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Auch Joseph Ratzingers alleinseligma-
chende Kirche bleibt von Konkurrenz
nicht verschont, obwohl ihr oberster Ver-
treter keine Begeisterung dafür aufbringen
mag. So wurde beispielsweise 2007 in ei-
nem Dokument der vatikanischen Kongre-
gation für die Glaubenslehre bekräftigt,
dass protestantische Kirchen „die aposto-
lische Sukzession im Weihesakrament
nicht besitzen und ihnen deshalb ein we-
sentliches konstitutives Element des Kir-
cheseins fehlt.“ Man könne sie deshalb
nicht als „,Kirchen‘ im eigentlichen Sinn“
bezeichnen.1

Nun ist die Methode, konkurrierende In-
stitutionen verbal abzuqualifizieren und
ihnen auf die eine oder andere Weise die
Kompetenz abzusprechen, nicht unbe-
dingt neu und auch keineswegs auf das
religiöse Leben beschränkt. Die mangeln-
de Wertschätzung durch Papst und Vati-
kan hindert aber die Vertreter der protes-
tantischen Kirchen nicht daran, sich ih-
rerseits zu Wort zu melden und ihre Sicht
auf dieWelt imAllgemeinen und den Glau-
ben im Besonderen zu präsentieren. Dass
sie dabei nach katholischer Auffassung
„die ursprüngliche und vollständige Wirk-
lichkeit des eucharistischen Mysteriums
nicht bewahrt haben,“2 muss nicht unbe-
dingt gegen sie sprechen, denn in frühe-
renArbeiten habe ich gezeigt, wohin man
gelangt, wenn man sich im Rahmen die-
ser vollständigen Wirklichkeit bewegt.3

Darf man also annehmen, dass protestan-
tische Theologen in ihren Gedankengän-
gen nicht ganz so sehr auf Abwege gera-
ten wie der höchste Bewahrer des eucha-

ristischen Mysteriums? In den folgenden
Abschnitten will ich dieser Frage am Bei-
spiel des evangelischen Bischofs Wolf-
gang Huber nachgehen und untersuchen,
wie er die „Grundworte des christlichen
Glaubens“4 interpretiert. Wolfgang Huber
war Theologieprofessor in Heidelberg, be-
vor er 1994 Bischof von Berlin-Branden-
burg und 2003 zusätzlich Ratsvorsitzen-
der der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land wurde. Seit 2009 befindet er sich im
Ruhestand. Man darf gespannt sein, wel-
che Einsichten ein derart hochrangiger
Vertreter des deutschen Protestantismus
vorzubringen hat.
In seinemBuch „Darauf vertraue ich“5 will
uns Huber mit einer Auswahl besonders
vertrauenswürdiger Texte christlicher, vor
allem biblischer Herkunft bekannt machen
und ihre heilsame Bedeutung für das
menschliche Leben erläutern. Sein Aus-
gangspunkt sind die drei Fragen „Wer bin
ich? Wie gehe ich mit anderen um? Was
gibt mir Gewissheit?“, die sich seinerAuf-
fassung nach jedemMenschen stellen, denn
„wir alle suchen nach Antworten.“(7)6

Das ist für den Anfang schon eine recht
gewagte Behauptung, denn es soll Men-
schen geben, die sich für Gewissheiten
nicht übermäßig interessieren, da sie da-
von ausgehen, dass es keine gibt. Huber
hat natürlich eine andere Perspektive. Er
setzt voraus, dass wir einen Halt suchen,
„den wir uns nicht selbst geben können.
Damit wir die Endlichkeit unseres Lebens
annehmen und bejahen können, muss un-
sere Hoffnung weiter reichen als bis zum
Ende unseres Lebens.“(7) Der Papst hät-
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te es nicht besser sagen können, aber die-
se Verwandtschaft macht die Aussage
nicht akzeptabler. Man kann die Endlich-
keit des Lebens durchaus annehmen und
sogar bejahen, ohne eine illusorische Hoff-
nung über das Lebensende hinaus zu he-
gen; nur weil der Tod eine erschreckende
Aussicht sein mag, muss man nicht fol-
gern, dass es nach dem Tode ein weiteres
Leben gibt. Und man kann einen Halt, den
man vielleicht sucht, in anderen Menschen,
in Aufgaben, in Interessen finden.
Huber braucht aber seine unzulässigen
Verallgemeinerungen, weil er auf das Ur-
vertrauen hinaus will, das uns alle erfüllen
soll. „Wir leben aus einem Urvertrauen und
zehren ein Leben lang davon. Manchmal
fragen uns andere danach. Wir sollten ih-
nen Auskunft geben können, denn viele
tragen eine solche Gewissheit nicht in
sich.“(9) Einerseits haben wir also alle ein
Urvertrauen in uns, andererseits gibt es
allemAnschein nach viele, denen es fehlt
– es ist nicht so ganz klar, wer „wir“ ei-
gentlich sein sollen. Das schadet aber
nichts, da Huber nun in der Suche nach
dem Urvertrauen einen Grund gefunden
hat, warum wir „heute neu nach Schlüssel-
texten des christlichen Glaubens“ fra-
gen,(9) und mit der Vorstellung seiner
„Grundworte des christlichen Glaubens“
beginnen kann.
Er beginnt mit dem 23. Psalm, dessen be-
kannte Eingangsworte „Der Herr ist mein
Hirte, mir wird nichts mangeln“ immer
wieder gerne zitiert werden. Dass es in
diesem Psalm um ein Vertrauen geht, „das
an den Grenzen des Lebens Bestand be-
hält,“(12) will unser Autor verdeutlichen,
indem er an die Ereignisse des 11. Sep-
tember 2001 erinnert. Nach dem Terror-
anschlag auf das World Trade Center habe
man bei einem Gottesdienst in Berlin „Zu-

flucht zur Sprache der Bibel“ genommen,
„vor allem zum23. Psalm, demVertrauens-
psalm.“(12) InAnbetracht der Terroropfer
erscheint das ein wenig seltsam. Wurde
nicht gerade das „Urvertrauen“ Tausen-
der Menschen grausam getäuscht? Hat der
Herr, der absolut vertrauenswürdige Hir-
te, den Opfern des Anschlags einen Tisch
imAngesicht ihrer Feinde bereitet, wie es
der Psalm so poetisch formuliert? Hat er
ihrenAngehörigen Gutes und Barmherzig-
keit geschenkt, worüber sich der Psalm
so lobend äußert? Er hat nichts derglei-
chen getan, sondern – wenn man einmal
seine Existenz voraussetzt – wieder ein-
mal bewiesen, dass ihm das Schicksal der
Menschen völlig gleichgültig ist. Daraus
eine Aufforderung zum Gottvertrauen ab-
zuleiten, ist doch etwas gewagt.
Doch Vertrauen, so teilt uns Huber mit,
zeigt sich ja „nicht darin, dass jemand auf
die theoretische Frage, woher das Böse
kommt, eine Antwort weiß. Es zeigt sich
darin, dass er auch angesichts des Bösen
nicht kapituliert.“(13) Um diesen schönen
Satz einmal mit dem 23. Psalm in Verbin-
dung zu bringen: Da gibt es einen guten
Hirten, der uns alle möglichen Wohltaten,
sozusagen das Blaue vom Himmel ver-
spricht. Leider haben die Versprechungen
nicht allzu viel mit der Realität zu tun, da
nun einmal immer wieder das Böse auf-
taucht. Der Hirte hat sich daher als unfä-
hig erwiesen, seine Versprechungen ein-
zuhalten, woran sich aber der Mensch
nicht stören soll, weil sich eben darin das
Vertrauen zeigt. Die Schlussfolgerung ist
nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, und
„die Gewissheit, dass Gott es gut mit uns
meint“,(15) mag in Anbetracht des noch
immer offenen und drängenden Theo-
dizee-Problems manchem als zynische
Anmaßung erscheinen.
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Dass ein gewisses Maß an Vertrauen im
Rahmen der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen unerlässlich ist, dürfte kaum je-
mand bestreiten, auch und gerade im wirt-
schaftlichen Bereich, denn „das Geschäft
zwischen Lieferanten und Kunden oder
das Geschäft zwischen Banken beruht auf
Vertrauen.“(17) Das ist zwar ein wenig zu
kurz gegriffen, denn solche Geschäfte be-
ruhen selbstverständlich auch auf gesetz-
lichen Regelungen, die davon ausgehen,
dass man es mit dem Vertrauen besser
nicht übertreiben sollte, weil man sonst
schnell in Schwierigkeiten geraten kann.
Dennoch darf man die Rolle des Vertrau-
ens unter den Menschen nicht unterschät-
zen. Diese Art des Vertrauens dient Hu-
ber aber nur als Ansatzpunkt zu einem
weitaus zweifelhafteren Vertrauensbegriff.
„Entscheidend freilich ist nicht das Ver-
trauen, das wir anderen Menschen entge-
genbringen ... Eine feste Grundlage für
unser Leben erreichen wir erst dann, wenn
wir ein letztes Vertrauen nicht in uns selbst
und andere Menschen, sondern in Gott
setzen.“(17) Das hätte er gern. Bedauer-
licherweisezeigtdieGeschichtederMensch-
heit und insbesondere die Geschichte des
menschlichen Leidens, dass ein solches
Gottvertrauen alles andere als angebracht
ist, da der allmächtige Gott keinen sehr
entgegenkommenden Umgang mit dem
Vertrauensvorschuss der Menschen an
den Tag legt und sie ungerührt dem Bö-
sen in der Welt überlässt, das es ohne sei-
nen Willen nicht geben könnte. Wenn es
tatsächlich „der entscheidende Inhalt des
Glaubens“ sein sollte, „dass Gott der An-
ker unseres Vertrauens ist“,(17) dann ist
es um den Glauben schlecht bestellt. Und
wenn Huber meint, nur das Gottvertrauen
bilde „eine Basis dafür, das Vertrauen zu
anderen Menschen zu erneuern und ...

nicht zu verzagen,“(17) dann sollte er viel-
leicht erklären, warum erstens Gott die-
ses Vertrauen immer und immer wieder
enttäuscht, und warumzweitens viele Men-
schen, die sich von jeder Gottesvorstel-
lung gelöst haben, dennoch problemlos
zu zwischenmenschlichem Vertrauen in
der Lage sind.

