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ABSTRACT
Freiheit ist ein abstrakter, viel verwendeter Begriff, der auch in der Theologie verschiedenste
Vorstellungen und Sehnsüchte hervorruft. Das Ziel dieser Arbeit war es, sich anhand von
verschiedenen Freiheitsverständnissen ein eigenes zu bilden und dieses anschliessend auf einen
für die Gesellschaft der Schweiz relevanten Bereich anzuwenden und daraus Umsetzungsideen
und Impulse für Einzelpersonen und Kirchen zu erarbeiten.
Dafür wurden in einer Literaturstudie die Freiheitsverständnisse von drei pneumatologischeschatologisch argumentierenden Theologen dargelegt, mit einander ins Gespräch gebracht und
kritisch gewürdigt. Daraus entstand ein eigenes Freiheitsverständnis: Durch die Kraft des
Heiligen Geistes werden die lebensbedrohenden Folgen der Sünde überwunden und in einem
kollektiven Gestaltungsraum in versöhnter Gemeinschaft mit Gott, sich selbst, dem
Mitmenschen und der Umwelt kann neues Leben geschafft werden.
Dieses Freiheitsverständnis wurde auf den Umgang mit Zeit angewendet. Dabei wurden
Umsetzungsideen und Impulse für Einzelpersonen und Kirchen verfasst. Sie geben
Gedankenanstösse dazu, wie in der Schweiz ein Beitrag zur Befreiung von Zeitnot geleistet
werden kann und wie eine von Zeitnot befreite Gemeinschaft sichtbar wird.
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1 EINLEITUNG
1.1 Ausgangsfragestellung
Freiheit ist ein mit vielen Vorstellungen verbundener Begriff und eine grundsätzliche Sehnsucht
der Menschen. Unzählige Lieder, Geschichten und Filme zeugen davon. Freiheit ist auch in den
biblischen Texten und in der theologischen Reflexion ein grundlegender Begriff: Freiheit aus
der Sklaverei in Ägypten, Freiheit von Sünde, Freiheit von Krankheit, Freiheit von Dämonen
oder Freiheit vom Bösen. In unterschiedlichen Zeiten und Kulturen wird der Freiheitsbegriff
verschieden gefüllt – auch in der Bibel und im theologischen Diskurs. Aber was ist denn
theologisch gesprochen Freiheit genau? Oder anders: Wovon muss man sich befreien oder
befreit werden? Wie wird man frei? Wohin führt diese Freiheit? In der vorliegenden Arbeit soll
anhand

der

Literatur

der

pneumatologisch-eschatologisch

argumentierenden

Befreiungstheologen Leonhard Ragaz, Samuel Solivan und Matthias Wenk diesen Fragen
nachgegangen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Anschluss auf den Umgang
mit Zeit in der heutigen Schweiz angewandt mit dem Ziel, praktische Umsetzungsideen und
Impulse für Einzelpersonen und Kirchen1 zu liefern.

1.2 Begriffsklärungen
Die bereits im Titel verwendeten Begriffe Befreiungstheologie und Freiheit sind wichtige,
Begriffe dieser Arbeit. Aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit und ihrer Wichtigkeit im Folgenden
bedürfen sie eingangs einer Bedeutungsklärung.
1.2.1 Befreiungstheologie
Grundsätzlich kann immer dann von Befreiungstheologie gesprochen werden, wenn eine
Theologie

sich

mit

Situationen

sozialer

Unterdrückung

befasst2.

Diese

können

unterschiedlicher Natur sein: Unterdrückung der Armen oder Unterdrückung aufgrund der
Hautfarbe, der Sprache, der Herkunft, des Geschlechts, etc. So gesehen werden auch die Black
Theology und die feministische Theologie zur Befreiungstheologie gezählt. Es handelt sich in
der Regel um kontextuelle Theologien, die Antworten zu konkreten Problemen einer
spezifischen Menschengruppe liefern. Für ihre Beschränkung auf den eigenen Kontext werden
Befreiungstheologien allerdings auch als eigennützig kritisiert: "Sie will nicht eine für alle
geltende, sondern eine parteiliche Klassen-, Rassen- oder Geschlechtstheologie sein". Ebenso
werden das Gottesbild und die Hermeneutik der Befreiungstheologie in Frage gestellt, weil sie

1

Wenn nicht ein Gebäude gemeint ist, wird hier und im Folgenden unter Kirche jeweils jegliche Form von
organisierten Zusammenkünften im Namen des christlichen Glaubens verstanden.
2
Vgl. Moltmann 2006:223.
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Gott "als Befreier aus Situationen der Unterdrückung und Rechtlosigkeit" versteht und in
biblischen Texten das Hauptaugenmerk auf ihren kontextuellen Kampf richtet (Schlichting
1992:196f).
Heute wird Befreiungstheologie vorwiegend mit der ganz bestimmten Ausprägung in
Verbindung gebracht, die ihren Ursprung in Lateinamerika hat und dafür kämpfte, dass sich die
Kirche für die Armen einsetzt, statt sich auf die Seite von Unterdrückungsregimen zu stellen
(Hempelmann 2013:121f).
In der vorliegenden Arbeit wird jede Theologie, die ihr Augenmerk auf Situationen der
Unterdrückung richtet, als Befreiungstheologie verstanden. Die gewählten Theologen Ragaz,
Solivan und Wenk sind gemäss dieser Definition zu den Befreiungstheologen zu zählen. Sie
gehen in ihrer Theologie aber über kontextuelle Unterdrückungssituationen hinaus und
verstehen Heil umfassender als sozialpolitisch3.
1.2.2 Freiheit
Dem Duden-Wörterbuch zu Folge gibt es drei Definitionen für Freiheit:
- Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als Zwang oder
Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich in seinen Entscheidungen
o. Ä. nicht [mehr] eingeschränkt fühlt; Unabhängigkeit, Ungebundenheit.
- Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen; das Nichtgefangensein.
- Recht, etwas zu tun; bestimmtes [Vor]recht, das jemandem zusteht oder das er bzw. sie sich
nimmt (duden.de "Freiheit").

Diese drei Definitionen beschreiben Freiheit vorwiegend als Zustand des Befreitseins und der
Unabhängigkeit. Sie geben hingegen keine Auskunft darüber, wie diese Freiheit erreicht
werden und wie sie gestaltet werden kann.
Die Befreiungstheologen in Lateinamerika beschäftigten sich in der Zeit um 1970 vorwiegend
mit dem Weg zur Freiheit. In Anlehnung an Israels Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens (2
Mo 20,2) verstanden sie Freiheit als idealen Endzustand einer Entwicklung aus einer
Unterdrückungssituation (Schlichting 1992:196f). Ihr Freiheitsverständnis unterscheidet sich
folglich von der Definition von Freiheit im Duden-Wörterbuch, welches vor allem den Zustand
von Freiheit beschreibt.
Im Lexikon der Bibel wird darauf hingewiesen, dass Freiheit in der Bibel nicht nur als Freiheit
von, sondern immer auch als Freiheit zu etwas beschrieben wird (Rienecker&Maier 2000:487).

3

Vgl. Interview mit Matthias Wenk (Anhang 2, Zeilen 7-14). Verweise auf Anhänge werden hier und im
Folgenden so angegeben: (Anhang XY:Zeilen YZ), bei Wiederholungen nur (:Zeilen YZ).
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Auch die Philosophie unterscheidet zwischen Freiheit von und Freiheit zu und verwendet dafür
die Begriffe negative und positive Freiheit4. Immanuel Kant versteht unter negativer Freiheit
willkürliche Freiheit: Der Mensch kann tun und machen, was er will und folgt darin seinen
eigenen Trieben. Über seinen Verstand kann er aber ohne (staatliche) Bevormundung eigene
Gesetze bilden, sie wählen und befolgen und damit seine Freiheit selbst gestalten. Er nennt dies
Autonomie, eine Form von positiver Freiheit (Schumann 2019). Zum Weg zur und zum Zustand
von Freiheit kommt mit der positiven Freiheit also auch der Aspekt der Gestaltung von Freiheit.
Die Ergebnisse dieser Recherchen führen dazu, dass Freiheit folgende Aspekte beinhaltet.
Diesen soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden:


Wovon die Welt befreit werden muss? (=Zustand der Freiheit)



Wie die Welt frei werden soll? (=Weg zur Freiheit)



In welche Freiheit? (=Gestaltung von Freiheit)

1.3 Persönlicher Hintergrund
Das Interesse für eine theologische Auseinandersetzung mit dem Thema Freiheit beruht
vorwiegend auf biografisch geprägten Gegebenheiten. Diese sollen in diesem Unterkapitel kurz
geschildert werden.
1.3.1 Motivation
Wenn ich als Kind Berichte über die Armut oder andere Nöte in Drittweltländern hörte,
beschäftigte mich das sehr stark. Weil mir klar wurde, wie gross die Disparitäten zwischen arm
und reich sind, wollte ich meine ganzen Ersparnisse einer wohltätigen Organisation spenden,
alle nicht zwingend benötigten Gegenstände im Haus verkaufen und den Erlös für die
Benachteiligten der Welt einsetzen. Ich war auch der Meinung, dass sich die Leute in meinem
kirchlichem Umfeld aufgrund ihrer Nächstenliebe ebenso dafür einsetzen müssten, diese
Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Es erstaunte mich festzustellen, dass die Christen in meinem
Umfeld nicht radikal nach dieser Erkenntnis handelten und fragte mich, ob ich denn als Erster
auf diese Idee gekommen sei. Von Erwachsenen wurde mir klar gemacht, dass sich durch solche
Opfer in der dritten Welt nur wenig verändere und das Problem der materiellen Ungleichheit
nicht nachhaltig gelöst würde. Zudem merkte ich, dass wir mit Verzicht das eigene Leben
erheblich schwerer machen. Ich fand mich damit ab, dass die Welt eben ungerecht sei, es wohl
so bleiben würde und weder ich noch meine Familie noch alle Christen der Welt gegen das
globale Problem der materiellen Ungerechtigkeit etwas unternehmen könnten, möglicherweise

