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Evangelisches Profil oder
protestantisches Prinzip?
Eine Profilschärfung des Evangelischen bildet geistlich
und theologisch die richtige Reaktion auf die anstehen-
den Herausforderungen. So war im Reformdokument
„Kirche der Freiheit“ zu lesen und so richtet die Evange-
lische Kirche in Deutschland ihr Handeln und ihre Struk-
turen aus. Dabei sind es weniger geistliche oder theologi-
sche Gründe, die für das Pochen auf ein „evangelisches
Profil“ angeführt werden. Relativ unverschlüsselt geben
die Kirchenstrategen im Fahrwasser der Organisations-
und Unternehmensberatung zu erkennen, dass es um
möglichst große Anteile auf dem Markt der wieder stär-
ker werdenden religiösen Interessen geht.  Was aber ein
„Evangelisches Profil“ inhaltlich meint, bleibt in der
„Kirche der Freiheit“ merkwürdig nebulös.

Dies wiederum hat seine Logik, denn wenn man sich
wirklich fragt, was denn das spezifisch Evangelische aus-
macht, landet man kaum bei Antworten, die auf eine
starke Institution und eindeutige Identifikationsmarken
zielen. Evangelisch sind Bildung und Subjektorientie-
rung, die Einladung zu offenen Suchprozessen, auf deren
Wegen subjektiv begründete Überzeugungen entstehen,
Institutionen mit offenen Grenzen und ein Gestaltungs-
wille, der auf eine vorgegebene Eindeutigkeit zu verzich-
ten weiß. Wenn die „Kirche der Freiheit“ über all ihre 12
Leuchtfeuer den Grundsatz stellt „Auf Gott vertrauen
und das Leben gestalten“, und dann mit Verben wie
„konzentrieren“ und „profilieren“ fortfährt, gibt sie zu
erkennen, dass sie ihren eigenen Grundsatz als evangeli-

schen Satz nicht realisiert. Auf Gott, der größer ist als all
unsere Vernunft, vertrauen heißt, sich in den eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten in Frage stellen und immer
wieder neu in Bewegung bringen zu lassen. Das Eigene
wird relativiert durch die Möglichkeit, Gott im Anderen
zu begegnen. Ein Profil aber will Eindeutigkeit – durch-
aus auch in Abgrenzung und bewusster Konkurrenz zu
anderen – und keine Selbstrelativierung. Gottvertrauen
und Profil bilden einen gewissen Widerspruch in sich.

Es gibt einen evangelischen Theologen des 20. Jahr-
hunderts, der wie kein anderer nach einem konzentrier-
ten Ausdruck für ein evangelisches Profil gefragt hat,
aber bezeichnenderweise nicht beim „Profil“, sondern
beim „Protestantischen Prinzip“ gelandet ist: Paul Til-
lich. Der Hamburger Praktische Theologe Hans-Martin
Gutmann stellt Tillichs Gedanken vor und zeigt, welche
Konsequenzen aus ihnen für die heutigen Gestaltungs-
fragen des Evangelischen zu ziehen wären.
(Hans-Gerhard Klatt)

Das ,Protestantische Prinzip‘ und die
heutige säkulare Alltagskultur

Paul Tillichs Nachdenken über das ‚Protestantische
Prinzip‘ durchziehen zwei Bewegungen:
1. Die menschlichen Lebensvollzüge in Kultur, Po-

litik und Religion sind nicht so, wie sie sein kön-
nen und wie sie sein sollen. Das ist die kritische
Seite des Protestantischen Prinzips. 
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2. Für den Protestantismus – Tillich schreibt dies
zu Beginn der 30er Jahre – kann es keineswegs
gleichgültig sein, ob der Schrei nach Verände-
rung der Lebensbedingungen eines Großteils
der Menschen von ihm wahrgenommen und er-
reicht wird. Das ist die konstruktive Seite des
Protestantischen Prinzips. Zu dieser konstrukti-
ven Dimension gehört, so Tillich, auch der Ge-
danke, dass Protestantismus Gestaltung braucht
– bis hin zu Überlegungen, dass das vorhandene
Bündnis des Protestantismus mit einer indivi-
dualisierten bürgerlichen Kultur ein Irrweg ist,
und dass es vielleicht sogar nötig sein könnte,
einen nach-protestantischen, nach-katholi-
schen Katholizismus zu entwerfen.