Der Sinn der Schöpfung
In seinem Abschnitt über das geschenkte
Leben präsentiert Huber den Grundsatz
des Apostolischen Glaubensbekenntnis-
ses, nach dem Gott der Schöpfer des Him-
mels und der Erde sei, sowie Luthers Er-
klärung dazu aus dem Kleinen Katechis-
mus. Aus den biblischen Schöpfungsbe-
richten zieht er die Folgerung, Gottes
Schöpfung sei gut, und kommt nach eini-
gen Umwegen zu dem Schluss, „das dank-
bare Staunen über die Wunder der Schöp-
fung wie über unser eigenes Leben“ sei
„der Anfang des Gottvertrauens.“(20)
Worauf dieser Schluss beruht, verrät er
uns nicht. Dass man beim Betrachten der
Natur, beim Nachdenken über das Uni-
versum leicht ins Staunen geraten kann,
will ich keineswegs bestreiten. Bei der Vor-
stellung einer göttlichen Person, die das
alles aus eigener Machtvollkommenheit
geschaffen haben soll, ist allerdings noch
ein weitaus höheres Maß an Staunen an-
gebracht, da dieser Gott deutlich komple-
xer sein müsste als seine Schöpfung. War-
um sollte man das Staunen über die Welt
ersetzen durch ein Staunen über einen
unfassbaren Gott, der zudem auch noch
das Böse in der Welt gleich miterschaffen
und sich deshalb keineswegs nur Dank-
barkeit oder gar Vertrauen verdient hat?
Huber weiß die Antwort: „Weil wir ihm
das All verdanken, in dem wir leben und
uns bewegen, nennen wir ihn allmächtig,“
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womit gemeint sei, „dass das Ganze der
Welt, in der wir leben, von der Wirklich-
keit Gottes umfangen und durchdrungen
wird.“(21) Eine schöne und unverbindli-
che Formulierung, mit der Huber von der
misslichen Tatsache ablenken will, dass
ein allmächtiger Gott nun einmal zu allem
imstande sein müsste und daher auch für
die eher unschönen Seiten seiner Schöp-
fung verantwortlich gemacht werden kann.
Wenn man aber Probleme mit den uner-
wünschten Konsequenzen der Allmacht
hat, liegt es nahe, den Begriff so umzu-
deuten und seines Sinnes zu berauben,
dass am Ende nur noch die Wirklichkeit
Gottes übrig bleibt, die das Ganze der Welt
umfängt. So löst man keine Probleme, so
verschleiert man sie in einer Wolke schö-
ner Worte.
Von solchen kleinen Schwierigkeiten un-
beeindruckt erläutert unserAutor nun, das
„Staunen über die Schöpfung“ gebe „un-
serem Gottvertrauen eine innere Gewiss-
heit,“ der Schöpfungsglaube verhelfe „der
Dankbarkeit zur Sprache“, und „in dieser
Dankbarkeit nimmt das Vertrauen, dass
Gott es mit mir selbst und mit der Welt
gut meint, konkret Gestalt an.“(21) Aus
der puren Existenz des Universums und
des Lebens kann man somit nicht nur
schließen, dass der Schöpfer ausgespro-
chen vertrauenswürdig ist, man weiß so-
gar Bescheid über seine Intentionen: Er
meint es gut mit der Welt und mit uns.
Huber kommt nicht auf den Gedanken,
dass man die Lage auch anders sehen
könnte. Wer etwas erschafft, muss es
noch lange nicht gut mit seiner Schöp-
fung meinen, er könnte sie auch zu Ver-
suchszwecken aufgebaut haben und sich
an den unbeholfenen Versuchen seiner
Geschöpfe erfreuen, mit ihrer komplizier-
ten Situation fertig zu werden. Oder er

könnte sie bald nach dem Schöpfungsakt
vergessen haben, weil sich ein interessan-
teres Spielzeug fand. Der Verlauf der
Weltgeschichte gibtAnlass zu der Vermu-
tung, dass solche Verhaltensweisen dem
göttlichen Umgang mit der Schöpfung
näher kommen als es Huber lieb sein kann.
Huber teilt uns nun mit, wir Menschen
seien Beziehungswesen, aber „unter der
Vorherrschaft einer egoistischen Lebens-
orientierung trat das in den Hintergrund.
Doch das bloße Kreisen um sich selbst
ist schöpfungswidrig.“(22) Seltsam nur,
dass das große Ziel jedes Christen, der
Eingang ins Paradies, ein äußerst egoisti-
sches Ziel darstellt und die christliche Re-
ligion diesen Heilsegoismus ganz entschie-
den fördert.DassdieMenschen„zumEben-
bild Gottes geschaffen“ sind, (23) hilft Hu-
ber da auch nicht weiter, denn gerade Gott
hat sich im Verlauf seiner biblischen Kar-
riere nicht unbedingt als soziales, sondern
eherals egozentrischesWesen gezeigt, dem
dereigeneWilleüberallesgeht.Dermensch-
liche Egoismus scheint daher nicht schöp-
fungswidrig, sondern eher schöpfungs- und
sogar gotteskonform zu sein.
Kaum hat Huber seiner Meinung nach eine
Begründung des Gottvertrauens geliefert,
macht er sich auch schon daran, die Na-
turwissenschaften in ihre Grenzen zu ver-
weisen, wobei er von der Schöpfungser-
zählung ausgeht. Die bestehe nämlich aus
zwei unterschiedlich akzentuierten Erzäh-
lungen, eine zum globalen Schöpfungs-
werk und eine weitere zum Menschen,
„der nicht nur ein Teil der Schöpfung ist,
sondern sich zu ihr verhält.“(24) Schon
wegen dieser zwei Erzählungen dürfe man
„nicht die Vorstellungswelt dieser Erzäh-
lungen zum Inhalt des Glaubens ma-
chen,“(24) sondern müsse verstehen, dass
sie „die Dankbarkeit für das Geschenk der
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Schöpfung mit Hilfe der Vorstellungswelt
ihrer Zeit“ verdeutlichen. Wirft man nun
einen Blick in die Schöpfungsgeschichte,
so stellt man fest, dass sie in ihrem ersten
Teil berichtet, wie Gott Himmel und Erde
bis hin zum Menschen geschaffen hat,
während sie im zweiten Teil näher auf die
Umstände der Erschaffung des Menschen
eingeht und von der schönen Zeit im Para-
dies erzählt. Hier stehen – mit Ausnahme
einer geänderten Reihenfolge bei der Er-
schaffung des Menschen und der Erschaf-
fung von Fauna und Flora – keine unter-
schiedlich akzentuierten Erzählungen ne-
beneinander, hier wird ein im ersten Teil
der Schöpfungsgeschichte knapp umris-
sener Bericht anschließend genauer ausge-
führt, da es zur Erschaffung von Himmel
und Erde nichts mehr zu sagen gibt und
man irgendwann einmal mit der Geschich-
te der Menschheit anfangen musste. Wie
Huber aus diesem nicht ungewöhnlichen
Aufbau einer Erzählungschließt, man dürfe
ihre Inhalte nicht zumGlaubensgegenstand
machen, bleibt unerfindlich. Ebenso un-
begründet bleibt der Schluss, die Bibel sehe
in den Menschen „nicht Diener der Göt-
ter, sondern Gottes Ebenbild.“(24) Sicher:
Diener der Götter können die Menschen
in der Welt der Bibel nicht sein, da es nur
noch einen Gott gibt und der Plural unan-
gebracht wäre. Aber dieser Gott verlangt
von seinen Ebenbildern unbedingten Ge-
horsam, und wenn es diesen Ebenbildern
einfällt, einmal gegen seine Regeln zu ver-
stoßen, kann er sehr schnell deutlich ma-
chen, dass ein Ebenbild nun einmal nicht
das Original ist und dass die stärkeren
Argumente auf der Seite der göttlichen
Gewalt liegen – die biblischen Geschich-
ten sind voll von Beispielen dieser etwas
asymmetrischenEbenbildlichkeit.