4

Diese gedankliche Unterteilung von Freiheit geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück.
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auch gar nicht müssten. Weil zahlreiche Politiker, Gutmenschen oder Organisationen wie das
Rote Kreuz oder WWF sich für die Befreiung von Unterdrückung der Menschen oder der
Schöpfung einsetzten, kam ich zur Überzeugung, dass es für Christen prioritärer ist, den
Menschen die Botschaft der Sündenvergebung durch Christus zu verkünden. Diese Gedanken
werden im kommenden Kapitel zum kirchlichen und theologischen Hintergrund eingehender
dargelegt.
1.3.2 Kirchlicher und theologischer Hintergrund
Durch die Prägung meiner Familie und die evangelische Freikirche meiner Kinder- und
Jugendzeit zähle ich mich zur Bewegung der sogenannten Evangelikalen5. Über lange Zeit
pflegte diese Frömmigkeitsbewegung persönliche Bekehrung und sozialen Wandel miteinander
zu verbinden. Menschen sollen zu Gott geführt werden und die Welt soll von ihren Leiden
befreit werden (Tidball 1999:259). Evangelikale waren von der Hoffnung bestimmt, dass
Gottes Reich mit dem Tausendjahrreich in diese Welt hineinbrechen würde: "Sie sahen eine
Zeit anbrechen, in der alle Kriege aufhören, Klassenunterschiede beseitigt, die Sünde verbannt
und Gerechtigkeit herrschen würde". In den 1920er Jahren wich diese optimistische Hoffnung
mit Blick auf die Geschehnisse der Welt der pessimistischen Vorstellung, dass sich der Zustand
der Welt ständig verschlechtern würde (:270-273). Es bewirkte, dass evangelikale Bemühungen
um soziale Reformen von Bekehrungsbemühungen verdrängt wurden:
Der Gedanke, gesellschaftliche Missstände zu bekämpfen und so bessere Zustände zu schaffen,
fiel dem Vorurteil zum Opfer, jetzt habe sich vor allem der Einzelne auf die Wiederkunft Jesu
Christi vorzubereiten. Das irdische Leben trat in den Hintergrund, es hatte nur einen Wert als
Vorbereitung für den Himmel. Dorthin waren nun alle Blicke fest gerichtet" (ebd.).

Diese Vorstellung prägte auch mein Denken und Handeln in meinen ersten 30 Lebensjahren.
Einige missionstheologische Autoren stellen die Einseitigkeit dieser Vorstellung in Frage und
plädieren für einen ganzheitlicheren Ansatz. So spricht Bosch (2011:263) von einem
abgespeckten Evangelium, wenn Evangelikale die Befreiung und die Erneuerung der Welt
missachten. Sider (1995:34) kritisiert seinerseits die vom Erweckungsprediger D. L. Moody
geprägte Haltung, die Welt sei wie ein sinkendes Schiff und die Christen hätten von Gott ein
Rettungsboot erhalten, mit dem sie möglichst viele Menschen vom Verderben der Welt retten
sollen. Diese Rettung beschränkt sich aber auf die Zulassung von Einzelnen in den Himmel,
ohne soziale Strukturen zu verändern. Sider betont aber die Untrennbarkeit von Evangelisation6

5

Gemäss Robert Johnston, einem Forscher der Szene, sind Evangelikale "davon überzeugt, dass das Evangelium
persönlich erfahrbar, biblisch gelehrt und leidenschaftlich weitergegeben werden muss" (Tidball 1999:55).
Weitere Informationen zur Definition von evangelischen Freikirchen und Evangelikalen sind unter diesem Link
einsehbar: http://www.relinfo.ch/lexikon/christentum/aeltere-und-evangelikale-freikirche/
6
Hier wird Evangelisation als Wortverkündigung im Hinblick auf die Bekehrung von Einzelnen verstanden.
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und sozialer Aktion. Gemäss biblischer Botschaft sollen nicht nur Individuen von ihren
persönlichen Sünden befreit, sondern auch ungerechte, zerstörende Strukturen wie Rassismus,
sexuelle Freizügigkeit oder wirtschaftliche Unterdrückung bekämpft werden (:188). Auch
Hardmeier (2015:213) plädiert dafür, dass Mission ganzheitlich verstanden wird und meint
damit, dass "Wort und Tat zu einem gleichberechtigten Ganzen finden". Bosch (2011:312)
fasst all diese Gedanken im Begriff Missio Dei zusammen: Mission ist "der endgültige und
definitive Ausdruck der Sorge Gottes um die Welt".
Dass die Erlösung der Welt ganzheitlich betrachtet werden muss, wie Bosch, Sider und
Hardmeier es aufzeigen, und nicht nur die Rettung einzelner Seelen für den Himmel erreicht
werden soll, fordert mich heraus. In Bezug auf Freiheit wird dieser Aspekt ein zentraler sein.
Es reduziert nämlich Freiheit nicht lediglich auf die persönliche Erlösung von der Schuld der
Sünde. Mein bisheriges Verständnis von Freiheit als Resultat einer juristischen Rechtfertigung
durch Christus (Tidball 1995:175-176) soll im Rahmen dieser Arbeit eine Horizonterweiterung
erfahren und mir weitere Dimensionen der von Gott bewirkten Freiheit aufzeigen.

1.4 Vorgehen
Die angestrebte Horizonterweiterung in Bezug auf Freiheit im Zusammenhang mit Zeit soll mit
einer präzisen Fragestellung, durch das Studium von Literatur und praktischen Überlegungen
erreicht werden. Darauf gehe ich hier genauer ein.
1.4.1 Fragestellung
Alle Schritte dieser Arbeit zielen darauf, folgende Forschungsfrage zu beantworten:
Welches für die heutige Schweiz relevante Verständnis von Freiheit ergibt sich aus den
Freiheitsverständnissen von Ragaz, Solivan und Wenk und wie lässt sich das im Dialog mit
ihnen gewonnene Freiheitsverständnis im Umgang mit Zeit in der Gesellschaft der heutigen
Schweiz7 umsetzen?

7

Der Umgang mit der Zeit ist möglicherweise nicht überall in der Schweiz gleich. Dennoch wurde von einer
Reduktion auf ein von Zeitnot besonders betroffenes Gebiet abgesehen, weil die Annahme, dass die Menschen in
der Schweiz im Umgang mit Zeit Freiheit brauchen, sich auf schweizweite Statistiken bezieht
(gesundheitsfoerderung.ch "Job-Stress-Index 2018: Jede vierte erwerbstätige Person hat Stress"). Die Kirche als
Teil dieser Gesellschaft ist von der Problematik ebenso betroffen, stellt der Schweizer Psychotherapeut Samuel
Pfeifer (2012:31) fest.
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1.4.2 Auswahl der Autoren
Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturstudie. Für die Beantwortung der Fragestellung werden
relevante

Werke

von

den

pneumatologisch-eschatologisch

argumentierenden

Befreiungstheologen8 Leonhard Ragaz, Samuel Solivan und Matthias Wenk untersucht.
Für eine theologische Arbeit zum Thema Freiheit ist die Auseinandersetzung mit
Befreiungstheologen schon per Definition naheliegend. Ihre Eignung ist aber vor allem darin
begründet, dass in den 1960er-Jahren lateinamerikanische Befreiungstheologen eine
eigenständige Theologie der Befreiung entwarfen. Sie machten damals die evangelikale
Bewegung auf ihre soziale Verantwortung – also auch Befreiung von Unterdrückung –
aufmerksam (Hardmeier 2015: 64).
Die gemeinsame Grundlage der drei Autoren liegt in ihrem pneumatologisch-eschatologischen
Ansatz zur Definition von Freiheit. Sicherlich könnten auch Theologen mit anderen
Herangehensweisen oder anderem etwas zur Diskussion beitragen und damit eine breiter
abgestützte Vorstellung von Freiheit ermöglichen. Es würde aber das Feld so weit öffnen, dass
es im Rahmen dieser Arbeit nicht angemessen zu bewältigen wäre.
Die

drei

ausgewählten

Autoren

unterscheiden sich

in

ihrer sozioökonomischen,

ekklesiologischen und geographischen Herkunft sowie in ihrer Wirkungsepoche9. Diese
Unterschiedlichkeiten erlauben es, allgemeingültigere Aussagen zu machen als mit drei
Theologen aus demselben Kontext und aus derselben Zeitepoche. Wenn die drei Autoren in
einem Punkt übereinstimmen, dann belegt das dessen Allgemeingültigkeit, weil er dadurch
nicht aufgrund des Kontextes relativiert werden kann. Wenn zum Beispiel alle drei Autoren
behaupten, dass Gottes Freiheit nicht ohne Sklaverei möglich ist, dann ist es ein starker Beleg
dafür, dass dies unabhängig von Zeit, Kirche, Land und sozialer Schicht stimmt.
Mit diesen drei Theologen wählte ich Autoren, die sich durch ihre Auseinandersetzung mit dem
Thema Freiheit auszeichnen, eine gemeinsame theologische Grundlage haben und dennoch
genügend kontextuelle und theologische Verschiedenheiten für eine gehaltvolle Diskussion
aufweisen.
1.4.3 Methode
In einem ersten Schritt stelle ich Leonhard Ragaz und sein Freiheitsverständnis dar. In einer
kritischen Würdigung des Autors werden Erkenntnisse, Beobachtungen und Bemerkungen