Die kritische Seite des ,Protestantischen
Prinzips‘ bei Tillich

Paul Tillich hat seinen berühmten Aufsatz ‚Protes-
tantisches Prinzip und proletarische Situation‘
1931 veröffentlicht nach einem Jahrzehnt intensi-
ver Beteiligung an der religiös-sozialistischen Be-

wegung und Diskussion in Deutschland, aber auch
an der ,Berneuchener Bewegung‘: einer kirchli-
chen evangelischen Bewegung, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist mit dem
Ziel, der Kirche durch eine Wiederbelebung ihres
gottesdienstlichen Lebens, ihrer liturgischen Fei-
ern zu neuem Leben und neuer Kraft zu verhelfen.
Beiden Bewegungen ist Tillich in kritischer Solida-
rität verpflichtet. 

Für Tillich gibt es eine Nähe zwischen ‚Protes-
tantischem Prinzip‘ und proletarischer Situation.
Die bloße Existenz des Proletariats, die Realität der
Lebensbedingungen der Industriearbeiterschaft,
die Berufung des Proletariats zur Überwindung
einer gesellschaftlichen Lage, die in ihrer Gesamt-
heit durch den Klassenkampf gespalten ist, die Hal-
tung der Erwartung auf ein neues, ein anderes
Leben in einer klassenlosen Gesellschaft – all diese
Dimensionen der proletarischen Situation verwei-
sen auf einen grundlegenden Bruch, die die gesam-
te bürgerliche Kultur und Gesellschaft durchzieht.
Das Proletariat zeigt durch seine bloße Existenz,
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dass in dieser Gesellschaft Wesen und Erscheinung,
Sein und Sollen, Möglichkeit und Realität ausei-
nander fallen. Der kritische Blick auf die Nicht-Iden-
tität zwischen dem, was angesichts des historisch
erreichten Standards der Entwicklung der gesell-
schaftlichen Produktivkräfte einschließlich der
menschlichen kulturellen, wissenschaftlichen und
technischen Fähigkeiten möglich wäre, und der
Realität des gesellschaftlichen Lebens ist im Sinne
Tillichs keine abstrakt und von außen an die gesell-
schaftliche Situation heranzutragende Kritik, son-
dern ist mit der proletarischen Situation selbst ge-
geben. Die proletarische Situation ist Inbegriff der
Unversöhntheit der bürgerlichen Kultur. 

Aus der Beziehung zur Berneuchener Bewe-
gung gewinnt Tillich weitere Einsichten. Das ‚Pro-
testantische Prinzip‘ richtet sich gegen eine Auf-
teilung der gesellschaftlichen Lebensvollzüge in
einen Bereich des Profanen und in einen Bereich
des Heiligen, und zwar in dem Sinne, dass be-
stimmte Orte, Räume, Lebensvollzüge aus der all-
täglich-profanen Kommunikation und Gestaltung
ausgegrenzt und zu einem Bereich des Heiligen,
des Sakralen bestimmt werden. Dennoch bleibt die
Unterscheidung zwischen profan und heilig not-
wendig, aber in einem völlig anderen Sinne. Alle
gesellschaftlichen Lebensbereiche, in Arbeit und
Interaktion, Politik und Kultur, Wissenschaft und
Religion, sind nur in dem Sinne und in dem Maße
lebensförderlich, wie sie sich nicht mit sich selber
identifizieren. Sie können und müssen in ihrer je-
weiligen Autonomie wahrgenommen und akzep-
tiert werden, aber sie weisen zugleich über sich
selbst hinaus auf ihren Grund, der zugleich als
Kraftquelle wie als Gestalt-Vorgabe wahrgenom-
men werden muss. Wo sich Politik, Kultur, Wissen-
schaft oder Religion mit ihren Lebensvollzügen
vollständig selbst identifizieren würden, wo sie
nicht in einen Prozess des Über-Sich-Hinauswei-
sens eingebunden blieben, würden sie dem Dämo-
nischen verfallen. Die Jahre nach 1933 geben in
Deutschland reichlich Anschauungsmöglichkeit
dafür, welche Ausmaße das Dämonische im Bereich
des Politischen erfahren wird.