Die Würde des Menschen als eines der
drei zentralen Elemente des biblischen
Schöpfungsgedankens zu benennen – ne-
ben der Überlegenheit des Schöpfers und
der Einheit der Schöpfung – erscheint da-
her etwas gewagt. Dass sie dort keine nen-
nenswerte Rolle spielt, sieht man spätes-
tens dann, wenn man die Erzählung über
das Paradies weiter verfolgt. Bekanntlich
stand dort im Garten Eden der Baum der
Erkenntnis des Guten und des Bösen, und
Gott verbot seinen mit Würde ausgestat-
teten Ebenbildern, von den Früchten die-
ses Baumes zu essen, „denn an dem Tage,
da du von ihm isst, musst du des Todes
sterben.“7,8 Ich will einmal von der Frage
absehen, wie in einer derartigen Drohung
wohl die „Dankbarkeit für das Geschenk
der Schöpfung“ veranschaulicht werden
soll. Entscheidend ist, dass Gott hier den
Menschen, den Ebenbildern Gottes, für
eine eher harmlose Regelübertretung den
Tod androht und sich dabei auch noch
den Spaß erlaubt, sie in völligerAhnungs-
losigkeit zu belassen: Sie konnten ja noch
nicht wissen, dass ein Bruch der göttlichen
Regeln eine böse Handlung sein muss, da
ihnen das Essen vom Baum der Erkennt-
nis des Guten und Bösen verwehrt blieb.
Geht man so mit seinen Ebenbildern um?
Vor allem dann, wenn man ihnen nach
Hubers Auffassung eine eigene Würde
zugestehen will? Gottes und Hubers Vor-
stellung von Menschenwürde laufen dar-
auf hinaus, dass der Mensch Gottes Wür-
de zu achten hat und umgekehrt Gott mit
dem Menschen tun kann, was er will. Da-
mit verdeutlicht man tatsächlich „die Über-
legenheit des Schöpfers,“(24) aber sicher
nicht die Würde des Menschen, eher sei-
ne Herabwürdigung zu Gottes Spielzeug.
Huber hat nun aber endlich den richtigen
Ausgangspunkt gewonnen, um sich den
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Naturwissenschaften zuzuwenden. Indem
er von seiner weichspülenden Interpreta-
tion der Schöpfungsgeschichte ausgeht,
verkündet er, „an diese Einsicht in den
guten Sinn der Schöpfung reichen die na-
turwissenschaftlichen Theorien über die
Entstehung der Welt und die Entwicklung
des Lebens gar nicht heran.“(24) Wie er
diese vermeintliche Einsicht erreicht hat,
dürfte deutlich geworden sein. Er setzt hier
einfach den „guten Sinn der Schöpfung“
voraus, den er gerne hätte, aber aus dem
biblischen Schöpfungsmythos mit Sicher-
heit nicht ableiten kann, und definiert das
Ergebnis dieses Wunschdenkens als „Ein-
sicht“, an die naturwissenschaftliche
Theorien nicht heranreichen. In diesem
Punkt ist ihm allerdings zuzustimmen,
denn in naturwissenschaftlichen Theorien
ist man üblicherweise nicht an irgend-
welchen selbstfabrizierten Einsichten über
den Schöpfungssinn interessiert, sondern
versucht im Gegensatz zu Huber, Erklä-
rungen zu liefern.
Der Vertreter der Einsicht erläutert uns
nun, trotz der Geltung der Naturgesetze
sei „die Zukunft nicht festgelegt“, sondern
offen, und der Mensch sei dafür verant-
wortlich, wie er mit dieser offenen Zukunft
umgehe.(25) Bei vielen Naturwissenschaft-
lern rennt Huber damit offene Türen ein,
bei manchen seiner theologischen Kolle-
gen könnte er allerdings in Schwierigkei-
ten geraten. Verantwortung für die Zukunft
setzt nämlich ein gewisses Maß an Wil-
lensfreiheit voraus, der Martin Luther nicht
unbedingt positiv gegenüber stand. Frei-
heit des Willens – die kam bei Luther aus-
schließlich Gott zu. Die Vernunft selbst
bezeuge, „dass es einen freien Willen we-
der im Menschen noch im Engel, noch in
sonst einer Kreatur geben kann,“ meinte
er in seiner Schrift über den unfreien Wil-

len.9 Das ist zwar in Anbetracht der All-
wissenheit und der Allmacht Gottes lo-
gisch korrekt, für das Problem der Ver-
antwortung in Hubers Sinn aber etwas
unangenehm, und es wird auch nicht bes-
ser, wenn er fragt, vor wem wir eigentlich
unser Handeln verantworten. DieAntwort
ist nicht überraschend: „Wir verantwor-
ten es im Letzten vor der für uns bestim-
menden Wirklichkeit – vor Gott, der will,
dass es eine gute Zukunft wird.“(25) Vor
Gott müssen wir uns verantworten, des-
senAllwissenheit undAllmacht im Gegen-
satz zur menschlichen Willensfreiheit ste-
hen, der ohnehin die ganze Welt in seiner
Hand hat und jeden Tag beweist, dass ihn
die gegenwärtige Situation der Menschen
nicht übermäßig interessiert. Woher sollte
man wohl wissen, dass gerade er eine gute
Zukunft will? Und woher sollte man wis-
sen, was er unter einer guten Zukunft ver-
steht?
Aus all seinen Erwägungen heraus kommt
Huber zu dem Schluss, dass sich Natur-
wissenschaft und Glaube einander ergän-
zen, wobei ich doch anmerken sollte, dass
er von Argumenten für diese These weit
entfernt geblieben ist. „Sie eröffnen,“ so
meint er, „einen unterschiedlichen Blick
auf die Wirklichkeit, in der wir leben: den
Blick des Staunens und des Forschens, der
Dankbarkeit und der Gesetzmäßigkeit, der
Offenheit und des Festgelegtseins.“(25)
Damit offenbart er ein bemerkenswertes
Wissenschaftsverständnis. Bevor ein Wis-
senschaftler ein bestimmtes Problem an-
geht und zu erforschen sucht, wird er oft
genug über die Phänomene staunen, die
sein Interesse erregt haben, da man sich
mit langweiligenErscheinungen nur ungern
abgibt. Das Staunen befindet sich also auf
der Seite der Naturwissenschaft und nicht
auf der des Glaubens, wo man ohnehin
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meint, mit dem Verweis auf Gottes Wir-
ken alles erklären zu können. Auch unter
Naturwissenschaftlern soll es vorkommen,
dass man gerade in Bezug auf entdeckte
Gesetzmäßigkeiten zu Gefühlen der Dank-
barkeit in der Lage ist, die allerdings nur
wenig mit religiösem Glauben zu tun ha-
ben, sondern mehr mit der Freude über
eine gefundene Harmonie oder ein gelös-
tes Problem. Und dass man es im Glau-
ben mit Offenheit, in den Naturwissen-
schaften aber mit Festgelegtsein zu tun
habe, ist eine offenkundige Verdrehung der
Tatsachen. Naturwissenschaft muss offen
sein, weil jede wissenschaftliche Erkennt-
nis, die diesen Namen verdient, immer
vorläufig und jederzeit für Revisionen zu-
gänglich bleibt. Dagegen hat der Glaube
keine Wahl, er ist auf eine Offenbarung
festgelegt, auf den göttlichen Willen, der
keine Revision zulässt. Für Offenheit ist
da kein Platz.
Mit den beiden Sichtweisen auf die Welt
versehen, möchte Huber nun zeigen, dass
der Schöpfungsglaube „keine Weltentste-
hungstheorie im Sinn der modernen Na-
turwissenschaft“ ist und auch nicht mit
„wissenschaftlichen Theorien über die Ent-
stehung des Lebens“ konkurriert.(26) Das
Argument ist einfach: Der Schöpfungs-
glaube „beschreibt den guten Sinn, der sich
mit der Schöpfung im Ganzen wie mit je-
dem ihrer Teile verbindet. ... Die Natur-
wissenschaft hat es mit dem Geworden-
sein der Welt, der Glaube hat es mit ihrer
Bestimmung zu tun.“(26) Nun beruht aber
eben dieser Glaube auf einigen alten Tex-
ten, die unter anderem einiges über die
Entstehung der Welt und des Menschen
erzählen. Selbstverständlich hat Huber
keine andereWahl, als diese Entstehungsge-
schichten unter dem Blickwinkel der Na-
turwissenschaft zurückzuweisen. Selbst-

verständlich ist die biblische Kosmologie,
das biblische Weltbild heute nicht mehr
akzeptabel. Immerhin lieferte aber das alte
Weltbild einen Grund, an einen Gott zu
glauben, da er im Rahmen dieses Weltbil-
des eine Erklärungsfunktion hatte, auf die
man nicht verzichten konnte: Die Entste-
hung der Welt war erklärt und ebenso die
Entstehung des Menschen. Da sich diese
Art von Erklärungen als unhaltbar erwie-
sen hat, hat aber auch die Gottesvorstel-
lung jeglichen Sinn verloren, weil sie inner-
halb dieses Weltbildes entstanden ist und
ihren Platz hat. Das damalige Verständnis
von der Existenz Gottes ist Teil eines kos-
mologischen Kontextes, „von dem es sich
nicht einfach durch existentiale Interpre-
tation lösen lässt,“ und da wir heute in
einem anderen kosmologischen Rahmen
denken, haben wir allen Anlass, auch ein
anderes Existenzverständnis aufzubrin-
gen.10 Ohne Frage steht es jedem offen,
aus jahrtausendealten Texten nach Hubers
Muster einen „guten Sinn“ der Schöpfung
zu extrahieren, der den Wünschen und
Vorstellungen des Interpreten entspricht,
und ein „Schöpfungsvertrauen“ aufzubau-
en, „aus dem wir handeln und leben,“(26)
auch wenn er dabei oft über unangenehme
Textstellen, die nicht zu dem gewünsch-
ten Sinn passen wollen, hinwegsehen muss.
Für die Behauptung, dieses Schöpfungs-
vertrauen sei genauso ernst zu nehmen, wie
„die Einsichten der modernen Wissen-
schaft“,(26) hat Huber aber nicht das ge-
ringsteArgument geliefert.