8

Die Bezeichnung Befreiungstheologe wird diesen Autoren nicht aufgrund eines Studienganges gegeben wie etwa
bei einem Neutestamentler. Sie beruht mehr auf ihrem theologischen Wirken.
9
Die Autoren und ihr Werdegang werden im Literaturteil eingehender vorgestellt.
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hervorgehoben, welche für die Beantwortung der Fragestellung nützlich sind. Auch kritische
Aspekte oder weiterführende Fragen können an dieser Stelle erwähnt werden.
Anschliessend stelle ich das Freiheitsverständnis von Samuel Solivan dar. Analog zu Ragaz
schliesse ich auch bei ihm das Kapitel mit einer kritischen Würdigung ab (Erkenntnisse,
Beobachtungen, Bemerkungen, kritische Aspekte, weiterführende Fragen). Wo es möglich und
gewinnbringend ist, setze ich Solivan in Bezug zu Ragaz: Ähnlichkeiten? Widersprüche? Wo
und weshalb geht einer weiter als der andere?
Schliesslich stelle ich das Freiheitsverständnis von Matthias Wenk dar. Auch dieses
kommentiere ich mit einer kritischen Würdigung nach denselben Gesichtspunkten wie bei
Ragaz und Solivan. Möglicherweise wird sich hier wieder die Möglichkeit ergeben, Wenk mal
mit Ragaz, mal mit Solivan, mal mit beiden in Bezug zu setzen.
Aus den Erkenntnissen der Darstellung der Autoren und dem Dialog mit ihnen formuliere ich
ein neues, eigenes Verständnis von Freiheit.
Aus meiner Erfahrung ist eine Theorie verständlicher und vertrauenswürdiger, wenn sie auf
praktische Situationen angewendet werden kann. In einem Praxisteil sollen deshalb
Überlegungen und Ideen dargelegt werden, wie dieses Freiheitsverständnis Einzelpersonen
oder Kirchen in der Schweiz helfen kann, einen Beitrag zur Freiheit der Gesellschaft in Bezug
auf den Umgang mit Zeit zu leisten.
1.4.4 Abgrenzungen
Nebst den schon begründeten Reduktionen werden auch folgende Abgrenzungen
vorgenommen:
- Die Literaturarbeit soll ein Freiheitsverständnis hervorbringen, das für den Kontext der
heutigen Schweiz relevant ist. Ob und inwiefern es auf vergangene Zeiten oder auf andere
Kulturkreise angewendet werden kann, ist nicht Inhalt dieser Arbeit.
- Heil, Erlösung, Reich Gottes, Gerechtigkeit, Reinheit sind mit Freiheit eng verbundene
theologische Begriffe. Sie werden nur soweit geklärt, wie es für die Beantwortung der
Fragestellung dienlich ist.
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2 LITERATURTEIL
In diesem Teil wird das Freiheitsverständnis von Leonhard Ragaz, Samuel Solivan und
Matthias Wenk nach folgendem Muster dargestellt: Biographische Einführung, die unter 1.2.2
gestellten Fragen (Was ist Freiheit? Unterfragen: (1) Wovon muss man befreit werden? (2) Wie
wird man frei? (3) Wohin führt diese Freiheit?) aus der Sicht des jeweiligen Theologen
beantworten und ihr Freiheitsverständnis in einer kritischen Würdigung kommentieren. Die
Unterfragen 1-3 dienen als Leitfaden und Struktur. Sie sind aber weder als trennscharfe
Kategorien zu verstehen, noch ist ihre Reihenfolge immer gleich. An gewissen Stellen kann es
Überlappungen dieser Kategorien geben und je nach Argumentationsweg der Autoren, kann
die Reihenfolge der Fragen variieren.

2.1 Leonhard Ragaz und sein Verständnis von Freiheit
Aus der Fülle von Erlebnissen oder Gegebenheiten im Leben von Ragaz wurden diejenigen
gewählt, die seine befreiungstheologischen Aspekte hervorheben.
2.1.1 Biografisch prägende Elemente und Wirkungsfelder
Leonhard Ragaz wird 1868 im schweizerischen Tamins geboren (Ragaz 1952a:9). Er wächst in
einer alteingesessenen, kleinbäuerlichen Familie auf, die aufgrund ihres grossen Einflusses
durch das Besetzen wichtiger Ämter gewisse soziale Privilegien geniesst. Um die Bedürfnisse
der Familie zu decken, muss sein Vater jedoch das Gut einer Adelsfamilie pachten. So erlebt
Ragaz in seiner Kindheit sowohl die Rolle des Mächtigen als auch diejenige des Abhängigen
(:20-22). Beide Rollen prägen Ragaz' soziale Einstellung. Einerseits erlebt er, wie sein Vater
als Führer eines Pfandprotokolls für die Kantonalbank Zinsen einziehen muss und wie die
Schuldner beim Vorbeibringen dieser Abgaben gedemütigt und bedrückt wirken. Anderseits
wird ihm von feindlich gesinnten Jugendlichen aus dem Dorf höhnisch vor Augen geführt, dass
seine Familie nicht Besitzerin des bewirtschafteten Guts ist (:30-31). Zudem leidet die Familie
zeitweise selbst unter dem Druck von Schulden und der Angst vor dem Bankrott (:42).
Positiv beschreibt Ragaz den hohen Selbstversorgungsgrad seiner Familie (:66). Auch zu den
zahlreichen gemeinschaftlich genutzten Gütern (Wälder, Alpen, Allmenden, Wasser, etc.) und
dem von der Dorfgemeinschaft verwalteten "Gemeinwerk" (Wald- und Alpwege,
Alpgenossenschaften, Bewässerung, etc.) äussert er sich zustimmend. Diese meist gelungene
Verbindung zwischen Kollektivismus und Individualismus erlebt er als Freiheit und gelungene
Form des Zusammenlebens (:43-51). Später stellt er fest, dass der Kapitalismus im Zuge der
Industrialisierung diese Form von Gesellschaft zerstört hat:
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Das 'Wesen' des Kapitalismus ist die Private Geldwirtschaft. Eine Produktion und Distribution
der Güter nimmt prinzipiell auf das Wohl oder Wehe des Mitmenschen, der Gemeinschaft keine
Rücksicht und faktisch nur, soweit Gesetzgebung oder öffentliche Meinung ihn dazu zwingen
(Ragaz 1906:15).

Ragaz beginnt schon früh eine soziale Haltung zugunsten der Armen und Schwachen der
Gesellschaft und eine kritische gegen Kapitalismus und Industrie zu entwickeln. Als
Kantonsschüler erregt er Aufsehen, als er sich in der Kirche mit den "Proletariern" auf die Bank
setzt (Ragaz 1952a:20). Zu seiner Zeit als Pfarrer in Chur hält er nach einem Spaziergang durch
St-Moritz eine "fulminante Predigt gegen die 'Fremdenindustrie'" (:157-158) oder kritisiert die
"schändliche Unritterlichkeit der Männer" als ein Brand in Paris für Frauen katastrophal endete.
Später setzt er sich für den Kampf gegen Alkohol ein. Diese Taten und Aussagen bringen ihn
einerseits "in Konflikt mit der herrschenden Denkweise". Anderseits verschafft er sich durch
Äusserungen in Predigten eine freundschaftliche Beziehung zu der sozialistischen
Arbeiterschaft, obschon er sich damals noch nicht gänzlich mit den Sozialdemokraten
identifizieren kann (:184-187). Er beschäftigt sich hingegen mit Karl Marx und seiner
Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, auch mit seiner leninistischen und stalinistischen
Ausprägung (Ragaz 1952b:73-74). Dazu setzt er sich mit Vertretern oder Werken anderer
"christlichen Sozialisten" auseinander (Ragaz 1952a:238). Dies führt ihn schliesslich dazu, mit
Hermann Kutter und weiteren Gleichgesinnten "religiöse und soziale Konferenzen" abzuhalten,
woraus dann die "religiös-soziale Bewegung" wird (:240).
Parallel dazu entwickeln sich auch Ragaz' Glaube, sowie sein Bibel- und Gottesverständnis. Er
beschreibt seine Familie als "strenge und eifrige Protestanten" (:21), erwähnt aber, dass das
Religiöse in seiner Kindheit "keine wesentliche Rolle" gespielt habe (:89). Dass er den Weg
des Theologiestudiums einschlug, sei mehr dem "Ehrgeiz von Eltern und Lehrern"
zuzuschreiben als seiner eigenen Neigung (:93). Aus zwei Gründen bleibt er dabei: Seine erste
direkte Berührung mit der Bibel beim Hebräisch lernen an der Kantonsschule und das Verfassen
eines pantheistischen Gedichts in den Ruinen der Burg Lichtenstein. Es sei für ihn bezeichnend,
dass er – im Gegensatz zu frommen Kreisen – von der Welt her zu Gott gekommen sei (:101102). Sein Studium an verschiedenen Universitäten dekonstruiert sein Bibelverständnis stark
und macht ihn zunächst zu einem Anhänger der liberalen Theologie. Eine Begegnung mit dem
an die Auferstehung Christi glaubende Professor Lipsius bringt ihn dazu, seine eigene Position
zwischen Liberalismus und ihrem Gegenpol – dem Positivismus – zu finden (:161). Der
entscheidendste Moment in Ragaz' Glaubensleben ist "der Aufbruch des Glaubens an das Reich
Gottes als Kern und Stern der Bibel und der Sache Christi". Dieser Glaube habe er weder erlernt
noch von jemandem übernommen. Er könne es nicht rational erklären – es sei ihm unmittelbar
von Gott gekommen (:230-231). Das Verständnis von Gottes Reich wird später im Kontakt mit
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Christoph Blumhardt so stark vertieft, dass er allen Christen, aber auch all denjenigen, die mit
dem Christentum nichts mehr anfangen können, Folgendes verkünden kann:
Sie werden hier auf etwas stossen, was auch viel mehr ist und ihre Herzen viel tiefer erfüllen und
beseligen kann, als alles, was ihnen sonst etwa angeboten wurde, etwas viel Tieferes, viel
Kühneres, viel Grossartigeres, viel Zeitgemässeres. Diejenigen Christen aber, denen es in ihrem
Christentum nicht ganz wohl war, mögen hier die herrliche Erfüllung dessen finden, was sie
darin suchten und doch nicht recht fanden (Ragaz 1922:22).