Wie sich Grund und Realisierung zueinander
verhalten, lässt sich im Sinne von Tillich nur als
Paradox, in zeitlicher Perspektive nur als Erwar-
tung denken. Er verdeutlicht dies am klassischen
Anlass des reformatorischen Aufbruchs: „Das ,Pro-
testantische Prinzip‘ nahm Gestalt an in Luthers
Kampf für die Rechtfertigung allein durch die

Gnade und den Glauben. ‚Rechtfertigung‘ ist die
Paradoxie, dass der Sünder gerechtfertigt, der Un-
gerechte gerecht, der Unheilige heilig ist, und zwar
im Urteile Gottes, das nicht auf den guten Werken,
sondern allein auf dem Geschenk der göttlichen
Gnade gegründet ist. Wo diese Paradoxie der Bezie-
hung zwischen Gott und Mensch verstanden und
angenommen wird, gehen alle Ideologien zugrun-
de. Der Mensch braucht sich über sich selbst nichts
vorzumachen, denn er ist angenommen so wie er
ist, in der totalen Wesenswidrigkeit seiner Exis-
tenz. Aber von Gott angenommen sein bedeutet,
von Gott verwandelt sein – nicht im Sinne einer äu-
ßeren Veränderung, sondern im Sinne der ‚Erwar-
tung‘. Erwartung ist weder Haben noch Nichtha-
ben.“ Das ‚Protestantische Prinzip‘ der Rechtferti-
gung des Sünders allein aus Gnade verbietet eine
Identifizierung zwischen Grund und Realität, und
zwar nicht nur im Lebensvollzug des Glaubens und
der Religion, sondern auch in allen anderen
menschlich-gesellschaftlichen Lebensvollzügen. 

Damit ist im Sinne von Tillich eine kritische
Perspektive auch auf die Realität des Protestantis-
mus gegeben. Eine protestantische Kirche, die sich
im Bündnis von Thron und Altar ebenso einrichtet
wie in einer Zustimmung gegenüber einer entleer-
ten, individualisierten bürgerlichen Kultur, ist kei-
nesfalls identisch mit dem, was im ‚Protestanti-
schen Prinzip‘ gemeint ist. Das Versagen der pro-
testantischen Kirche gegenüber dem Proletariat,
das tatsächliche politische Bündnis mit reaktionär-
agrarischen und bürgerlich-liberalen Optionen
unter Inkaufnahme eines Ausschlusses des Groß-
teils der Bevölkerung aus der Partizipation am kul-
turellen und politischen Leben zeigen, wie weit die
protestantische Kirche von ihrer Aufgabe und von
ihrem Grund entfernt ist. 

Die kritische Perspektive wirkt aber auch nach
innen. So richtet Tillich sich sowohl gegen die Vor-
stellung einer ungebrochenen Präsenz des Heili-
gen im Ritual des Gottesdienstes bei einigen ‚Ber-
neuchenern‘, als auch gegen eine Identifikation
von politischem Gestaltungsversuch und Erwar-
tung bei den Religiös-Sozialisten.

Die kritische Seite des ,Protestantischen
Prinzips‘ heute

Eine Besonderheit unserer Lebenssituation besteht
darin, dass die Lebensbedingungen im tiefsten
durchdrungen sind von einer Medialisierung der
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Das
‚Protestantische

Prinzip‘ der
Rechtfertigung des
Sünders allein aus

Gnade verbietet
eine Identifizierung

zwischen Grund
und Realität, und

zwar nicht nur im
Lebensvollzug des
Glaubens und der
Religion, sondern

auch in allen
anderen

menschlich-
gesellschaftlichen
Lebensvollzügen.