Hermeneutische Kunst
Die bisher gezeigten Leistungen Hubers
lassen erwarten, dass er sich auf die Kunst
des kreativen Umgangs mit biblischen
Texten im Sinne der eigenen Wunschvor-
stellungen versteht, und in seinen weite-
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ren Kapiteln enttäuscht er diese Erwartung
nicht. Ich beginne mit seiner Interpretati-
on der Geschichte von Kain und Abel.
Man erinnert sich: Kain erschlägt seinen
Bruder Abel, wird deshalb von Gott ver-
flucht und muss seine Heimat verlassen.
Huber erläutert zunächst, für Kains Tat
gebe es keine Entschuldigung, er habe
seinen Bruder und Rivalen umgebracht,
„weil dieser Erfolg hatte,“ weshalb diese
Geschichte „die Entstehung der Gewalt
aus der Rivalität zwischen Menschen“
zeige.(29)
An dieser Stelle lohnt ein Blick in den bi-
blischenText.11 Beide Brüder bringen nach
getaner Arbeit Gott ihr Opfer dar, Abel
steuert etwas „von den Erstlingen seiner
Herde und ihrem Fett“ bei, Kain dagegen
„brachte von den Früchten des Feldes.“
Wie es scheint, verspürte Gott an diesem
Tag wenig Appetit auf Obst und Gemüse,
denn „der Herr sah gnädig an Abel und
sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah
er nicht gnädig an.“ Die Vegetarier christ-
lichen Glaubens sollte hier ein leichtes Un-
behagen in Bezug auf ihr ewiges Heil be-
schleichen. Aber auch Huber sollte sei-
nen Lesern nicht verschweigen, dass die
Rivalität unter den Menschen, von der er
spricht, eindeutig durch Gottes völlig un-
begründete Einseitigkeit ausgelöst wurde.
Wie man es vom biblischen Gott gewohnt
ist, lebt er seine Vorlieben bedenkenlos
aus und kümmert sich nicht um die Fol-
gen, denn die Schuld kann er immer den
Menschen in die Schuhe schieben. Er heizt
den Konflikt sogar noch an, indem er den
verärgerten Kain an seine Gehorsams-
pflicht erinnert. „Warum ergrimmst du?
Und warum senkst du deinen Blick? ...
Wenn du fromm bist, so kannst du frei
den Blick erheben. Bist du aber nicht
fromm, so lauert die Sünde vor der Tür,

und nach dir hat sie Verlangen, du aber
herrsche über sie.“ Der zweifellos berech-
tigte Ärger Kains über das schlecht be-
wertete Opfer wird mit dem üblichen Ver-
weis auf die Sünde und die stets einzuhal-
tende Frömmigkeit vom Tisch gewischt
und Kain buchstäblich bis aufs Blut ge-
reizt mit der Folge, dass er seinen Bruder
auf dem Feld erschlägt.
Ob Gott einen Schreibtisch besitzt, ist
nicht bekannt. Dass man ihn im Falle der
Ermordung Abels als Schreibtischtäter
und Aufhetzer bezeichnen kann, ist dage-
gen überdeutlich. Was macht Huber dar-
aus? Er teilt uns mit, die angesprochene
Rivalität entfalte „eine so urtümliche Dy-
namik, dass auch die Autorität Gottes da-
gegen nichts vermag.“(29) Hier drängt
sich ein leichter Verdacht auf Blasphemie
auf, denn die Autorität Gottes sollte ei-
gentlich alles vermögen. Abgesehen da-
von hat Gott aber nicht den geringsten
Versuch unternommen, den Mord zu ver-
hindern; statt dessen hat er sich bei Kain
wortreich über sein unfrommes Verhalten
beschwert. Erstaunlich ist nur, dass er die-
ses Verhalten bis ins Detail bemerkt hat,
die Vorbereitungen zum Mord und die Tat
selbst aber der göttlichen Aufmerksam-
keit entgangen sind. Sollte sein Interesse
erlahmt sein, weil es nicht mehr um seine
eigene Ehre, sondern nur noch um das
Leben eines Menschen ging? Der weitere
Verlauf der biblischen Geschichte zeigt,
dass dieser Verdacht nicht ganz von der
Hand zu weisen ist.
Keinesfalls zeigt also die Geschichte von
Kain und Abel „die Entstehung der Ge-
walt aus derAuflehnung gegen Gott“(29),
wie es Huber gerne hätte, sondern eher
die Entwicklung der Gewalt aus Gottes
Ehrsucht und Egozentrik. Der Schluss,
„die Trennung von Gott und die Trennung
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vom Nächsten“ seien „eng miteinander
verwoben,“(29) lässt sich durch nichts
rechtfertigen. Hätte Gott alle Beteiligten in
Frieden gelassen, so wäre es nie zu einer
Situation der Rivalität umdie göttlich-will-
kürliche Gunst gekommen,Abel wäre am
Leben geblieben und Kain hätte sich wei-
ter dem Ackerbau widmen können.
Huber geht jedoch noch weiter. Nachdem
er alle Schuld auf Kain geschoben hat, teilt
er uns mit, Gott liebe auch diesen Kain.
„Als der Hass in ihm aufsteigt, warnt ihn
Gott. Er ermutigt ihn zumfreien Blick.“(32)
Wie schon erwähnt, hat Gott niemanden
gewarnt, sondern Kain nur darauf hinge-
wiesen, dass Frömmigkeit in jeder Lebens-
lage das höchste Gebot ist und dass ein
gesenkter Blick auf mangelnde Frömmig-
keit hindeutet. Und auch die berühmte
Frage Gottes an Kain, wo denn sein Bru-
der sei, zeigt keineswegs „wie unzerstör-
bar die menschliche Würde ist,“ und kann
Kain auch nicht „aus der Verzweiflung
befreien.“(32) Sie dokumentiert als rhe-
torische Frage nur, dass Gott schon sehr
genau über das Vorgefallene Bescheid
weiß und Kain in die Enge treiben will.
Natürlich sieht Huber das ganz anders. Er
setzt einfach den Rest der Menschheit mit
Kain gleich und zieht aus Gottes Frage
nach demAufenthaltsortAbels den Schluss:
„Uns, die Gewalttäter, würdigt Gott noch
eines Worts.“(32) Man steht fassungslos
vor solchen Leistungen. In den biblischen
Berichten zeigt sich mehr als deutlich, wer
mit Vorliebe zur Gewalt greift, wer die
Menschen immer wieder zurAnwendung
übelster Gewalt aufgerufen und wer auch
im Falle von Kain und Abel die Gewalt
provoziert hat. Aber die eigentlichen Ge-
walttäter, das sind natürlich wir, und man
muss dankbar sein, wenn der oberste Ge-
walttäter uns noch eines Wortes würdigt.