Das Reich Gottes bleibt das Zentrum von Ragaz' Theologie und dient ihm als Ausgangspunkt
für jegliche theologische Frage (Ragaz 1942:6f).
2.1.2 Wovon die Welt befreit werden muss
Nach Leonhard Ragaz ist Religion die schlimmste Form von Unterdrückung der Menschen. Er
definiert sie als das, was die Menschen aus Gott machen, nicht aber in Gottes Sinne ist. Dazu
gehören Dogmen, kirchliche Handlungen oder gewisse Formen von Frömmigkeit, die nicht
dem Reich Gottes dienen. So kann durch Religion das Böse in einem Gottesgewand
daherkommen und hat in der Vergangenheit mit einem "Ozean von Greuel [sic], Hass, Gewalt,
Versklavung, Lüge" die Welt verunstaltet. Sie ist eine Macht, die von Gott ablenkt und sogar
gegen ihn steht. Der Mensch musste schon immer von ihr befreit werden – davon zeugen der
Kampf der Propheten des Alten Testaments und Jesu Auseinandersetzung mit den
Schriftgelehrten (Ragaz 1942:14-15).
Nebst der Religion verhindern auch "Mächte der Welt und der Hölle" die Freiheit der
Menschen, wenn auch auf durchschaubarere Art (Ragaz 1942:14). Durch seine persönliche
Prägung ortet Ragaz vor allem in der Grundtendenz des Kapitalismus' eine die menschliche
Seele unterjochende Macht: "Es ist so gekommen, dass nicht der Mensch das Kapital
beherrschte, sondern das Kapital den Menschen" (Ragaz 1906:8). Dies führt zu einer
individualistischen, profitorientierten, gemeinschafts- und menschenfeindlichen Gesellschaft:
Das "Wesen" des Kapitalismus ist die private Geldwirtschaft. Seine Produktion und Distribution
der Güter nimmt prinzipiell auf das Wohl oder Wehe des Mitmenschen, der Gemeinschaft keine
Rücksicht und faktisch nur, soweit Gesetzgebung oder öffentliche Meinung ihn dazu zwingen.
Der an der Produktion beteiligte Arbeiter ist einfach ein Teil des Kapitals. Der Endzweck seiner
Tätigkeit ist Profit, oder, objektiv gesprochen, Mehrung des Kapitals. Das Prinzip des
Kapitalismus ist also reiner Individualismus oder manchesterlich verstandener Liberalismus
(:15).

Ragaz erlebt mit, wie Profitorientiertheit zu Konkurrenz zwischen Gewerbe- und
Industrieprodukten und zur Einführung der Gewerbe- und Handelsfreiheit führt. Sie bewirkt,
dass zahlreiche gewerblich tätige Mittelstandsleute ihren Erwerb verlieren und in der Industrie
Arbeit suchen müssen. Dort werden sie zu "Lohnsklaven" und verlieren den persönlichen,
schöpferischen Bezug zu Produkt, Arbeit und Arbeitgeber. Weil die Arbeit in der Industrie nur
wenig Fachwissen und Geschick erfordern, können auch Leute ohne Ausbildung oder
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Arbeitserfahrung angestellt werden. Dies führt zu einem Überschuss an Arbeitskräften, womit
die Löhne gedrückt und die Arbeiter ausgebeutet werden können (Ragaz 1906:8f). Die
Befreiung von wirtschaftlicher Unterdrückung war zeit seines Lebens der zentralste Kampf von
Ragaz.
Nebst dem Kapitalismus kämpfte Ragaz gegen weitere weltliche Mächte, von deren
destruktiven Wirkung er überzeugt war. Einerseits gegen Alkohol, nachdem er dessen Einfluss
auf die körperliche Entwicklung von fünf verwaisten Kindern einer Trinkerfamilie festgestellt
hatte (Ragaz 1952a:184-186). Anderseits gegen Militarismus, weil er die Bedrohung eines
Gewalt- und Grossmachtsystems erkannte und weil ihm die Überwindung von Gewalt und die
"Bruderschaft des Menschen" zum Reich Gottes klar wurden (Ragaz 1952b:17).
Im Wirken von Ragaz waren die eben genannten Bereiche die wichtigsten. Sie sind von der
damaligen Zeit geprägt und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ragaz die Befreiung
der Menschen und der Welt noch in zahlreichen weiteren Bereichen erwartet. So bedürfe
beispielsweise gemäss Röm 8,18-22 auch die Schöpfung der Befreiung, nicht nur der Mensch
(Ragaz 1942:36).
Es fällt auf, dass Ragaz' Engagement vorwiegend struktureller, gemeinschaftlicher und
diesseitiger – und weniger der individuellen, jenseitigen – Freiheit gewidmet ist. Er weist der
Sündenvergebung – einer oft in Hinblick auf das Jenseits verstandene Form von Freiheit – zwar
eine zentrale Bedeutung zu. Er bringt sie jedoch mit dem "Tun für Gott, für seine Sache, für das
Reich" in Verbindung. Damit lässt sich sein Engagement für diesseitige Angelegenheiten
erklären. Nach seinem Verständnis verhindert persönliche, individuelle Befreiung von Sünden
ohne Tun für Gott und sein Reich den Verheissungsteil aus Matth 6,33: "Trachtet aber zuerst
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt
werden" (:37-42). Die Welt bedarf also nicht nur individueller, sondern auch
gemeinschaftlicher Freiheit.
Zusammengefasst: Nach Ragaz müssen Mensch und Schöpfung davon befreit werden, durch
Religion von Gott abgelenkt und von Mächten des Bösen unterdrückt und in ihrer Gemeinschaft
verunstaltet zu werden. Wie diese Freiheit aussehen soll, ist Inhalt der nächsten Unterkapitel.
2.1.3 In welche Freiheit?
Ragaz bettet seine Vorstellung von Freiheit in sein Verständnis vom Gottes Reich ein. Darin ist
Freiheit eine von mehreren Ausprägungen des vollendeten Reich Gottes. Dazu gehören auch
Gerechtigkeit, Frieden oder Reinheit. Das Reich Gottes ist die Erfüllung der Bitte aus dem
Unservater "Dein Wille geschehe auf Erden [so vollkommen] wie im Himmel!" (Ragaz
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1942:302). Diese Erfüllung wird im vollendeten Reich Gottes erwartet: "Diese [eschatologische
Erwartung, MF] ist nichts anderes als die prophetische Hoffnung auf Gottes Sieg und die
unbedingte Zuversicht auf diesen in seiner höchsten Steigerung" (:280). Um Ragaz' Vorstellung
von Freiheit zu verstehen, richten wir uns auf das siegreiche Ende aus, welches Gott im
vollendeten Reich Gottes herbeiführen wird und fragen danach, wie Freiheit nach diesem
umfassenden Sieg aussehen wird.
Aus den Werken von Ragaz lässt sich folgende Definition von Freiheit formulieren: Freiheit
erreicht der Mensch im vollendeten Reich Gottes, wenn die Welt (1.) zu einer Neuschöpfung10
wird und (2.) die Menschen in einer vollendeten Form ihres Wesens in harmonischer11
Gemeinschaft (3.) mit Gott, (4.) mit einander und (5.) mit der Schöpfung leben.
1. Neuschöpfung: Ragaz (1938:191-201) bringt die Neuschöpfung mit der Auferstehung
an Ostern und dem Pfingstereignis in Zusammenhang. Mit der Auferstehung wurde der
Tod überwunden. Die vom Tod verwüstete Welt wird erneuert und von seiner
wiederkehrenden, verstörenden Wirkung befreit.
Eine vom Tod befreite Welt ist für Ragaz aber noch nicht vollkommene Freiheit, denn
dann wäre sie mit einem Status quo, einem fertigen Endzustand abgeschlossen. In einem
erstarrten Zustand, der sich nicht weiterentwickelt, sieht Ragaz die Herrschaft des
Todes, denn er würde die Freiheit wieder einschränken. Freiheit ist für Ragaz dann
gewährleistet, wenn die Welt nicht in einem starren, unveränderbaren Zustand bleibt,
sondern wenn sich dieser durch den Heiligen Geist Gewirktes, immer weiterentwickelt.
Es sei "ein Bedürfnis der Seele, dass sie Neues erleben will" und entspreche Gottes
Wirken durch den Heiligen Geist, der sich in immer neuen Taten offenbart, immer
schöpferisch tätig ist und neues Leben schafft.
Freiheit ist also nicht nur das Resultat der Befreiung vom Tod und dessen Auswirkungen.
Sie entwickelt sich in der Schaffung von neuem Leben durch den Heiligen Geist immer
weiter.
2. Vollendeter Mensch: Ragaz sieht den Menschen als Wesen, in und über dem Gott waltet.
Menschlichkeit bedeutet folglich, seinen Mitmenschen als zu Gott gehörenden
Menschen anzusehen und zu behandeln. Diese Menschlichkeit wandte Jesus im
Umgang mit seinen Mitmenschen vollkommen an und war damit der "einzige wirkliche
Mensch". Genauso werden die Menschen im vollendeten Reich Gottes miteinander
10