02_2010_Evangelisch  08.04.2010  9:01 Uhr  Seite 16



Wahrnehmung. Das bedeutet, dass zentrale Unter-
scheidungen wie die zwischen Realität und Virtua-
lität immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich
werden. Die Allgegenwärtigkeit der virtuellen Welt
der Zeichen-Codes macht es für die Einzelnen na-
hezu aussichtslos, zwischen Realität und Irrealität
zu unterscheiden. In den alltäglichen Abläufen
wird dies kaum noch bemerkt. Die Menschen
haben sich in der Regel in dieser Lage eingerichtet.
Nur ab und zu kommt es noch zu Schrecksekun-
den. Denken wir an den ersten Golfkrieg 1991. In
diesen Wochen gab es jeden Tag
eine Zusammenfassung der Kriegs-
ereignisse. Der damalige Oberkom-
mandierende Colin L. Powell de-
monstrierte an Filmbildern, wie
Raketen zielgenau einschlugen.
Die Sekunden der immer näher
kommenden Häuser und Anlagen,
bis sich das Bild im Einschlag der
Rakete im nichts auflöste, schufen
aber nicht wirklich einen Kontakt
zur Realität des Krieges, von dem
wir heute wissen, mit welcher
Grausamkeit er geführt worden ist.
Keine Bilder gab es, als viele Tau-
send irakische Soldaten in ihren
Schützengräben lebendig begra-
ben wurden, als zu Planierraupen
umgebaute Panzer der Amerikaner
und ihrer Alliierten einfach über
sie hinwegfuhren. Mittlerweile
wissen wir, dass die Bilder, die prä-
sentiert wurden, zum großen Teil
Computersimulationen waren.
Diese Episode hat wie in einer
Schrecksekunde noch einmal die
Differenz zwischen Realität und
Virtualität (zwischen der Welt der
Zeichen und der Welt des Bezeich-
neten) deutlich gemacht. Sie hat
eine Perspektive auf die Leidenden
eröffnet. Dies ist der eigentliche
Bruch-Punkt. Die Nichtunter-
scheidbarkeit der Welten der Zei-
chen und des Bezeichneten in
der massenmedialen Alltagswelt
schirmt vor allen Dingen vor dem
Kontakt mit dem Leiden derer ab,
die in der Präsentation von Bil-
dern, Nachrichten und Internet-
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Auftritten nicht vorkommen. Dies bedeutet nicht,
dass in Nachrichtensendungen, aber auch in ande-
ren massenmedialen Inszenierungen keine Opfer
gezeigt würden. Der Blick auf zerstörte Körper ist
vielmehr ständig präsent. Dies führt aber gerade
nicht zur emphatischen Wahrnehmung der Lei-
denden, sondern gerade zu einer Abstumpfung
und Abschottung. Alle können sicher sein, dass
nach den Bildern der zerschlagenen Körper in Ru-
anda oder in Israel-Palästina oder im Moskauer
Musiktheater zwei Minuten später schon die

Profil zeigen
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Sportnachrichten und der Blick auf das Wetter
kommen werden. Die rituellen Abläufe der media-
len Kultur immunisieren gegenüber dem gesell-
schaftlichen Leid. 

Die Orientierung am ‚Protestantischen Prinzip‘
könnte in dieser Situation eine Haltung der Auf-
merksamkeit und der Wachsamkeit fördern, in den

medialen Welten nach Brüchen zu suchen, die
einen Weg eröffnen könnten, die tatsächliche Le-
bensrealität wahrzunehmen. Die Orientierung am
‚Protestantischen Prinzip‘ muss sich in dieser kriti-

schen Perspektive an den Gebrochenheiten, am
Leiden, am Scheitern, an den Opfern orientieren,
weil die Rechtfertigung Gottes den Sündern gilt.
Sie gilt nicht den Vollkommenen, den Erfolgrei-
chen, denen, die auf den Wogen der Spaßgesell-
schaften oben schwimmen. Das ‚Protestantische
Prinzip‘ in seiner kritischen Perspektive fordert