Die Schuld, ich kann es gar nicht oft ge-
nug betonen, liegt in Hubers Augen im-
mer und grundsätzlich auf der Seite des
Menschen, „ohne Gottes Gnade wären wir
der eigenenSchuldhilflosausgeliefert.“(33)
Dummerweise hat der gnädige Gott selbst-
herrlich definiert, was man unter Schuld
zu verstehen hat, und da er auch nach Hu-
bersAuffassung die Welt regiert, darf man
sich schon ein wenig wundern, warum es
so viel Schuld auf der Welt gibt, die im-
mer wieder der Verzeihung bedarf. Das
hätte man als allmächtiger und gnädiger
Gott auch etwas besser regeln können, es
sei denn, man legt Wert darauf, dass sich
die eigenen Geschöpfe bis zum Jüngsten
Tage in der ständigen Bitte um Gnade und
Verzeihung erniedrigen.
Ich gehe nun über zu einer zentralen Er-
zählung des Neuen Testaments, der Weih-
nachtsgeschichte, der auch unser Autor
seine Aufmerksamkeit schenkt. Er zitiert
die Weihnachtserzählung des Lukas-Evan-
geliums, nach der Jesus in einer Krippe in
Bethlehem geboren wurde und einige Hir-
ten aus der Umgegend, die von Engeln
über die Geburt des Heilandes informiert
worden waren, sich nach Bethlehem auf-
machten, das Kind sahen und weiterga-
ben, was man ihnen von himmlischer Sei-
te mitgeteilt hatte. Nach einer Schilderung
seiner persönlichen Erfahrungen mit der
Weihnachtsgeschichte und einer etwas um-
ständlichen Erläuterung ihres formalen
Aufbaus kommt Huber auf die Frage zu
sprechen, wie denn das Erscheinen der
Engel zu verstehen sei. Sie seien „nichts
anderes als Boten Gottes. Die Frage, ob
man außer an Gott auch noch an Engel zu
glauben habe, stellt sich nicht. Ihnen, den
Boten Gottes, braucht man keine eigen-
ständige Existenz neben Gott zuzuerken-
nen. Sie verkörpern das Vertrauen, dass
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Gottes Güte uns erreicht. Sie erleichtern
es, auf seine Wahrheit zu hören.“(39) Man
hätte allerdings schon gerne gewusst, ob
die Existenz von Engeln nun zu dieser
Wahrheit Gottes gehört oder nicht, aber
nach Hubers Auffassung stellt sich diese
Frage gar nicht. Tatsächlich stellt sie sich
in übergroßer Deutlichkeit, denn Engel, die
nicht existieren, können schwerlich als
„Boten Gottes“ unterwegs sein, und wenn
es sich bei ihnen nur um die Verkörpe-
rung eines Vertrauens handelt, so ist es
eher unwahrscheinlich, dass sie den Hir-
ten von Bethlehem irgendwelche Bot-
schaften zukommen ließen. Huber ver-
sucht hier, den Teil der biblischen Welt,
der ihm vielleicht ein wenig peinlich ist,
aus der Schusslinie zu nehmen, indem er
ihn in seinem Sinne umdeutet und ihn je-
des Gehaltes beraubt. Er übersieht dabei,
dass man dieses einfache Verfahren pro-
blemlos an jeder anderen Stelle einsetzen
und beispielsweise behaupten kann, man
müsse gar nicht an Gott glauben, er ver-
körpere nur unsere Sehnsucht nach dem
Absoluten oder unser Grundvertrauen in
das Universum oder gar „die Unbedingt-
heit personalen Verantwortlichseins.“12

Was den Engeln recht ist, sollte Gott bil-
lig sein.
Mit solchen banalen Problemen hält sich
Huber nicht auf, er zieht es vor, uns mit-
zuteilen, dass Gott in der Menschwerdung
Gottes sein menschliches Gesicht zeige,
und „dieses Gesicht verbürgt seine Men-
schenfreundlichkeit. ... Gott hält an uns
fest, obwohl er guten Grund dafür hätte,
das bleiben zu lassen.“(40) Diese guten
Gründe hätte ich gerne erfahren, aber ich
kann sie mir auch ohne Hubers Unterstüt-
zung denken: Der Mensch ist so stark in
die Sünde verstrickt, dass man Gott kei-
nen Vorwurf daraus machen könnte, wenn

er ihn fallen ließe, aber weil er nun einmal
so menschenfreundlich ist, kommt er als
Mensch auf die Erde, um die Sünden der
Welt auf sich zu nehmen. Natürlich muss
Huber mit dieser Idee scheitern. Schließ-
lich hätte Gott die sündhafte Menschheit
durch Einsatz seiner Allmacht etwas we-
niger sündhaft machen oder, falls das ein
zu starker Eingriff in die menschliche Frei-
heit sein sollte, die unzulänglichen Mög-
lichkeiten seiner Geschöpfe zu einem sün-
denfreien Leben verzeihen und akzeptie-
ren können. Warum es unbedingt nötig
war, dafür selbst in Menschengestalt die
Erde zu betreten, geboren zu werden und
am Kreuz zu sterben, ist nicht ohne Wei-
teres einzusehen.
Von stärkerem Interesse sind in Hubers
Untersuchung der Weihnachtsgeschichte
aber zwei hermeneutische Glanzleistun-
gen. Zunächst berichtet er, man habe in
der Weihnachtsgeschichte „die stärksten
religiösen Bilder der damaligen Zeit ver-
wendet“, die uns auch heute noch tief an-
rührten. „Aber wir dürfen sie als Gleich-
nisse verstehen und brauchen nicht anzu-
nehmen, dass es bei der Geburt Jesu an-
ders zugegangen wäre als bei jeder Ge-
burt,“ denn jede Geburt sei ein Wun-
der.(41) Es scheint also in der berühmten
Heiligen Nacht gar nichts Ungewöhnliches
vorgefallen zu sein. Ein Kind wurde ge-
boren, was in jedem Fall ein wunderbarer
Vorgang ist, und weiter nichts. Wenn aber
sämtliche Ausschmückungen der Ge-
schichte nichts weiter als ein Gleichnis
sind, warum darf man dann nicht gleich
die ganze Geschichte als ein Gleichnis
sehen? Um seine altvertrauten Glaubens-
gewohnheiten aufrecht zu erhalten, muss
Huber an irgendeiner Stelle eine Grenze
ziehen und behaupten, dass nun das
Gleichnis zu Ende ist und die Wirklich-
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keit anfängt. Dass diese Stelle völlig will-
kürlich gewählt werden kann und das ge-
samte Verfahren nur der Immunisierung
gegen allzu offensichtliche Kritik dient,
sieht er nicht.
Noch klarer wird seine hermeneutische
Methode bei seinem Umgang mit der Ver-
kündigung der himmlischen Heerscharen.
Huber zitiert das Lukasevangelium: „Und
alsbald war da bei dem Engel die Menge
der himmlischen Heerscharen, die lobten
Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen.“13 Nun geht man
aber nach dem heutigen Stand der For-
schung allgemein davon aus, dass es ei-
gentlich „und Friede auf Erden bei den
Menschen des Wohlgefallens“ oder „sei-
nes Wohlgefallens“ heißen muss, was of-
fenbar etwas völlig anderes bedeutet. Das
weiß auch Huber und er kommt darauf zu
sprechen. „An dieser Stelle,“ so sagt er,
„folge ich nicht der modernen Verände-
rung von Martin Luthers Bibelüberset-
zung, obwohl diese dem biblischen Wort-
laut genauer entspricht.“ In der neueren –
aber korrekteren – Übersetzung werde
„Luthers genialer Übertragung nicht nur
der Rhythmus aus drei gleichgewichtigen
Gliedern genommen. Zugleich wird das
Missverständnis geschürt, als gelte Got-
tes Friede nur bestimmten Menschen –
nämlich den Menschen, die ihm wohlge-
fällig sind.“(42) Dieses Argument muss
man genießen. Ob eine Version einer an-
deren vorzuziehen ist, hängt offenbar nicht
vom Wahrheitsgehalt und der Originalge-
treue der beiden Versionen ab, sondern
zunächst einmal von rhythmischen Erwä-
gungen. Ich darf den Physikern raten, die-
se Anregung aufzunehmen, sich bei der
weiteren Suche nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen vom Rhythmus ihrer For-

mulierungen leiten zu lassen und es mit
der Überprüfung an der Realität nicht mehr
so genau zu nehmen. Schlimmer ist aber
der zweite Teil des Arguments. Nur weil
Huber der tatsächliche Inhalt des Satzes
nicht behagt, weil der deutlich aussagt,
dass der Friede auf Erden nur die Gott
Wohlgefälligen erreicht, greift er auf eine
erwiesenermaßen veraltete Übersetzung
zurück und hält „in diesem Fall an der
Sprache meines Kinderglaubens fest.“(42)
Dass die Bibel selbst ihm dabei wider-
spricht, kümmert ihn nicht. Um nur ein
Beispiel zu nennen: Der Apostel Paulus
schreibt in seinem Römerbrief über die
Gnade des Herrn: „Denn er spricht zu
Mose: ,Wem ich gnädig bin, dem bin ich
gnädig, und wessen ich mich erbarme,
dessen erbarme ich mich.‘ So liegt es nun
nicht an jemandes Wollen oder Laufen,
sondern an Gottes Erbarmen.“14 „So er-
barmt er sich nun, wessen er will, und ver-
stockt, wen er will.“15 Hubers Interpreta-
tion, alle Menschen sollten „ihrer Würde
gemäß leben können,“(42) findet nicht
unbedingt einen biblischen Widerhall. Um
bei seinen Vorstellungen bleiben zu kön-
nen, ignoriert er einfach die Sachlage und
postuliert, dass nicht sein kann, was nicht
sein darf.
Nach solchen Interpretationsleistungen
muss es nicht verwundern, dass Huber
auch den Kindermord von Bethlehem in
einem besonderen Licht sieht. Das Mat-
thäus-Evangelium berichtet, König Hero-
des sei von den drei Weisen aus dem Mor-
genland über die Geburt eines neuen Kö-
nigs der Juden in Bethlehem informiert
worden und habe sie dann – in offenkun-
dig unlauterer Absicht – darum gebeten,
das Kind aufzusuchen und ihm anschlie-
ßend zu berichten, wo es zu finden sei.
Gott habe aber den Weisen im Traum be-
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fohlen, Herodes zu meiden, weshalb ihm
die Information über den Fundort versagt
geblieben und er so stark in Zorn geraten
sei, dass er im Raum Bethlehem alle Kin-
der unter zwei Jahren habe ermorden las-
sen.16 Huber schließt daraus, dass Jesu
Leben „nur durch ein Wunder gerettet“
wurde, denn Gott sei Josef im Traum er-
schienen und habe ihm befohlen, mit Frau
und Kind nach Ägypten zu fliehen.(44) Es
passt aber nicht so recht ins Bild, dass
Gott ein grausames Massaker an den Kin-
dern Bethlehems zugelassen hat, und des-
halb versichert uns Huber sofort, „mit ei-
nem historischen Ereignis“ habe „das blut-
rünstige Bild von dem Kindermord in
Bethlehem nichts zu tun.“ Diese Erzäh-
lung werde nur verständlich, „wenn man
sie als Hinweis dafür nimmt, welche be-
sondere Stellung der Evangelist dem in
Bethlehem geborenen Jesuskind zuer-
kennt.“(45)
Unwillkürlich fragt man sich nach dem
zweifellos krankhaften Seelenzustand ei-
nes Evangelisten, der die besondere Stel-
lung des Jesuskindes nur deutlich machen
konnte, indem er in seine Erzählung einen
Massenmord an unschuldigen Kindern ein-
baut. Huber kann und darf hier nicht zu-
geben, dass der biblische Text seine wohl-
meinendenundmenschenfreundlichenAuf-
fassungen nicht deckt, und muss deshalb
die Grausamkeit der Geschichte verschlei-
ern. Das Evangelium ist da nämlich recht
klar und eindeutig. Josef nahm nach Got-
tes Aufforderung das neugeborene Kind
„und seine Mutter mit sich bei Nacht und
entwich nach Ägypten und blieb dort bis
nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt
würde, was der Herr durch den Prophe-
ten gesagt hat, der da spricht: ,Aus Ägyp-
ten habe ich meinen Sohn gerufen.‘“17

