][ I]KP QV TMJMV[_MT\TQKPMV B][IUUMVPqV
OMV4QKP\]VL;QVVOQJ\".M]MZ_MPZTM]\M8WTQbQ[\MV
;IVQ\q\MZQVVMVRII]KP;WTLI\MV·_MVV[QM]V[MZM
/M[MTT[KPIN\^MZ\MQLQOMV·VMPUMV:Q[QSMVI]N[QKP
]U;KPTQUUMZM[b]^MZPQVLMZV-[OQJ\SMQVO]\M[OM
meinschaftliches Leben ohne die Bereitschaft, etwas
von seinem Leben zu geben, zu opfern, in extremen
Situationen eben das eigene Leben.
Viele Menschen wollen glauben, aber können nicht. Wie
finde ich diese Gotteserfahrung? Manchmal hat man
ein Gefühl, dass alles zusammenhängt, beim Anblick
eines Sonnenuntergangs, ein Frühlingsmorgen im Wald,
vielleicht in der Liebe zu einem Menschen. Aber ist
das schon eine Gotteserfahrung? Ist die Beziehung zur
Religion bei den meisten Menschen nicht einfach eine
kulturelle?
*MQUQZ_IZM[MQVTIVO[IUMZ8ZWbM[[1KP_]ZLMITT
UqPTQKPQVM\_I[PQVMQVOMVWUUMVUQ\5WUMV\MV
der Verunsicherung, des Zweifels, neuen Momenten
LMZ/M_Q[[PMQ\6IKPKPZQ[\TQKPMU>MZ[\qVLVQ[Q[\M[
nicht so, dass man diese Gotteserfahrung sucht und
[MTJMZ[KPINNMVSIVV-[[QVL-^QLMVbMZNIPZ]VOMV[QM
[\MTTMV[QKPMQV,QVOMSTqZMV[QKP*MQUQZOM[KPQMP\
das in Gottesdiensten, aber auch in Begegnungen mit
5MV[KPMV3MQV;KPIT\MZLMZOMSQXX\_QZL-[U][[
MQVMUMQVTM]KP\MVM[U][[MQVMUOM[KPMVS\_MZLMV
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man muss es «sehen», spüren. Wichtig auch: Kunst
erfahrungen. Wenn ich Glenn Gould Bach spielen
höre, dann spüre ich diesen spirituellen Hintergrund
JMQQPU1KPPZMLI[]VLJQV\QMNQVM\_I[PQVMQV
genommen.
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Was ist mit jenen, denen es nicht geschenkt wird?
Gibt es da nicht gleich eine Hierarchie zwischen den
Beschenkten und den anderen?
Darum halten wir doch Gottesdienste, darum ma
chen wir Bildungsveranstaltungen und Konfirma
\QWV[]V\MZZQKP\ _MQT _QZ PWNNMV LI[[ B]OqVOM [QKP
NNVMVQVOMQ[\QOM:q]UMPQVMQV)JMZVI\ZTQKP^MZ
OM[[MV_QZLIJMQVQKP\"-[OQJ\/MOMVSZqN\M]VLLIZ
]U^MZ[]KPMQKPI]KPQV\MTTMS\]MTTOMOMV>MZqKP\TQKP
UIKPMZLMZ:MTQOQWV]V[MZ.qPVTMQVPWKPb]PIT\MV
-[OQJ\QV]V[MZMZPM]\QOMVOMQ[\QOMV/ZW[[_M\\MZTIOM
Strömungen, die es für viele schwierig machen, sich
I]N:MTQOQWVMQVb]TI[[MV1KP_MQ[[LI[STQVO\RM\b\
_QMMQV?QLMZ[XZ]KP";QM[XQMTMVRIIVI]NLQM8ZqLM[
tinationslehre, wenn ich es richtig raushöre …
… etwas, das schwierig ist zu verstehen. Diese Gnade,
die einem zuteil wird oder eben nicht. Wenn ich
darüber nachdenke als Katholik, erscheint es mir immer
irgendwie ungerecht.
6]VLQM8ZqLM[\QVI\QWV[TMPZM_IZPQ[\WZQ[KPOM[MPMV
eine Lehre für Menschen in Minderheitssituationen –
sie spricht von der Gewissheit eines Auftrags, einer
)]NOIJMMQVM[-Z_qPT\[MQV[QV5WUMV\MVZILQSITMZ
/MNqPZL]VO ,I[ _IZ JMQ 8I]T][ [W JMQ )]O][\QV
JM[WVLMZ[JMQ+IT^QV]VLI]KPJMQ3IZT*IZ\P]VL