Wenn hier und im Folgenden von Neuschöpfung die Rede ist, dann beinhaltet diese sowohl den Menschen als
auch sein natürliches Umfeld.
11
Harmonisch beschreibt hier und im Folgenden Beziehungen, welche unbelastet sind und den Bedürfnissen und
Zielen aller Betroffenen dienen.
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umgehen. Wenn nun Menschen nicht als Wesen betrachtet und behandelt werden, in
denen und über die Gott waltet, dann werden sie entmenschlicht. In seinem Kontext
sieht Ragaz diese Entmenschlichung in der Religion (Ragaz 1942:209-211) und
veranschaulicht das mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lk 10,25-37). Wie
Letzterer im Gegensatz zum Priester und zum Levit bei seinem barmherzigen Dienst
nicht nach Volk, Rasse, Religion, Kirche, Bekenntnis oder Frömmigkeit fragt, so
gehören zur Freiheit des vollendeten Menschen auch keine religiösen oder sozialen
Schranken und Vorurteile, denn von Gott aus ist der Mensch als Mensch heilig (Ragaz
1971:83-90). Wenn der Mensch durch das Wirken des Heiligen Geistes vollendet
wurde, ist er mit dessen übernatürlichen Kraft ausgestattet. Diese wird er gemäss seiner
wahren menschlichen Natur und erfüllt mit dem Geist dafür einsetzen, wie der Geist
selbst neues Leben hervorzubringen: Wahrhaft lieben, glauben, hoffen, Wort Gottes
reden, Dämonen besiegen, Krankheit vertreiben oder sogar dem Tod seine Beute
entreissen (Ragaz 1922:128f).
Ein vollendeter Mensch sieht Gott in und über seine Mitmenschen walten, frei von
entmenschlichenden Abgrenzungen. Er begegnet dem Mitmenschen, wie Jesus ihm
begegnen würde und ist im Heiligen Geist fähig, neues Leben hervorzubringen.
3. Harmonische Gemeinschaft mit Gott: Gott hat den Menschen zu sich – also zum Guten
– hin geschaffen, lässt ihm aber die Freiheit sich ihm zu- oder von ihm abzuwenden
(Ragaz 1942:25, 273). Abwendung von Gott bringt das Böse hervor, welches über die
Menschen herrscht, sie knechtet und sie somit ihrer Freiheit beraubt. Gott ist daran,
seine Herrschaft aufzurichten und das Böse und dessen Auswirkungen in der Welt zu
überwinden. Durch Zuwendung zu Gott können die Menschen mit Gott in Gemeinschaft
treten, sich unter seine Herrschaft stellen und seine zum Guten – auch zu Freiheit –
verändernde und befreiende Kraft in Anspruch nehmen (Ragaz 1938:287). Im
vollendeten Reich Gottes, wenn das Böse und seine Auswirkungen überwunden sind,
werden sich die Menschen wieder ihrer Freiheit erfreuen können und die Gemeinschaft
zwischen Gott und Mensch wird wieder harmonisch sein (Ragaz 1942:20-28). Diese
harmonische Gemeinschaft mit Gott erfüllt den Menschen ganz und macht ihn wirklich
frei (Joh 8,36) (Ragaz 1911:409). Denn er wird dadurch nicht mehr nach dem Bösen
fragen und auch nicht mehr dessen Versuchungen nachgeben. Im Abendmahl wird dies
mit der sättigenden Gemeinschaft des Brotteilens symbolisiert (Ragaz 1938:290-291).
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Mensch passiv sein persönliches Heil abwartet,
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sondern sich ganz in Gottes Dienst stellt und sich dafür mit seinen egoistischen
Interessen zurücknimmt (Ragaz 1942:29).
Freiheit ist die Gott zugewandte, sättigende und intakte Gemeinschaft mit ihm in
gegenseitiger Aufopferung.
4. Harmonische Gemeinschaft unter Menschen: Für Ragaz ist Erlösung kein individuelles
Gut. Es ist sowohl für den Einzelnen als auch für die Gemeinschaft gedacht (Ragaz
1942:29). Er begründet es damit, dass individuelle und gemeinschaftliche Erlösung
genauso unauflöslich zusammengehören, wie das Doppelgebot der Liebe: "Also Gott
lieben und den Nächsten lieben ist ganz dasselbe, nur von verschiedenen Seiten her
gesehen". In anderen Worten: Wenn Menschen in harmonischer Gemeinschaft mit Gott
sein wollen, dann müssen sie auch in harmonischer Gemeinschaft mit den Menschen
sein (Ragaz 1906:26). Daraus folgt, dass "nur in der Gemeinschaft der Brüder Gott
seinen Kindern alles geben kann und will", auch Freiheit (Ragaz 1938:292f). Allerdings
braucht es für eine harmonische Gemeinschaft mit den Menschen auch harmonische
Gemeinschaft mit Gott: "Wer vom Vater berührt ist, sucht Harmonie mit den anderen
Kindern des Vaters". Harmonische Gemeinschaft unter Menschen führt dann zu
Freiheit, wenn der Einzelne sich selbst sein und in seiner Eigenheit ausleben kann und
nicht durch Formen einheitlichen Denkens eingeengt wird: "Das ist dann keine in
Parteien, Formen, Theorien erstarrende, sondern mit Gottes schöpferischem Leben
vorwärts schreitende Freiheit" (Ragaz 1911:410f). Konkret kann das Beispiel der
Verteilung von Reichtümern genannt werden: Wenn Menschen materielle Not leiden,
während andere gierig Schätze sammeln, dann herrscht weder harmonische
Gemeinschaft noch Freiheit. Freiheit gibt es in der gemeinsamen Überwindung der
materiellen Not des Menschen durch vollkommene wirtschaftliche Solidarität (Ragaz
1906:5,16,39). Ragaz fügt hinzu, dass nicht nur ökonomisch schwächere Schichten von
der materiellen Not befreit werden müssen. Auch die Gewinner der ungerechten
Ordnung würden mehr oder weniger bewusst darunter leiden und müssten in ihren
Nöten Hilfe erfahren (:43f).
In Bezug auf die Kirche bedeutet Freiheit, dass sich Menschen für die Umsetzung von
Gottes Reich im Leben zusammenschliessen, ohne sich dabei in menschliche Strukturen
wie Familie, Dogma oder Staat zwängen zu lassen und eingeengt zu werden. Die
einzelnen Gemeinschaften innerhalb der Weltkirche werden durch den Heiligen Geist
geformt und begabt. Jede wird durch ihn für ihre spezifische Ausgangslage vorbereitet
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und ausgerüstet. Somit kann keine Gemeinschaft unmittelbar als Modell für andere
verwendet werden, denn das würde die Freiheit des Heiligen Geistes einschränken.
Freiheit ist ein Segen, mit dem Gott harmonische Gemeinschaft unter Menschen durch
den Heiligen Geist beschenkt. Eine solche Gemeinschaft setzt Gottes Reich ohne
einengende Strukturen um.
5. Harmonische Gemeinschaft mit der Schöpfung: Ragaz wendet seine Vorstellung von
Freiheit auch auf den Bereich der Schöpfung an (Ragaz 1942:36).
Es ist mit anderen Worten, nicht bloss die politische und soziale Erlösung, das heisst: der Sieg
nicht nur über die gesellschaftlichen, sondern auch über die physischen und überphysischen
Mächte, verkörpert vor allem in Krankheit und Tod, aber auch in den Wehen der Natur, der Sieg
über das ganze Reich der Dämonen, in denen sich die Sphäre des Abfalls, das Gegenreich zum
Reiche Gottes, darstellt (Ragaz 1945:100).