Jesus muss nach Ägypten verschwinden,

damit sich eine alte Prophezeiung erfüllt
und „der Herr durch den Propheten“ nicht
etwa die Unwahrheit gesagt hat. Und da
man einen Grund braucht, Jesus nach
Ägypten zu senden, wird eben Herodes
auf die unschuldigen Kinder Bethlehems
gehetzt. Es geht also durchaus nicht dar-
um, die besondere Stellung des Jesuskin-
des zu unterstreichen. Es geht wie so oft
nur darum, dem Herrn, dem grausamen
und strikt auf seine Ehre bedachten Herrn,
die nötige Ehre zu erweisen und seine al-
ten Prophezeiungen zur Erfüllung zu brin-
gen. Ein paar Kollateralschäden in Form
ermordeter Kinder kann ein Evangelist da
schon in Kauf nehmen. Huber meint dazu
nur, es sei „befreiend, dass wir solche
Erzählungen, auch wenn sie in der Bibel
stehen,alsLegendenverstehenkönnen.“(45)
Es ist seine alte Methode: Was ihm nicht
gefällt, erklärt er zur Legende, was er mag,
ist Realität. Dass man bei diesem etwas
sorglosen Umgang mit dem Bibeltext es
mit gleichem Recht auch als befreiend
empfinden darf, die Geburt Jesu selbst als
Legende zu betrachten, stört ihn dabei
nicht.

Versprechen und Gebote
Einer der beliebtesten Texte des Neuen
Testaments ist die Bergpredigt, der natür-
lich auch Huber ein eigenes Kapitel wid-
met. Nach einigen Bemerkungen über die
Anwendbarkeit der Bergpredigt im politi-
schen Bereich konfrontiert er uns mit der
Auffassung, die „Vorschläge“ der Bergpre-
digt forderten „beispielsweise dazu auf,
über andere weder schlecht zu denken
noch schlecht zu reden,“ wozu aber nur
die wenigsten bereit seien.(56) Nun wird
man aber in der Bergpredigt kaum „Vor-
schläge“ finden. In ihrem ersten Teil, den
Seligpreisungen, die Huber in der Fassung
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des Matthäus-Evangeliums zitiert,18 gibt
Jesus eine Liste der Menschen, die man
als selig bezeichnen darf: die geistlichAr-
men, die Leidtragenden und noch manch
andere, aber es wird hier nicht vorgeschla-
gen, diese oder jene Haltung einzunehmen,
sich nach dieser oder jener Maxime zu
richten, sondern es wird einfach mitge-
teilt, wer die Seligkeit zu erwarten hat.
Mitglieder der angesprochenen Gruppen
erfahren auch gleich ihren Lohn: Das Him-
melreich wird ihrer sein, sie werden ge-
tröstet werden und etliches mehr. Es gibt
bei Matthäus allerdings keine Seligprei-
sung, die behauptet, alle seien selig, die
über andere weder schlecht denken noch
schlecht reden.
Unabhängig davon gibt Huber zur Kennt-
nis, die Spannung zwischen der Bergpre-
digt und „der Welt, in der wir leben, ist
insgesamt nicht zu übersehen.“(56) Das
liege daran, dass wir in einer Welt leben,
„deren Erlösung noch aussteht,“ dass die
Natur „alles andere als harmlos“ sei und
dass Eigeninteresse und Rivalität nach wie
vor die Welt beherrschen.(57) Ein wenig
verwundert fragt sich der unbefangene
Leser, warum denn die Welt immer noch
nicht erlöst ist, obwohl man uns seit vie-
len Jahrhunderten berichtet, dass Jesus
durch seinen Tod am Kreuz nichts ande-
res bewirken sollte als eben dieses: die
Welt erlösen. Die so wenig harmlose Na-
tur folgt aus christlicher Sicht keineswegs
„ihren eigenen Gesetzen“, sondern von
Gott gemachten Gesetzen, die man viel-
leicht auch etwas harmloser und weniger
katastrophenträchtig hätte gestalten kön-
nen. Und das Eigeninteresse der Men-
schen findet sich in schönster Klarheit
ausgerechnet da, wo Huber es anschei-
nend am wenigsten vermutet: in der Berg-
predigt. Dort geht es nämlich nicht um das

Schicksal anderer, dort geht es ganz ent-
schieden und nur um das eigene Seelen-
heil. Wer auch immer in eine der vorgege-
benen Kategorien fällt, darf mit himmli-
scher Belohnung rechnen: Die geistlich
Armen erhalten das Himmelreich, die rei-
nen Herzens sind, werden Gott schauen,
jeder, wie’s ihm gebührt. Und in dem Teil
der Bergpredigt, über den Huber aus gu-
ten Gründen schweigt, wird es noch kla-
rer, beispielsweise direkt nach den von ihm
zitierten Seligpreisungen. „Selig seid ihr,
wenn euch die Menschen um meinetwil-
len schmähen und verfolgen und reden
allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit
lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird
euch im Himmel reichlich belohnt wer-
den.“19 Denn die Belohnung im Himmel
ist das Ziel der Sache: „Sammelt euch aber
Schätze im Himmel, wo sie weder Mot-
ten noch Rost fressen und wo die Diebe
nicht einbrechen und stehlen.“20

Die Bergpredigt ist also nicht ganz so
freundlich und auf Uneigennützigkeit be-
zogen, wie Huber das gerne hätte. Eben-
so wenig trifft es zu, dass sie „selbst auf
jeglichen Zwang“verzichtet. „Sie überwäl-
tigt nicht – sie überzeugt,“ so meint Hu-
ber. „Sie bedrängt nicht, sie beflügelt.“(58)
Darauf kann man nur kommen, wenn man
große Teile des Textes ignoriert, denn die
Bergpredigt besteht nicht nur aus den An-
stiftungen zum Heilsegoismus, die man
gernealsSeligpreisungenbezeichnet.Gleich
danach spricht der Bergprediger etwas un-
verblümter und meint: „Wenn eure Gerech-
tigkeit nicht besser ist als die der Schrift-
gelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen.“21 Kann man
das vielleicht noch als sanften Zwang –
wenn auch sicher nicht als Beflügelung
oder Überzeugungsversuch – bezeichnen,
weil ohnehin nicht jeder am Himmelreich
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interessiert sein mag, so folgen bald dar-
auf, noch immer innerhalb der sanftmüti-
gen Bergpredigt, deutlichere Töne. „Wer
eine Frau ansieht, sie zu begehren,“ so
äußert sich Jesus zum Thema des Ehe-
bruchs, „der hat schon mit ihr die Ehe
gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich
aber dein rechtes Auge zum Abfall ver-
führt, so reiß es aus und wirf’s von dir.
Es ist besser für dich, dass eins deiner
Glieder verderbe und nicht der ganze Leib
in die Hölle geworfen werde.“22 Kaum ein
Mann, der nicht auf beiden Augen blind
ist, dürfte nicht schon einmal einen der
angeprangerten Blicke geworfen haben;
ich gebe offen zu, dass ich in solchen
Fällen nie das Bedürfnis verspürt habe,
mir ein Auge auszureißen, um der Hölle
zu entgehen. Anscheinend ist mir die be-
flügelnde Wirkung der Bergpredigt ent-
gangen, wobei ich mich zu allem Übel
auch noch zu den Törichten zählen las-
sen muss, denn am Ende der Bergpredigt
werden alle, die Gottes Gebot befolgen,
als klug, und alle anderen als töricht be-
zeichnet.23