von den Christenmenschen die
Orientierung an einer Perspektive
der Opfer, und sie wird erleichtert,
wenn sich die Kirche nicht ihrer-
seits den medialen Vollzügen voll-
ständig anzugleichen bemüht, son-
dern dort lebt und arbeitet, wo sie
ihre eigentliche Stärke hat, wo sie
immer noch in jedem Stadtteil und
jedem Dorf zu Hause ist: in den
Nahbereichen alltäglicher Lebens-
vollzüge, in die der Gebrauch von
Massenmedien ja immer integriert
sein wird, aber noch nicht – und
hoffentlich niemals – die gesell-
schaftliche Wahrnehmung der
Wirklichkeit total bestimmen und
verzerren wird.

Die konstruktive Seite des
,Protestantischen Prinzips‘
bei Tillich
Tillich schreibt 1931: Wenn das
Proletariat aus dem Blick des Pro-
testantismus herausfällt, „so er-
hebt sich die für den Protestantis-
mus bedrohliche Konsequenz, dass
eine menschliche Lage für ihn un-
zugänglich bleibt. Die Unbedingt-
heit und Allgemeinheit seiner Ver-
kündigung wäre damit erledigt; er
wäre aus einem prophetischen
Wort an den Menschen überhaupt
zu einer religiösen Möglichkeit für
bestimmte Menschengruppen ge-
worden …“. Damit wird „der Pro-
testantismus vor die Frage nach
Sinn und Recht seines unbeding-
ten und universalen Anspruchs“
gestellt. 1 Dieser universale Gel-

tungsanspruch, den Tillich für das ‚Protestantische
Prinzip‘ einfordert, findet sich auch bei Luther. Zu-
mindest im Prinzip meint das ‚Protestantische
Prinzip‘ in seiner konstruktiven Seite eine Gestal-
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tung des gesamten Gemeinwesens und nicht die
Aussparung einer religiösen Sonderexistenz, die
dann für alle anderen Lebensvollzüge gerade in
ihren Konflikt belasteten Bereichen, wie in der Po-
litik, nichts mehr zu sagen hätte.

Die konstruktive Seite des
,Protestantischen Prinzips‘ heute

Können wir heute in unserer spätmodernen, säku-
larisierten Alltagskultur an diese Perspektive des
,Protestantischen Prinzips‘ anknüpfen? Ich denke,
so weit die konstruktive Dimension des ‚Protestan-
tischen Prinzips‘ den Anspruch auf gesellschaftli-
che Totalität beinhaltet, muss die Frage klar ver-
neint werden. Wir leben heute in einer multikultu-
rellen und multireligiösen Gesellschaft. Der Aus-
länderanteil beträgt etwa 10 %. Die stärkste
Bevölkerungsgruppe sind Türken (ungefähr 2
Mio), gefolgt von Menschen aus den Balkanstaa-
ten, Italien und Griechenland. In den alten Bundes-
ländern ist der Ausländeranteil erheblich höher als
in den neuen Bundesländern. Ein Großteil dieser
Menschen bleibt für lange Zeit. Die deutsche Ge-
sellschaft steht vor der doppelten Aufgabe, die
Fremden zu integrieren, gleichzeitig Respekt vor
dem Anderssein zu wahren und der Pluralität der
Kulturen Rechnung zu tragen. Dazu gibt es keine
ernst zu nehmende Alternative.

