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Jürgen Moltmann

Theologie der Hoffnung heute
Im Rahmen der Hauptamtlichenkonferenz der Evangelischen Studierendengemeinden im 
Februar 2019 in Tübingen sprach Dr.  Alexander Kupsch mit Professor Dr.  Jürgen Moltmann 
über die Aktualität der Theologie der Hoffnung.

Die „Theologie der Hoffnung“ ist nun 55 Jahre alt. 
Warum war das Buch 1964 so wichtig und nötig?
Ich hatte Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ gelesen 
und hatte den Eindruck, dass sich die Theologie das 
Thema Hoffnung hatte entgehen lassen. Es gab 
Schleiermacher und Bultmann, Barth und Bon-
hoeffer. Die Wort-Gottes-Lehre wurde breit behan-
delt, aber die Hoffnung war aus den Kirchen und 
Synagogen in die säkulare Welt ausgewandert. Ich 
hatte damals gerade die Theologie des Alten Testa-
ments von Gerhard von Rad gelesen. Der Gott des 
Exodus überzeugte mich und ich habe das auf das 
Neue Testament übertragen. Der Gott der Aufer-
stehung beleuchtet das Ziel der Geschichte. Der 
Gott der Hoffnung ist einmalig. Nirgendwo sonst 
kommt Gott in Verbindung mit der Zukunftshoff-
nung zur Sprache. Dass Gott „kommt“, ist einzigar-
tig. Bloch wollte Hoffnung ohne Gott, er war faszi-
niert vom Messianischen der Bibel. Ich wollte Hoff-
nung mit Gott. Ich traf Ernst Bloch 1960 in 
Wuppertal in einer verrauchten Kneipe und sagte 
zu ihm: Sie sind doch Atheist. Er sagte: Ich bin 
Atheist – um Gottes Willen. Das hat mir den Zu-
gang zu seinen Werken erleichtert.

Die „Theologie der Hoffnung“ hat damals in der späten 
Adenauerzeit eingeschlagen wie eine Bombe. Wo sehen 
Sie Deutschland heute am Ende der Merkelzeit in Bezug 
auf die Theologie der Hoffnung? 
Ich sehe Deutschland heute nicht in demselben 
Zustand wie in der späten Adenauerzeit. Damals 
stand auf den Plakaten der CDU „Keine Experimen-
te“. Die SPD plakatierte dagegen bei der Wahl Willy 
Brandts „Mehr Demokratie wagen“. Das trifft 
heute nicht zu. Die europäischen Kräfte sind stär-
ker als die nationalistischen Kräfte. Ich nehme an, 
dass die deutsche Demokratie stärker ist als ihre 
Gegenkräfte. Ich lasse mich nicht durch Über-
schriften in den Medien in Panik versetzen. 

Die EKD ist heute insgesamt vernünftiger als in 
der Nachkriegszeit. Wir hatten in der Bekennen-

den Kirche eigene bruderrätliche Strukturen. Sie 
waren gegen das Führerprinzip, das die Nazis auf-
bauten. Die Lutheraner in Bayern erkannten nach 
1945 die EKD nicht als Kirche an, heute bezweifelt 
das niemand mehr, außer vielleicht die ganz 
Rechtsaußen. Die Kirche ist insgesamt ökumeni-
scher geworden. Das Wunder von 2017 ist, dass das 
Reformationsjubiläum im ökumenischen Geist ze-
lebriert wurde und nicht im nationalen Geist. Das 
verdanken wir auch den Katholiken. Aber die Er-
neuerung muss von unten kommen, aus selbstän-
digen Gemeinden, nicht aus Kirchenbezirken. Wir 
müssen das Parochialprinzip zur Vergangenheit 
erklären, wenn es nicht genug Stellen gibt. Die Zu-
kunft der Volkskirche ist freikirchlich – als ich das 
sagte, war die Aufregung in der kirchlichen Öffent-
lichkeit groß. Die Freikirchen sind im Kontrast zu 
den etablierten Landeskirchen entstanden. Ich 
wollte nicht sagen, dass Freikirchen die besseren 
christlichen Kirchen sind, sondern ich wollte auf 
die Bedeutung der selbständigen Gemeinden hin-
weisen. Dafür gibt es reichlich Beispiele. In Tübin-
gen ist das zum Beispiel die Jakobsgemeinde gewe-
sen. Da musstest du sonntags eine viertel Stunde 
vor Gottesdienstbeginn da sein, sonst hast du kei-
nen Platz bekommen. Das Geheimnis dieser Ge-
meinde sind 20 Hauskreise, die die Gottesdienste 
liebevoll vorbereitet und mitgestaltet haben. Als 
der Pfarrer in Ruhestand geschickt wurde, hat die 
Gemeinde ein Jahr lang ohne Pfarrer gelebt und die 
Predigten selbst gehalten. Das bewundere ich in 
nichtkonstantinischen Kirchen in Amerika und 
Asien, bei den christlichen Minderheiten in bud-
dhistischen, islamischen und sozialistischen Län-
dern. Dort kommt es auf die einzelne Gemeinde an. 
Mission wird dort noch ernst genommen.

Kirche angesichts des Populismus 

Wie sieht die praktische Rolle der Kirchen in der 
Flüchtlingsdebatte aus, aus der Perspektive der 
Theologie der Hoffnung?

Die Zukunft der 
Volkskirche ist  

freikirchlich.
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Frank Schröder. Credo: Du kannst hinfallen, aber musst wieder aufstehen.

Yvonne Petzak. Credo: Durch meine schwere Vergangenheit kann ich heute 
gestärkt in die Zukunft sehen.