Ragaz betont die Ganzheitlichkeit der Erlösung und schliesst die Schöpfung mit ein.
Das bedeutet einerseits die Bewahrung und Vollendung von Allem, was jemals in die
Schöpfung eingetreten ist (:108f). Auch wenn Ragaz aus der Perspektive seiner Zeit
nicht direkt für Umweltschutz wirbt, so kritisiert er doch die Verschandelung und
Bedrohung der Natur durch die Industrialisierung und den Einbruch der Technik:
"Pittsburg, die Eisenstadt und die Stadt Carnegies, ist das vollendete Bild der
industrialistischen Weltverheerung. So weit das Auge reicht, ist durch Rauch und Russ
alles Grün verstaubt und versengt." (Ragaz 1952a:274). Er bringt das Leiden der
Schöpfung mit menschlichem Handeln in Zusammenhang und denkt schon früh12 über
die Gefährdung der Natur nach (Ragaz 1952b:322f).
Das schlimmste Leiden der Schöpfung ist aber der Tod und damit die Vergänglichkeit
aller Lebewesen. Damit kommt zum Ausdruck, dass Ragaz die eschatologische Freiheit
der Schöpfung und der Menschen nicht nur in der Überwindung des Sterbens sieht,
sondern in einem ewigen Leben, das über den irdischen Tod hinausgeht (Ragaz
1945:110). Der Heilige Geist als Creator Spiritus wird über diesen irdischen Tod hinaus
weiter neues Leben schaffen und die Schöpfung ständig erweitern13 (Ragaz 1938:191).
Eschatologische Freiheit bedeutet für die Schöpfung, dass ihre Vergänglichkeit
aufgehoben wird und sie folglich ewig lebt. Zudem ist sie befreit von den Auswirkungen
des Todes und von Verschandelung durch den Menschen und erfährt durch den Heiligen
Geist ständig neues Leben.

12

Ein Umweltbewusstsein war um 1900 in Mitteleuropa noch kaum vorhanden. Der Naturschutz begann sich erst
langsam zu formieren (ecoreporter.de "Geschichte des Umweltschutzes. Wie es begann"). Die nationale Grüne
Partei der Schweiz wurde 1983 gegründet (gruene.ch "Portrait und Statuten").
13
Siehe auch Böhm 1988:132f.
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Zusammengefasst: Ragaz versteht Freiheit eschatologisch. Die Welt benötigt eine Befreiung
vom Tod in eine Neuschöpfung. Mit Christi Auferstehung hat diese begonnen und sie wird nun
durch den Heiligen Geist, der stets neues Leben schafft, fortgeführt und vollendet. Dieses neue
Leben macht den Menschen zum Wesen, welches Gott bei der Kreation geschaffen hat und
fliesst in die Beziehung zwischen Menschen und Gott, zwischen Menschen unter sich und
zwischen Menschen und der Schöpfung.
2.1.4 Wie die Welt frei werden soll
Ragaz begründet mit Off 21,5, dass die eschatologische Neuschöpfung eine von Gott animierte
Entwicklung ist: "Und der, welcher auf dem Thron sass, sprach: 'Siehe, ich mache alles neu.'"
Ragaz macht klar, dass diese Neuschöpfung vom Creator Spiritus – dem Schöpfergeist her zu
verstehen ist. Dieser übertrifft das "Edelste der Natur", erweitert die Grenzen unserer
Endlichkeit und bringt damit hervor, was wir nicht aus uns selbst hervorbringen können:
Leben14 und Zugang zu Gott (Ragaz 1938:187f).
Das Schaffen von neuem Leben – dazu gehört auch Freiheit – ist "ganz Gottes Sache" (Ragaz
1942:223). Er ist dafür nicht auf den Menschen angewiesen und wegen menschlichem
Versagen nicht ratlos. Ragaz begründet diese Aussage mit Jes 63 und wertet diese Tatsache für
den Menschen positiv, denn die Menschen erfahren durch Gottes Unabhängigkeit Trost statt
Verzweiflung und werden frei von Leistungsdruck. Zudem werden sie zu Demut geführt (:224227).
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen passiv Gottes Wirken abzuwarten haben und
dass Gott unabhängig vom Menschen handeln will. Eine solche Haltung käme der zu engen
Lehre der Prädestination gleich (:226f). Weil Gottes Reich auch das Reich des Menschen ist,
will Gott nichts ohne den Menschen machen. Er wünscht sich, dass der Mensch sich aus freien
Stücken und in Gemeinschaft mit ihm an der Umsetzung seines Reiches – und damit seiner
Freiheit - mitwirkt (Ragaz 1922:251). Der Mensch – damit sind sowohl Individuen als auch
ganze Völker gemeint – ist aber frei, das Reich Gottes zu wollen oder abzulehnen. Es kommt
also auch auf ihn an: "Das Reich kommt von Gott, als Verheissung und als Wirklichkeit, aber
der Mensch muss es im Glauben und Gehorsam annehmen, sich ihm zur Verfügung stellen,
dafür in Gemeinschaft mit Gott arbeiten und kämpfen". So waren Adam, Abraham, Mose,
Josua, Gideon, Samuel, David, die Propheten, Paulus und in unvergleichlicher Weise auch
Christus für die Sache Gottes sehr wohl entscheidend – im Guten wie im Bösen (Ragaz
1942:224-226). Durch menschliches Versagen kann die Überwindung des Bösen verzögert
14

Vgl. Abschnitt zur Neuschöpfung in 2.1.3.
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werden (:104), während die Erduldung von Bösem den Tag der Erlösung fördern kann, weil es
ein weiterer Sieg über die Macht des Todes ist (:108).
Ragaz begrüsst folglich menschlichen Einsatz in den Kämpfen um Freiheit in dieser Welt. Weil
aber die "Sache Christi"15 viel weiter greift als politisches oder soziales Ziel, muss ein
Engagement stets der "Sache Christi" dienen, nicht einer Lehre oder einer politischen Ideologie
(:46-49). So sah sich Ragaz aufgrund seiner Orientierung am Reich Gottes gezwungen, sich
von der Bewegung des Bolschewismus' zu distanzieren und sich gegen den Eintritt der
schweizerischen Sozialdemokraten in die Dritte Internationale16 stark zu machen (Kool
1976:167-188). "Der Stein des Anstosses war vielmehr die Verleugnung der Demokratie durch
die kommunistische Forderung der Diktatur und der kommunistische Glaube an die Gewalt",
begründete er. Diese Entwicklung schmerzte Ragaz sehr – stimmte er doch in vielen Punkten
mit den Bolschewisten überein. Doch er konnte sein vom Reich Gottes her gedachtes
Verständnis von demokratischer Freiheit und Gewaltlosigkeit nicht mit ihrer Ideologie in
Einklang bringen (Ragaz 1952b:91). Für Ragaz war die Bereitschaft der Bolschewisten, auch
Gewalt für ihre Ziele einzusetzen eine menschliche Selbstüberschätzung und ihre Aktivitäten
damit ein Werk, das nicht von Gott kommt. Damit sah er diese gleichermassen dem Misserfolg
geweiht, wie damals der Turmbau zu Babel (1 Mo 11,1-9): Menschliche Betriebsamkeit oder
eine Lehre hochzuhalten ohne Gottes Mitwirken ist nicht zielführend (Ragaz 1942:224).
Weil in der Welt das Ideal von Gottes Reich noch nicht erreicht ist, stellt sich die Frage, ob bei
Gelegenheit ein Kompromiss eingegangen werden soll. Ragaz befürwortet dies, solange dafür
keine Prinzipien von Gottes Reich aufgegeben werden müssen. Einer Alles-oder-NichtsStrategie würde er allerdings nicht zustimmen, denn er versteht das Reich Gottes als
Entwicklung. Nachfolger Christi sollen jeweils bis an die Grenze des Möglichen vordringen
und dann abwarten, bis weitere Schritte möglich sind (Ragaz 1942:57). Es soll stets ein
Zusammenspiel von Gott und Mensch sein. Bald tritt mehr Gottes Anteil hervor und wir
müssen warten, beten und uns ganz auf ihn verlassen, bald tritt mehr unser Anteil hervor und
wir müssen selbst einstehen, mitarbeiten, mitkämpfen, in die Bresche springen (:225). Wenn
Menschen sich auf Gott ausrichten (:91) und fest in ihm verwurzelt sind, dann werden sie frei
von ihren selbstbezogenen Begierden. Darin und durch ihren Dienst für das Reich Gottes
erleben sie, wie Freiheit in ihnen selbst, aber auch in ihrem Umfeld entsteht (Ragaz 1911:410f).

15

Was Ragaz mit "die Sache Christi" zum Ausdruck bringt, entspricht seiner Vorstellung von Gottes Reich.
Die Dritte Internationale war eine 1919 in Moskau gegründete, weltweite Organisation des Kommunismus' mit
folgendem Ziel: Sturz des Kapitalismus, Errichtung der Diktatur des Proletariats und einer internationalen
Sowjetrepublik (Weber 1980).
16
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Gottes Garantien und Verheissungen sind in Ragaz' Augen ein Reichtum, den er uns in die
Hand legt, damit wir den Menschen Hoffnung auf eine freie Welt im Reich Gottes bringen
können:
Welch eine herrliche Aufgabe, statt in allen neuen Entwicklungen Niedergang, Torheit und
Gottlosigkeit zu fürchten, den Menschen Mut zu machen, zum Vorwärts- und Aufwärtsschreiten
auch auf steilen und auf unbekannten Wegen. Dann würde die Welt erkennen, was für eine
grosse, wunderbare Sache es ist, an einen allmächtigen Gott zu glauben! (Ragaz 1906:52).