Wir erleben insbesondere in den Großstädten,
aber tendenziell landesweit einen Rückgang der
Mitgliedschaft in den institutionalisierten Kirchen.
Der Protestantismus ist, wenn er denn gelebt wird,
Lebensrealität und Glaubensform einer Teilgruppe
in unserer Bevölkerung. Einen Anspruch auf Tota-
lität, wie ihn noch Paul Tillich formulierte, wird in
unserer Gesellschaft nie wieder eine Realisierungs-
chance haben. Dies gilt es wahrzunehmen und dies
kann man auch betrauern. Zur Trauerarbeit gehört
vor allen Dingen das Akzeptieren-Können des Ver-
lustes ohne Hass, ohne Selbstverkrümmung. Gelin-
gende Trauerarbeit schließt die Öffnung für die
neue Lebenssituation mit ein. Diese neue Lebenssi-
tuation bietet auch für den Protestantismus erheb-
liche Lebenschancen. Die Aufgabe liegt vor allen
Dingen darin, beide Seiten ernst zu nehmen und
zur Gestalt zu bringen: die respektvolle Wahrneh-
mung des Anderen ebenso wie das Leben und die
Gestaltfindung des Eigenen. Diese Aufgabe stellt
sich nicht nur gegenüber den ausgearbeiteten
Weltreligionen, sondern auch gegenüber der Tat-
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sache, dass Menschen in unserem Lande – Christen
wie Moslems, Deutsche wie Ausländer/innen –
ihre kleinen Fluchten und großen Hoffnungen,
ihre Erfahrungen von Schmerz und Sehnsucht, die
Bearbeitung von Lebenskrisen und die Suche nach
Lebenssinn auch in Begehungen von Ritualen,
Symbolen, Feiern und Erzählungen suchen, die der
populären Kultur gehören: zwischen Kino und
Fußballfeld, Fernsehen und populärer Musikkul-
tur. Gegenüber all diesen Entwicklungen und in
dieser bunten, vielfältigen Lebenswelt kann und
soll der Protestantismus Deutlichkeit finden und
Selbstbewusstsein zeigen. Gefordert ist nicht der
‚Kampf der Kulturen‘, sondern ein gemeinsamer
‚Kampf um Kultur‘. Der Lebensvollzug protestanti-
scher Religion soll Gestalt gewinnen – nicht nur in
pädagogischer Perspektive der Weitergabe an Kin-
der und Jugendliche – sondern in der Weise, wie
wir uns von der biblischen Erzähltradition in
gutem Sinne ‚auf den Arm nehmen‘ und tragen las-
sen, wie wir Gottesdienste feiern und uns in sozia-
len Projekten engagieren, wie wir individuelle For-
men von Spiritualität entwickeln und uns im ge-
sellschaftlichen Lebenszusammenhang für diejeni-
gen Menschen einsetzen, die es besonders nötig
haben. Vor jeder pädagogisch absichtsvollen Insze-
nierung zeigen Erwachsene schlicht durch ihre
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Lebensführung, was sie an ihrer eigenen kulturel-
len und religiösen Lebensform lieben und für wert
halten. Beheimatung im Eigenen zeigt sich nicht
allein und nicht zuerst in ausdrücklicher Selbst-
thematisierung oder in bewusster innerer Zustim-
mung, sondern in der Einübung von Lebensvoll-
zügen und im Bemühen um gestaltete Lebensfor-
men. Dadurch, wie sie leben, zeigen Menschen,
was sie lieben. Das ist die eine Seite. Die andere
Seite ist, dass ohne Wahrnehmung des Anderen
das Eigene gar nicht zugänglich wäre. Vielen ge-
tauften Christen tritt heute das Eigene selbst als
das Fremde, das Unbekannte und Unvertraute ge-
genüber; das geschieht keineswegs nur dann, wenn
sie die Zugehörigkeit zur Kirche aufgekündigt
haben.

Das Eigene ist für sie etwas, in dem sie nicht
mehr zu Hause sind: die Ratlosigkeit gegenüber
den liturgischen Abläufen bei einem lange nicht
geübten Gottesdienstbesuch motiviert dann viele
dazu, sich dieser Erfahrung sobald nicht wieder
auszusetzen. Die Wahrnehmung des Anderen kann
zur Bedingung der Beheimatung im Eigenen wer-
den. Im Alltag wird das deutlich, wenn christliche
Schülerinnen und Schüler, die in ihrer religiösen
Tradition nicht mehr zu Hause sind, muslimischen
Jugendlichen begegnen, die in der eigenen Religi-
on stärker verwurzelt sind. Solche Begegnungen
provozieren Rückfragen an das Eigene: Wie verhält
es sich denn bei uns mit dem Gebet, mit dem Be-

kenntnis, mit der sozialen Verpflichtung für die
Armen, mit dem Respekt vor der eigenen Leiblich-
keit und der Verbundenheit mit einem nicht aus-
tauschbaren Ort? Die ‚Fünf Säulen des Islam‘ wer-
den so – als Wahrnehmung des Anderen – zum di-
daktischen Leitfaden bei der Spurensuche nach
dem Eigenen.