Die Menschenrechte gehen vor den Volksrechten 
und vor den Bürgerrechten. Aber es gilt auch: Kein 
Volk ist verpflichtet, sich selbst zu zerstören, um 
andere aufzunehmen. Niemand ist verpflichtet, 
über sein Vermögen andere aufzunehmen. Wenn 
wir über die Menschenrechte diskutieren, dann soll-
ten wir nicht nur über die Menschenrechte von 
1948, sondern auch über die Menschenrechtspakte 
von 1966 sprechen. Die Menschenrechtserklärung 
von 1948 behandelt die individuellen Menschenrech-
te, während 1966 die kulturellen und sozialen Men-
schenrechte formuliert und beschlossen wurden.

Verstehen Sie die Angst vieler Menschen, dass die 
abendländische Kultur zerstört wird?
Nein. Die morgenländische Kultur beginnt an der 
Donau. Die osteuropäischen orthodoxen Völker ver-
stehen sich als christliches Morgenland. Ein Prob-
lem in Europa ist die Verbindung zwischen christli-
chem Abendland und christlichem Morgenland.

Sie haben viel Erfahrung im orthodoxen Dialog. Im Moment ist 
es mit der russisch-orthodoxen Kirche nicht immer einfach.
Die „russisch-orthodoxe“ Kirche hat ihren Namen 
erst seit 1922. Davor gab es nur eine orthodoxe Kirche 
in Russland, Serbien und Rumänien. Der Nationalis-
mus ist in die orthodoxen Kirchen eingewandert. Es 
gab einen Beschluss von 1857, dass es nur eine ortho-
doxe Kirche gibt. So ähnlich wie die Deutsche Evange-
lische Kirche 1945 ihren Namen geändert hat, statt 
„Deutsche Evangelische Kirche“ in „Evangelische Kir-
che in Deutschland“, damit Deutschland nicht mehr 
das Vorzeichen für evangelisch ist, sondern Deutsch-
land der Platz ist, wo die weltweite evangelische Kir-
che existiert. Das muss Bischöfen und dem Kirchen-
amt der EKD immer wieder gesagt werden. Wir sind 
im Glauben eine Kirche. Kirche gibt es nur im Singu-
lar im Glaubensbekenntnis. Die Kirche ist eine, in 
Korea, Deutschland, Amerika. Deshalb sind die öku-
menischen Beziehungen stärker als die nationalen 
Bindungen. Das ist im Augenblick aber nicht so.

Es gibt eine Rückkehr in der Welt zu Nationalismus?
Die Kirche hofft gegenüber der Welt, dass Gott 
siegt, um zu verhindern, dass es rückwärts geht. 
Ich habe den Nationalismus in Deutschland in meiner 
Jugend erlebt. Es gab eine messianische Übertreibung 
des Nationalen im Dritten Reich mit dem Führer und 
der Idee: „Am deutschen Wesen soll die Welt gene-
sen.“ Trumps „America first“ ist gegen die US-Verfas-
sung und die Unabhängigkeitserklärung, die mit den 
Worten anfängt: „Alle Menschen sind frei und gleich 
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geschaffen.“ Das bedeutet, dass Amerika sekundär 
ist. Aber die Politik in Amerika war immer chilias-
tisch und messianisch. Eine solche Politik ist im Zeit-
alter der Atomwaffen und des Klimawandels unmög-
lich. Solange Atomwaffen in einzelnen Ländern be-
heimatet sind, sind wir vor Atombomben nicht sicher. 
Keine Nation darf das eigene Interesse höher stellen 
als das Interesse der Menschheit am Überleben. Das 
Gleiche gilt beim Klimawandel. Das amerikanische 
Volk folgt Trump nicht beim Ausstieg aus dem Klima-
wandelabkommen von 2015, als in Paris die UN das 
erste Mal auf den Schrei der Erde hörte.

Theologische Existenz heute 

Die Lebenserfahrung an den Hochschulen ist, dass sich 
der Hunger nach theologischen und geistlichen Themen 
in Grenzen hält.
Wichtig ist, dass Gott nicht behauptet wird, son-
dern wir erwarten, dass er kommt. Wir sollen den 
neuen Anfragen des Lebens mit Hoffnung begeg-
nen. Ich war selbst Studentenpfarrer in Bremen 
von 1953 bis 1958. Bremen war damals ganz ent-
kirchlicht. Die Studenten wollten das Alte Testa-
ment wiederentdecken. Darum haben wir das Alte 
Testament durchgeackert.

Welches Thema wird heute vernachlässigt?
Der Heilige Geist. Wir sind schlecht in der Pneuma-
tologie – und zwar auch in der Erfahrung: Ich habe 
ein Buch über den Heiligen Geist begonnen mit der 
Frage: Wo haben Sie zuletzt den Heiligen Geist ge-
spürt? In meinem Bekanntenkreis war die Antwort 
meist: beim Weihnachtsoratorium von Bach.

Welche Hoffnung haben Sie für sich?
Auferstehung. Mein Leichnam wird nicht aus dem 
Grab auferweckt, sondern mein ganzes gelebtes 
Leben erwacht in der Todesstunde zum ewigen 
Leben.

Woher nehmen Sie Ihre positive Haltung in schwierigen 
Zeiten?
Wenn der gesellschaftliche Kontext Hoffnung 
nicht hergibt, dann wenden Sie sich an den Text. 
Lesen Sie die Exodusgeschichte oder die Propheten 
oder die Evangelien. Wir sehen immer auf unseren 
politischen Kontext. Es wird Zeit, dass wir den Text 
lesen.

Adian Kolici. Credo: Ich will mein Leben verändern  
für eine bessere Zukunft.

Seyed Kazem Kazemi. Credo: Unsere Wurzeln: Höflich sprechen, 
vernünftig sprechen und vernünftig machen.  
(aus Persien vor 2700 Jahren).