Man kann somit nur schwer behaupten,
Jesus würde die Aufmerksamkeit auf die
lenken, „die nicht ihre Ellbogen benutzen,
nicht den eigenen Vorteil verfolgen.“(60)
Im Gegenteil, er verspricht allen, die sei-
ner Doktrin nachfolgen, ganz enorme ei-
gene Vorteile, und droht allen anderen sehr
unangenehme Nachteile an, nur dass er
beide Konsequenzen auf spätere Zeiten
verschiebt. Zuzustimmen ist Huber aller-
dings, wenn er meint, Jesu Auftreten ste-
he „insgesamt unter der Überschrift, dass
die Zeit erfüllt und das Reich Gottes na-
hegekommen ist.“(61) So viel ist wahr,
diese Erwartung hat der biblische Jesus
ganz offensichtlich gehegt, und dass sie
nicht eintraf, bezeichnet man als das Pro-

blem der Parusieverzögerung. Huber kann
hier überhaupt kein Problem entdecken,
sondern erklärt uns, in dieser erfüllten Zeit
falle „das Licht der Güte Gottes auch auf
die, die vorher im Schatten standen,“(61)
also auf Benachteiligte aller Art. Die er-
füllte Zeit ist aber leider nicht gekommen,
man lässt uns nun schon seit etwa zwei-
tausend Jahren auf das Reich Gottes war-
ten, weil sich Jesus in seiner Naherwartung
geirrt hat. Wie kann Huber dann im glei-
chenAtemzug bemerken, die Seligpreisun-
gen seien dieses Licht,(61) wenn es sich
doch um das Licht der erfüllten Zeit han-
delt, das sich im Reich Gottes verbreiten
soll? Es leuchtet eben nicht „über die Jahr-
tausende hinweg“,(61) weil damals das
Reich Gottes gegen die Erwartungen sei-
nes vermeintlichen Sohnes nicht den Weg
zur leidenden Menschheit gefunden hat.
Nun hat Jesus seine Bergpredigt nicht völ-
lig aus der Luft gegriffen, sondern sie in
einen biblischen Kontext gestellt. „Ihr sollt
nicht meinen,“ sagt er im Verlauf der Pre-
digt, „dass ich gekommen bin, das Ge-
setz oder die Propheten aufzulösen; ich
bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern
zu erfüllen.“24 Das Gesetz, auf das er sich
hier bezieht, ist das alttestamentarische
Gesetz, mit dem man heute gerne die be-
rühmten zehn Gebote verbindet. Auch
Huber macht da keine Ausnahme und er-
läutert diese Gebote unter demTitel „Weg-
weiser der Freiheit“.(96) Schon hier hätte
er ein wenig ins Grübeln kommen kön-
nen, denn er zitiert diesen Freiheitswegwei-
ser aus dem zweiten Buch Mose in aller
Ausführlichkeit, insbesondere auch Got-
tes Erläuterungen zum ersten Gebot.
„Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Missetat der Väter
heimsucht bis ins dritte und vierte Glied
an den Kindern derer, die mich hassen,
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aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tau-
senden, die mich lieben und meine Gebo-
te halten.“25 Das klingt nicht sehr freiheit-
lich und im Übrigen auch nicht sehr hu-
man, da man von einem liebenden Gott
erwartet hätte, dass er wenigstens die Kin-
der eines Sünders nicht für die Verfehlun-
gen ihres Vaters verantwortlich macht. Ich
möchte darauf hinweisen, dass es sich bei
dieserAnkündigung schlimmster Sippen-
haft um einen Teil eben jenes Gesetzes
handelt, das Jesus nicht auflösen, sondern
erfüllen wollte.
Es dürfte nicht überraschen, dass Huber
diese etwas unschöne Stelle großzügig
übersieht und es vorzieht, auf die freiheit-
lichenAspekte der zehn Gebote hinzuwei-
sen. „AmAnfang steht die Erinnerung an
Gottes rettendes Handeln. Mit der Befrei-
ung aus der Sklaverei fängt alles an.“(99)
Er bezieht sich damit auf die Selbstvor-
stellung Gottes als „der Herr, dein Gott, der
ich dich aus Ägyptenland, aus der Knecht-
schaft, geführt habe.“26 Nach Huber han-
delt es sich dabei um eine „Zusage der
Feiheit“,(100) so wie man im zweiten Ge-
bot, nach dem man keine anderen Götter
haben dürfe, „die Wegweisung zur Frei-
heit“zu sehen habe. „Die Freiheit des Glau-
bens,“ so erfahren wir, „bewährt sich in
der Freiheit von falschen Göttern. Woran
erkennt man, dass sie falsch sind? Daran,
dass sie Menschenknechten, ihnen die Frei-
heit rauben, sie abhängig machen.“(100)
Ich will hier nicht viele Worte darüber ver-
lieren, dass Huber ein nicht unbedingt ver-
fassungskonformes Verständnis von Re-
ligionsfreiheit offenbart. Freiheit des Glau-
bens – das bedeutet, dass jeder glauben
kann, was er will, solange er seine Mitmen-
schen nicht über Gebühr damit belästigt.
Sie beinhaltet sicher nicht die „Freiheit von
falschen Göttern“, weil die Vorstellungen

darüber, was ein falscher und was ein rich-
tiger Gott sein mag, sehr weit auseinan-
der gehen. Aber auch der Bezug auf die
Freiheit aus der Knechtschaft führt nicht
weiter, denn man kann jemanden ohne
Weiteres aus einer Form der Knechtschaft
befreien, nur um ihn sofort wieder einer
anderen Form der Knechtschaft auszulie-
fern – und genau das passiert in den bi-
blischen Geschichten. Aus Ägypten hat
der Herr sein Volk befreit, und nun unter-
steht es ihm selbst und direkt, was kei-
neswegs ein reines Vergnügen ist. „Siehe,
ich lege euch heute vor den Segen und
den Fluch; den Segen, wenn ihr gehorcht
den Geboten des Herrn, eures Gottes, die
ich euch heute gebiete; den Fluch aber,
wenn ihr nicht gehorchen werdet den Ge-
boten des Herrn, eures Gottes.“27 Nicht
jeder wird eine solche Alternative unbe-
dingt mit einer freien Entscheidung in Ver-
bindung bringen, schon gar nicht dann,
wenn man mit den gelegentlich auftreten-
den Folgen der Freiheit konfrontiert wird.
Als nämlich das Volk während Moses‘
Aufenthalt auf dem Sinai unruhig wurde
und seine Freiheit in Anspruch nahm, in-
dem es das Goldene Kalb umtanzte, da
reagierte der göttliche Garant der Freiheit
ganz gelassen und meinte zu Moses: „Und
nun lass mich, dass mein Zorn über sie
entbrenne und sie vertilge; dafür will ich
dich zum großen Volk machen.“28 Schon
die Entstehungsgeschichte der zehn Ge-
bote zeigt überdeutlich, dass Freiheit im-
mer nur die Freiheit Gottes sein kann; der
Mensch hat nur die Wahl zwischen Un-
terwerfung oder Tod. Im Übrigen bedarf
es nur eines flüchtigen Blickes in die Bi-
bel, um festzustellen, dass Hubers Gott
einer von denen ist, die „Menschen knech-
ten, ihnen die Freiheit rauben, sie abhän-
gig machen.“(100) Sollte deshalb vielleicht
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der biblische Gott zu den falschen Göt-
tern zählen?
Huber ficht das nicht an, er behauptet un-
verdrossen, die zehn Gebote seien „ein
Wegweiser der Freiheit. Sie helfen uns
auch heute dabei, die uns anvertraute Frei-
heit zu bewahren,“(104) eine Freiheit, die
sich nach den Vorstellungen des bibli-
schen Gottes darauf beschränkt, seine Ge-
bote zu achten und sich bei Widerstand
umbringen zu lassen. Nach dieser prinzi-
piellen Klärung macht sich Huber dann
daran, einige Gebote im Einzelnen zu un-
tersuchen. Er beginnt mit dem Feiertags-
gebot und meint, die Bibel hebe „einen
Tag als Sinnbild, ja Garanten der Freiheit
hervor: den Sabbat, den Tag der Arbeits-
ruhe.“(104) Hier habe sich die Freiheit von
der Arbeit mit der Freiheit zum Glauben
verbunden.(105) Das mag schon sein, er
übersieht aber, dass dabei die Freiheit wie-
der einmal ganz auf der Seite Gottes lag.
Noch einmal: Freiheit setzt die Wahl zwi-
schen verschiedenenAlternativen voraus,
ohne dass das Ergebnis dieser Wahl von
vorne herein festgelegt wird, auch nicht
durch eine göttlicheAutorität. Im Falle des
biblischen Gottes sieht das jedoch etwas
anders aus. Die Heiligung des Sabbat ist
eine Zwangsheiligung, der sich jeder zu
unterwerfen hat, sofern ihm sein Leben
lieb ist; die Bibel beschreibt das in unüber-
bietbarer Deutlichkeit, die vielleicht auch
Huber einmal zur Kenntnis nehmen sollte.
„Als nun die Israeliten in der Wüste wa-
ren, fanden sie einen Mann, der Holz auf-
las am Sabbattag. ... Und sie legten ihn
gefangen, denn es war nicht klar bestimmt,
was man mit ihm tun sollte. Der Herr aber
sprach zu Mose: Der Mann soll des To-
des sterben; die ganze Gemeinde soll ihn
steinigen draußen vor dem Lager.“ Wor-
aufhin man ihn streng nach göttlicher Vor-