Wir brauchen im Protestantismus eine neue
Selbstverständlichkeit, eine neue Deutlichkeit und
auch einen selbstverständlichen und selbstbe-
wussten Lebensvollzug in der Weise, wie wir die
biblische Erzähltradition weitererzählen, wie wir
uns auf die Bekenntnisse der ökumenischen Chris-
tenheit und der protestantischen Kirche verlassen,
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wie wir Gottesdienste feiern, wie wir uns in seel-
sorgerlicher und diakonischer Arbeit engagieren,
wie wir im öffentlichen Diskurs und im sozialen
Engagement die Perspektiven der Menschen stark
machen, die um ihre Lebensrechte gebracht wer-
den und die als die ‚Armen‘ im biblischen Sinne be-
griffen werden müssen, denen das Evangelium
Gottes zuerst gilt. Deutlichkeit, Selbstverständlich-
keit und Selbstbewusstheit in den Formen des Fei-
erns und des alltäglichen Lebensvollzugs – das
wird nicht möglich sein ohne spirituelle Lebens-
praxis insbesondere der Christenmenschen, die
von der Gemeinde dazu ausgesondert sind, dass sie
in Predigt und Unterricht eine Gestalt für ein evan-

gelisches Leben immer wieder neu im eigenen Le-
bensvollzug lebendig werden lassen und als Gestalt
zum Mit-Leben eröffnen. Das soll nicht zu einer
Überforderung werden. Wir sind begrenzte Men-
schen, und besonders den Gemeinden soll dies
immer wieder deutlich gemacht werden, dass ihre
Pfarrerinnen und Pfarrer, ihre ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen in dem Maße erkennbar blei-
ben, wie sie auch Zeit und Raum finden für das, was
sie – zwischen Kino und Fußballfeld, politischem
Engagement und Krimi-Lektüre – sonst im Leben
brauchen und schön finden. Selbstbewusste pro-
testantische Christenmenschen sind etwas anderes
als abgehetzte Diener im Auftrag des Herrn.

Profilsuche
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Kritisch und konstruktiv

Es kann eine Hilfe sein, wenn beide Dimensionen
des ‚Protestantischen Prinzips‘ im Sinne von Paul
Tillich aufeinander bezogen bleiben und auch ge-
lebt werden. Die Rechtfertigung des Sünders allein
aus Gnade ist eine Glaubensorientierung, die jede
vollständige Selbst-Identifizierung ausschließt.
Gebrochenheit liegt immer auch im Bereich des Ei-
genen, nicht nur außen, nicht nur in der Wahrneh-
mung anderer religiöser oder politischer Orientie-
rungen. Für Protestanten, die aus dem Glauben an
die Rechtfertigung des Sünders leben, gibt es keine
‚Achse des Bösen‘, die draußen liegt und hier ver-
folgt werden müsste. 

Keine Selbst-Identifizierung mit dem Eigenen,
aber durchaus Selbstbewusstsein und Selbstver-
ständlichkeit im Lebensvollzug ist heute gefordert.
Dies ist auch gegenüber der Dominanz des Außen-
Blickes zu sagen, die heute auch in der evangeli-