Eine dieser Verheissungen ist in Gal 3,28 zu finden: "Da ist weder Jude noch Grieche, da ist
weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus
Jesus". Die Kirche muss sich "durch den Hauch von Gott" (= der Heilige Geist) für eine von
Unterdrückung befreite Gemeinschaft stark machen und Menschen müssen dahingehend
verändert werden, dass eine Neuschöpfung entstehen kann (:64f).
Zusammengefasst: Freiheit entsteht durch die harmonische, Unterdrückung bekämpfende
Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Gott ist dabei nicht auf die Menschen
angewiesen, doch können Letztere mit ihrem Dienst und die Verbreitung von Hoffnung die
Entwicklung von Freiheit fördern oder behindern.
Fazit aus den Kapiteln 2.1.2 – 2.1.4: Freiheit ist nach Ragaz die Befreiung von jeglicher
Unterdrückung im Zusammenspiel mit Gott in ein neues, durch den Heiligen Geist wachsendes
Leben in der erneuerten Welt.

2.2 Kritische Würdigung zu Ragaz
Leonhard Ragaz hat in seinen zahlreichen Werken eine sehr weitreichende und weitsichtige
Theologie formuliert. Auf die zentralen geschichtlichen, gesellschaftlichen, theologischen und
kirchlichen Herausforderungen seiner Zeit gibt er theologisch fundierte Antworten. Dabei rückt
er das Reich Gottes (oder die Sache Christi) ins Zentrum seiner Theologie und orientiert sich
in seiner Argumentation konsequent daran. Diese Vorgehensweise ist aber nicht nur ein roter
Faden, sondern eine hermeneutische Entscheidung für eine vom τέλος – dem eschatologischen
Ziel der Neuschöpfung – her denkenden Theologie (Ragaz 1906:5f). Dieser theologische
Ansatz beleuchtete viele Themen aus mir unbekannten Blickwinkeln und trug dazu bei, meine
Theologie zu hinterfragen und mit Gewinn weiterzuentwickeln.
Viele von Ragaz' Gedanken sind nach wie vor aktuell und ernst zu nehmen. Mit der Haltung,
dass die in Röm 8,22 erwähnte seufzende Schöpfung in die Erlösung einzubeziehen sei (Ragaz
1942:36), war er der ökologischen Theologie17 sogar einige Jahre voraus (sonntagsblatt.de
"Theologe Jürgen Moltmann: 'Ehrfurcht vor allem Leben'"). Er begründete theologisch, was
17

Jürgen Moltmann gilt mit seinem Buch Gott in der Schöpfung (1985) als Vorreiter der ökologischen Theologie.
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sich gesellschaftlich in Bezug auf Naturschutz ab 1900 erst langsam zu entwickeln begann
(ecoreporter.de " Geschichte des Umweltschutzes. Wie es begann"). Auch bemerkenswert sind
seine Standhaftigkeit und seine Fähigkeit, Kritik einzustecken. Aufgrund seiner Theologie
setzte er sich für soziale Gerechtigkeit oder gegen Alkoholismus und Militarismus ein und
musste dafür oft Verleumdungen und Einschüchterungsversuche hinnehmen. Betroffen,
selbstkritisch, aber nicht resigniert ging er jeweils auf seinem Weg weiter (Ragaz 1952a:184190, Ragaz 1952b:84-90).
Könnte ich heute noch mit Ragaz sprechen, würde ich zwei Fragen an ihn richten:
(1) Ragaz erachtet den Kampf der Menschen für das Gute (das Gesetz und der Wille Gottes)
und gegen das Böse (Tyrannei, Unmenschlichkeit, Lüge) als Mitwirken am Reich
Gottes und weist darauf hin, dass der Mensch ohne Gott diesen Kampf nicht gewinnen
kann (Ragaz 1942:224). Es fällt jedoch auf, dass er oft und eingehend über
kämpferisches Engagement schreibt. In seiner Autobiographie gibt er reichlich Einblick
in persönliche Kämpfe mit verschiedenen Gegnern in Streitgesprächen, Publikationen
oder persönlichen Auseinandersetzungen – zum Beispiel bezüglich Militarismus (Ragaz
1952b:15-30). Den Quäkern wirft er mangelnde Bereitschaft, das Böse zu bekämpfen
vor (Ragaz 1942:293f). Er widersetzt sich seinerseits in der Bekämpfung von Krieg und
Militarismus schon vor Kriegsausbruch den angeordneten Verdunkelungsübungen, weil
er diese als "Kapitulation vor dem Kriegsfatalismus" empfindet (Ragaz 1952b:332f).
Weiter fällt auf, dass sich Ragaz mit etlichen seiner Kollegen18 zerstritt und sich
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten von ihnen entfremdete (:101-108,113).
Waren diese Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und Wahrheit der Freiheit
tatsächlich zuträglich oder haben sie in gewissen Fällen die Entwicklung von
Gottes Reich gehemmt, weil sie zu verbissen oder streitsüchtig geführt wurden?
Konkreter: Waren die Verdunkelungsübungen damals Tyrannei, Unmenschlichkeit,
Lüge und gegen Gottes Wille oder Gesetz und deshalb mit Verweigerung zu
bekämpfen? Waren die Meinungsverschiedenheiten mit anderen Theologen so
tiefgründig und unauflösbar, dass sie in Trennung oder Entfremdung enden mussten?
(2) Ragaz beschreibt, wie Gott den Menschen die Freiheit schenkt. Die Menschen haben
die Freiheit, sich Gott zu- oder sich von ihm abwenden. Durch Abwendung von Gott
kommt das Böse in die Welt (Ragaz 1942:25). An anderer Stelle spricht er von der
eschatologischen "Aufhebung des Todes", dem Resultat des Bösen (Ragaz 1945:110).
18

Der prominenteste darunter war Hermann Kutter, Mitbegründer und wichtiger Mitstreiter in der Bewegung der
religiösen Sozialisten (Ragaz 1952a:240).
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Daraus ergibt sich die Frage: Wie kann Gott das Böse endgültig aufheben, ohne im
selben Zug auch die Freiheit des Menschen aufzuheben? Hebt man mit dem Bösen
nicht auch die die Möglichkeit auf, sich von Gott abzuwenden und damit auch die
Freiheit des Menschen? Gemäss der von Ragaz beschriebenen eschatologischen
Neuschöpfung ist aber weder eine Wiederentstehung des Bösen noch die Aufhebung
der Freiheit denkbar19.

2.3 Samuel Solivan und sein Verständnis von Freiheit
2.3.1 Biografisch prägende Elemente und Wirkungsfelder
Samuel Solivan hat im Verlauf seines Lebens mit zahlreichen Widrigkeiten zu kämpfen. Sie
beginnen bereits bei seiner Geburt nach nur sieben Monaten Schwangerschaft als seine Mutter
ihn auf dem Boden ihrer Kirche zur Welt bringt. Nachdem seine Eltern aus ihrer Heimat Puerto
Rico nach New York umgezogen sind, wächst er dort mit fünf Brüdern und als Teil der
Hispanic/Latino-Minderheit20 auf. Die Familie nimmt regelmässig am Kirchenleben teil und
verlässt sich – besonders die Mutter – vertrauensvoll auf Gottes wunderbares Wirken. Im
Kindesalter werden bei Solivan eine Gehörschädigung und eine Entwicklungsverzögerung
festgestellt. Trotzdem besucht er weiterhin die öffentliche Schule, weil eine Spezialschule zu
weit entfernt ist. Mit vier Operationen wird versucht, seine Hörfähigkeit zu steigern, doch nach
dem letzten Eingriff erschlafft ein Teil seines Gesichts.
Trotz all diesen erschwerenden Umständen erfährt Solivan immer wieder Gottes Wirken. Die
Berufung Gottes Wort zu predigen und zu lehren, erkennt er im Hause der Familie seiner
zukünftigen Frau. Aufgrund seiner Lernschwäche und seiner mangelnden Spanischkenntnissen
zweifelt er zunächst an seiner Fähigkeit für diese Aufgabe. Er sieht sich in seiner Berufung
jedoch kurz darauf bestätigt: Beim zufälligen Aufschlagen der Bibel fällt er auf Jer 1,5 und ein
Evangelist prophezeit ihm - ohne ihn zuvor gekannt zu haben – Heilung an Körper und Geist
und dass er Spanisch lernen werde. Tatsächlich wird in den folgenden Jahren sein Gehör besser
und seine Entstellung im Gesicht ist kaum noch erkennbar. Obwohl er im Lesen nur auf das
Niveau eines Zweitklässlers kommt, schreibt er sich am Central Bible College in Springfield
ein und erfährt dort die Hilfe barmherziger Professoren. Mit einem Bachelorabschluss kehrt er
in seine Ursprungskirche zurück und wird dort zum Pastor ernannt. Drei Jahre später wird er
im Rahmen einer Förderung von Minderheiten vom Western Theological Seminary (WTS) für