schrift bis zum Tode steinigte.29 Das ist
also die Freiheit, zu der man sich berufen
fühlen soll: Man darf sich nicht aussuchen,
was man an einem bestimmten Tag tun
möchte; man hat sich streng an das Gebot
der Sabbatheiligung zu halten, wenn man
noch einen weiteren Sabbat erleben möch-
te. Wenn das Freiheit ist, wüsste ich gerne,
was ich unterUnfreiheit verstehen soll.
Besonders phantasievoll wird Huber, wenn
er über das Elterngebot spricht, nach dem
Vater und Mutter zu ehren sind. Die Ehr-
erbietung, um die es hier gehe, bestehe
„im liebevollen fürsorglichen Respekt für
die Schwächeren. Es ist von hier aus kein
großer Schritt zu den Kindern, die eben-
so auf Liebe und Fürsorge angewiesen
sind. Das Gebot, die Kinder zu achten, ...
kommt, so verstanden, bereits in den Zehn
Geboten vor.“(106) Dass man hier kei-
nen großen Schritt mehr gehen müsse zur
Achtung der Kinder, kann man so sehen,
wenn man aus dem Geist der Aufklärung
und der Humanität heraus denkt. Die Bi-
bel sieht das anders, und man sollte sich
hin und wieder daran erinnern, dass die
zehn Gebote aus einer Bibel entstammen,
in der man mit dem menschlichen Leben
immer wieder großzügig umgeht.Auch mit
dem Leben der Kinder. Im Rahmen des
Gesetzes, auf das sich Jesus in der Berg-
predigt beruft, wird nämlich unverblümt
zur Tötung missratener Söhne aufgerufen.
„Wenn jemand einen widerspenstigen und
ungehorsamen Sohn hat, ... so sollen ihn
Vater und Mutter ergreifen und zu den
Ältesten der Stadt führen“ und diesen Äl-
testen mitteilen, dass der Sohn widerspen-
stig und obendrein ein Trunkenbold sei.
„So sollen ihn steinigen alle Leute seiner
Stadt, dass er sterbe.“30 Hier darf ich wie-
der einmal an die Sprüche Salomos erin-
nern,31 wo sich die bekannten Worte fin-
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den: „Wer seine Rute schont, der hasst
seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der
züchtigt ihn beizeiten.“ Man erkennt die
echte „Liebe und Fürsorge“, die im bibli-
schen Kontext den Kindern gewidmet
wird, denn schließlich müssen Eltern un-
botmäßiger Kinder mit dem Tod des Nach-
wuchses rechnen, und da ist es schon aus
humanitären Gründen gerechtfertigt, die
Sprösslinge mit brachialen Mitteln auf dem
Pfad der Tugend zu halten. Prügel zur
Vermeidung der Steinigung – auch ohne
der Reformpädagogik zuzuneigen, kann
man da ins Grübeln kommen.
Das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten“
entgeht ebenfalls nicht Hubers Aufmerk-
samkeit. Er erläutert, „die vorsätzliche oder
fahrlässige Tötung eines Menschen“ wer-
de auf diese Weise ausgeschlossen, und
nimmt diesen Umstand zum Anlass, sich
über die Unverfügbarkeit des menschli-
chen Lebens zu äußern.Aber ist das fünfte
Gebot tatsächlich in Hubers Sinn zu ver-
stehen? Soll mit seiner Hilfe „die Integri-
tät des menschlichen Lebens gewahrt“
bleiben?(106) In der Bibel sieht man das
anders. Dass Eltern ihre ungeratenen Söh-
ne steinigen lassen sollen und die Verlet-
zung der Sabbatruhe auf gleiche Weise
geahndet wird, sind nur zwei Beispiele von
vielen. Der gesamte biblische Text zeigt,
dass es nur darum geht, den gesetzes-
treuen Anhänger des einen und einzigen
Gottes nicht zu töten, denn alle anderen
erschlägt der Herr selbst immer wieder mit
schönster Regelmäßigkeit. Man sieht das
Problem aber auch sehr klar an den Er-
läuterungen zu den zehn Geboten, die sich
im biblischen Text direkt nach ihrer Ver-
kündung befinden. „Wer einen Menschen
schlägt, dass er stirbt,“ so verordnet es
Gott, „der soll des Todes sterben.“32

Schon das mutet ein wenig widersprüch-

lich an, da es doch angeblich ein generel-
les Tötungsverbot gibt und eine Todes-
strafe schwer durchzuführen ist, wenn
man niemanden töten darf. Dieses Pro-
blem verblasst aber bei der Lektüre des
nächsten Satzes: „Hat er ihm aber nicht
nachgestellt, sondern hat Gott es seiner
Hand widerfahren lassen, so will ich dir
einen Ort bestimmen, wohin er fliehen
kann.“33 Mord im göttlichen Auftrag ist
demnach keine so üble Sache, man ver-
fällt anschließend durchaus nicht der To-
desstrafe, sondern Gott weist dem Betei-
ligten einen Fluchtort zu, und da er im
Dienst des Herrn gehandelt hat, darf man
davon ausgehen, dass der Fluchtort nicht
allzu unangenehm sein wird. Töten ist er-
laubt, sofern Gott es will.
Manchmal ist es sogar geboten, wie man
am Beispiel der Folgen des Tanzes um
das Goldene Kalb sieht. Als Moses näm-
lich nach seinem inspirierenden Besuch
beim Herrn wieder in sein Lager trat, rief
er alle, die sich noch zum Herrn zählten,
dazu auf, durch das Lager zu gehen, „von
einem Tor zum anderen“, und dabei „sei-
nen Bruder, Freund und Nächsten“ zu er-
schlagen. Das ließen sich die Gottesfürch-
tigen nicht zweimal sagen, „und es fielen
an demTag vomVolk dreitausend Mann.“34

Weil sie die Statue eines Kalbes umtanzt
hatten. Weil sie gegen ein Gebot Gottes
verstoßen hatten. So etwas sollte man
nicht verschweigen, wenn man dem Pu-
blikum erzählen will, die zehn Gebote sei-
en ein Wegweiser zur Freiheit. Auch im
Falle des Tötungsverbots handelt es sich
ausschließlich um die Freiheit Gottes: Sei-
ne Anhänger darf man nicht töten, seine
Gegner jederzeit. Wie Huber daraus eine
allgemeine „Unantastbarkeit des mensch-
lichen Lebens“(106) ableiten will, sollte er
vielleicht etwas eingehender erläutern.
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Hubers Buch liefert noch eine Fülle wei-
terer Beispiele für seinen kreativen Um-
gang mit biblischen Texten und mit intel-
lektueller Redlichkeit. So etwa, wenn er
meint, „weit realistischer“als die Idee, man
könne selbst über das Ende des eigenen
Lebens bestimmen, sei „die Überzeugung,
dass mein Leben ein Geschenk ist, das
Gott mir anvertraut,“(54) ohne dafür auch
nur das geringste Argument anzuführen.
Oder wenn er äußert, der zentrale Gehalt
der Berichte über dieAuferstehung hänge
„nicht an den Vorstellungen, mit denen
bekräftigt wird, dass Jesus nicht im Tod
bleibt. Zentral ... ist die Gewissheit, dass
Gott unverbrüchlich zu Jesus hält,“(74)
womit die Frage nach der Wahrheit der
Auferstehungstheorie, die mancher Gläu-
bige für wichtiger halten mag als der Bi-
schof, banalisiert wird. Verschweigen will
ich auch nicht seine gut lutherische Auf-
fassung, wir könnten vor Gott „unser Le-
ben aus eigener Kraft nicht in Ordnung“
bringen, denn „vor Gott bestehen wir nur
dank seiner Gnade,“(88) was den Men-
schen zum bedauernswerten Bittsteller
werden lässt und Hubers Behauptung,
dass „jeder Mensch eine unantastbare
Würde“ von Gott empfange,(88) doch
etwas relativiert. Auch das große „Ja Got-
tes zu uns und zu unserem Leben“(116)
will nicht so recht zu dem mordend durch
die Gegend ziehenden Gott passen, den
uns das Alte Testament präsentiert, ganz
zu schweigen von den häufigen Drohun-
gen mit dem höllischen Feuer, zu denen
sein Sohn im Neuen Testament neigt.
Die freundlichen Vorstellungen Hubers
sind mit der biblischen Lehre nicht ver-
einbar und beruhen darauf, dass er ihm
genehme Textstellen hervorhebt und die
großeAnzahl der unangenehmen unter den
Tisch fallen lässt. „Wir alle wählen aus,“

so kommentiert er selbst seine Quellen-
auswahl, und: „Nur durch den Mut zur
Auswahl kann man sich solchen Quellen
nähern.“(9) Das stimmt. Wer aber bei der
Auswahl der Quellen ein derartiges Aus-
maß an Schönfärberei betreibt, setzt sich
dem Verdacht aus, dem Wunschdenken
den Vorzug vor der Wahrheitssuche zu
geben. Nach dem gleichen Verfahren geht
auch Joseph Ratzinger immer wieder ger-
ne vor.35 Vielleicht lässt sich auf dieser
Palmströmschen Basis die Ökumene vor-
antreiben.
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