schen Kirche eine in vieler Hinsicht problemati-
sche Macht und bis vor zehn Jahren noch ungeahn-
te Ausmaße erreicht hat: Die beständige Rede vom
Markt, auf dem sich die Kirche mit ihren Angebo-
ten zu bewähren habe, die betriebswirtschaftliche
Buchführung über den Glauben, in der die Gemein-
schaft der Heiligen, die Mit-Priester und Mit-Pries-
terinnen, die in der Priesterschaft aller Glauben-
den mit uns gemeinsam leben, als ‚Kunden‘ ver-
standen werden, die durch kirchliche Angebote
bedient und befriedigt werden müssen. Die bestän-
dige Rede von Konkurrenz, von ‚Qualität‘ kirchli-
cher Angebote, die sich in der Konkurrenz bewäh-
ren müssen, die Selbstverständlichkeit, wie Ma-
nagement-Techniken auf kirchliche Arbeitsfelder
übertragen werden. All dies stellt die Deutlichkeit,
die Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstheit
des Lebensvollzugs in der evangelischen Kirche
mehr in Frage als ein aggressiver Atheismus, der
heute sowieso nicht mehr mit gesellschaftlicher
Macht ausgestattet wäre. Gerade in diesem Feld tut
die Erinnerung an das ‚Protestantische Prinzip‘
Not. Die Rechtfertigung des Sünders allein aus
Glauben und aus der Gnade Gottes, nicht aufgrund
menschlicher Leistungen schließt heute vor allen
Dingen die Wahrnehmung ein, dass die protestan-
tische Kirche Leistungen im ökonomischen Sinne
und in Konkurrenz zu anderen Anbietern ganz ge-
wiss nicht zu erbringen hat, um als Kirche Jesu
Christi lebensfähig zu sein.

Hans-Martin Gutmann
Professor für praktische Theologie in Hamburg

1 Paul Tillich, Protestantisches Prinzip und proletarische Situa-
tion, in: Der Protestantismus als Kritik und Gestaltung, Schrif-
ten zur Theologie I, Gesammelte Werke Bd. VII, Renate Al-
brecht (Hg.), Stuttgart 1962, S. 85.
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Protestantische Auslese

Manchmal merkt man zufällig,was man bislang vermisst hat. So auch
bei diesem kleinen blauen Buch: „Was protestantisch ist. Große
Texte aus 500 Jahren“, herausgegeben von Friedrich Schorlemmer.
Ein „spirituelle(s) Porträt des Protestantismus:Texte, die Menschen
bewegt haben und noch bewegen.Die unmittelbar berühren. Schrif-
ten, Briefe, Lieder,Gedichte, in denen das Herz des Protestantismus
schlägt.“ Wer lieber dicke Originalbände liest, mag die Nase rümp-
fen über rund hundert Textausschnitte. Aber alle, die ein Lesebuch
suchen zur persönlichen Selbstbesinnung oder ein gutes Arbeits-
buch für Gesprächsgruppen und Gemeindeseminare, sollten sich
und anderen dieses Kompendium evangelischen Geistes gönnen.
Und gute Lehrer sollten einen Klassensatz für die Gymnasialstufe
erstreiten.
Die besten Namen stehen für bleibende Glaubenserkenntnisse:
Luther und Calvin, Lessing und Herder, Hesse und Barlach, Barth
und Bonhoeffer, Lange und Sölle, Eppler und Falcke und andere
mehr.Alles ist unter trefflichen Überschriften in 14 Kapiteln fasslich
geordnet. Außer dem Vorwort hat der Herausgeber nur zwei
eigene Texte beigesteuert. Schorlemmers „Hammerschläge, die die
Welt erschütterten“ führen von Luthers 95 Thesen prophetisch
zum Vermächtnis lebendiger Erneuerung. In „Umdenken und
Umkehren“ formuliert er 17 Sätze protestantischer Verpflichtung
„zu Selbstbildung, zu Allgemeinbildung und zur Urteilsbildung“, die
das aktuelle Kompetenzdenken in Bildungsdiskussion und evangeli-
scher Kirche wieder gewissenhaft auf biblischen Boden stellt, ver-
bunden mit „Umsicht und Einfühlung, einer unbeirrbaren Hoffnung
und einer fröhlichen Gelassenheit“. (Aribert Rothe)

Friedrich Schorlemmer (Hg.): „Was protestantisch ist.
Große Texte aus 500 Jahren“, Freiburg i. Breisgau 2008
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