19

vgl. Kapitel 2.1.3.
Die Kurzschrift Latino bezeichnet in den USA lebende Menschen, die aus Lateinamerika stammen. Der Begriff
Hispanic bezeichnet dagegen Leute, die aus spanischsprachigen Gebieten Lateinamerikas, der Karibik und
Spanien selber kommen (britannica.com "What's the Difference Between Hispanic and Latino").
20
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ein Studium eingeladen. Die unkonventionelle Art, wie er dafür rekrutiert wurde, deutet er als
Zeichen Gottes. Mit seiner Frau und drei Kindern zieht er für eine verändernde und auf weitere
Aufgaben vorbereitende Weiterbildung nach Holland. In dieser Zeit sieht er die Bemühungen
der WTS für die Förderung von Latinos, Afroamerikanern und anderen Minderheiten und fühlt
sich dadurch ermutigt. Nach einem Masterstudium am Union Theological Seminary in New
York und vier Jahren als Missionar in Venezuela kehrt er nach New York zurück, um dort die
Doktorwürde zu erlangen. Nach dem Erhalt des Doktortitels unterrichtet Solivan an mehreren
theologischen Institutionen und beteiligt sich an der Gestaltung von Studienprogrammen an
diversen Schulen. Im Rahmen seiner Tätigkeiten kommt er in Berührung mit Leuten aus
verschiedensten Denominationen, Ländern und Kulturen. Er arbeitet in Moskau, Malaga,
Puerto Rico, Maui und Singapur mit Leuten aus Europa, Asien und Amerika und kann seinen
pfingstlich geprägten theologischen Horizont durch Engagements in reformierten Kirchen und
Institutionen erweitern (Rice 2017).
Die theologische und vor allem die kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfalt begleitete
Solivan durch sein ganzes Leben und Wirken. Diese Prägung beeinflusste massgebend seine
Theologie, die in den kommenden Kapiteln hinsichtlich seines Freiheitsverständnisses
untersucht werden soll.
2.3.2 Wovon die Welt befreit werden muss
Bei Solivan steht die Unterdrückung der Hispanics in Nordamerika im Vordergrund. Diese
geschieht in erster Linie auf gesellschaftspolitischer Ebene. Solivan beobachtet, dass die von
West- und Nordeuropäern geprägte gesellschaftliche Mehrheit der USA von nichteuropäischen,

nicht-weissen

Minderheiten21

kulturelle

Anpassung

verlangt.

Die

gesellschaftliche Mehrheit erhofft sich dadurch die gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Integration der Minderheit. Solivan stellt jedoch fest, dass Angehörigen der
hispanischen Minderheit trotz erfolgreicher Assimilation wegen ihrer Hautfarbe die Aufnahme
in Institutionen oder Organisationen verwehrt bleibt. Dadurch werden Leute, die integriert
werden sollten, strukturell isoliert. Im Vergleich dazu werden Menschen aus Zentral-, Ost- und
Südeuropa, welche erst am Anfang des 20. Jahrhunderts immigrierten, viel leichter assimiliert
(Solivan 1998:123f). Solivan empfindet dies als Ungerechtigkeit, zumal ein grosser Teil der
Hispanics im Gegensatz zu den eingewanderten Europäern sogar die amerikanische
Staatsbürgerschaft besitzt (z.B. die Puerto-Ricaner) oder schon vor der Kolonisation der
Europäer im Gebiet der USA wohnte (z.B. die Mexikaner) (:17).

21

Dazu gehören nebst den Hispanics auch afroamerikanische, chinesische und mexikanische Minderheiten.
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Weiter kritisiert er die ethnische Unterdrückung auch in der kirchlichen Bewegung der
Pentecostals. Als 1994 The all-white Pentecostal Fellowship of North America in Memphis
ihre rassistische Vergangenheit aufarbeiten wollte, luden die Organisatoren sechs Vertreter der
Afro-American Pentecostals dazu ein und gründeten mit ihnen einen neuen Kirchenverband
(Macchia 1996:113). Es ist für Solivan nicht nachvollziehbar, dass bei diesem
Versöhnungstreffen eine so grosse Gruppe von Betroffenen wie die der Hispanics nicht
vertreten war. Er zeigt sich auch gegenüber den Afroamerikanern sehr enttäuscht, weil diese
die Hispanics trotz ihrer vergleichbaren Leidensgeschichte bei diesen Gesprächen nicht
miteinbezogen haben. Solivan (1996:128f) fordert von den weissen Pentecostals, dass sie das
Problem des Rassismus' und der Diskriminierung nicht lediglich auf die Hautfarbe von
Menschen reduzieren, sondern ihre Verantwortung gegenüber allen unterdrückten
Minderheiten wahrnehmen. Er wünscht sich für die Hispanics also Befreiung vom Leid der
gesellschaftlichen und kirchlichen Ausgrenzung und der Armut.
Diese zwei Aspekte bilden den Ausgangspunkt von Solivans Theologie (Solivan 1998:97).
Damit

unterscheidet

er

sich

schon

von

der

traditionellen

lateinamerikanischen

Befreiungstheologie, welche vorwiegend die Armut als Ausgangspunkt hatte. Die
Notwendigkeit von Befreiung erweitert er aber auf weitere Aspekte aus und erklärt, dass
Menschen der Befreiung von "pain, suffering, oppression, marginalization and poverty"22
bedürfen (:148f). Er geht also davon aus, dass Befreiung möglichst umfassend verstanden
werden soll und fasst ihren Anwendungsbereich mit den Worten "suffering" oder "sufferers"23
zusammen: Menschen müssen von Leid befreit werden. Er befürchtet, dass gewisse Leidende
ohne diese Verallgemeinerung zugunsten von anderen vernachlässigt werden und damit eine
neue Art von Unterdrückung entsteht. Befreiung muss, so Solivan, folgende vier
Hauptdimensionen berücksichtigen: die körperliche, die psychologische, die soziale und die
spirituelle. So gesehen lässt sich Leid auf keine bestimmte soziale Klasse reduzieren. Mit Lk
18,24-25 vor Augen erwähnt er, dass auch Reiche Befreiung erfahren müssen, um in Gottes
Reich zu kommen (:97-101).
Solivan beobachtet in seinem nordamerikanischen Kontext zwei unvollkommene theologische
Tendenzen: Orthodoxie und Orthopraxie.
Orthodoxie beschreibt den Versuch, den christlichen Glauben mit absoluten Wahrheiten zu
füllen. Sie gründet auf den biblischen Warnungen vor falschen Propheten oder falschen Lehren
22

In Absprache mit dem Verantwortlichen für Abschlussarbeiten bei IGW wird in der vorliegenden Arbeit darauf
verzichtet, englische Zitate in der Fussnote auf Deutsch zu übersetzen.
23
Im Folgenden werden die Begriffe suffering und sufferer mit Leid, Leiden und Leidende übersetzt.
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wie etwa in 2 Petr 2,1-3. Solivan kritisiert daran, dass der Glaube zu einem statischen,
gedanklichen Konstrukt wird, das arme und ungebildete Menschen einer studierten Elite
unterwirft und Gottes Selbstoffenbarung gegenüber allen Menschen ausschliesst. Diese
Verengung des Glaubens ist nicht nur problematisch, weil dabei affektive Aspekte verloren
gehen, sondern auch weil damit der Heilige Geist und seine dynamische, offene Seite
ausgeblendet

werden.

Als

Beispiel

erwähnt

Solivan

die

Unterstützung

des

nationalsozialistischen Regimes durch damalige Theologen. Wegen ihrem orthodoxen Denken
hatten sich diese zu wenig kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt (:67).
Solivan stellt den unterdrückenden Aspekt der Orthodoxie auch bei den anglo-europäischen
Protestanten in Nordamerika fest. Sie versuchen andere Gläubige in ihr Denkraster zu drängen
und stärken damit die sozio-ökonomischen Strukturen, welche Mächtige zuungunsten der
Armen unterstützen. Aufgrund ihrer Unfähigkeit Arme zu integrieren, büsse die amerikanischprotestantische Orthodoxie ihre Glaubwürdigkeit und Autorität gegenüber kirchlichen
Minderheiten ein (:35f).
Ähnlich verhält es sich mit der Orthopraxie. Sie beschreibt den Versuch, durch Reflexion
praktische Hinweise für richtige Handlungsweisen zu geben. Problematisch ist, so Solivan,
wenn solche Überlegungen mit Distanz und ohne persönliche, direkte Betroffenheit gemacht
werden (:36f). Ohne Betroffenheit werden kämpfende Stimmen für das Schicksal der
Leidenden durch akademischen Druck oder mangelnde Leidenschaft abgeschwächt:
But the more an Hispanic became identified with social change, the less 'theological' importance
was attached to the Hispanic experience. Description was displaced by definition; story-telling
and testimony were exchanged for statements and doctrines, and songs were replaced by
systematic theology and psychology (ebd.).

Solivan stützt sich hier auf den bekannten Befreiungstheologen Gustavo Gutiérrez24, welcher
die Sicht von unten radikal fordert und theologische Praxisanweisungen für Leidende nur bei
Mitwirkung von Leidenden sinnvoll findet (:64f).
Für Solivan können Orthodoxie und Orthopraxis allein nicht für Freiheit der Unterdrückten
sorgen. Beide sind gescheitert. Durch ihre Verengungen können sie die Freiheit der Leidenden
sogar beeinträchtigen. Die Leidenden müssen von ihren negativen Auswirkungen befreit
werden und Orthodoxie und Orthopraxis müssen gewinnbringend zu einem Sowohl-Als-Auch
verbunden werden. Allerdings genügen sie auch noch nicht, wenn sie nur miteinander
verbunden werden. Es braucht auch das Wirken des Heiligen Geistes und eine persönliche
Beziehung zu den Leidenden (:65f). Wie sich Solivan die Verbindung von Orthodoxie und
24

Mit seinem Werk Theologie der Befreiung (Gutiérrez 1992) war er einer der wichtigsten Begründer der
lateinamerikanischen Befreiungstheologie.
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Orthopraxis konkreter vorstellt, ist Inhalt des Kapitels 2.3.4. Abschliessend für dieses Kapitel
gilt es festzuhalten, dass Solivan Freiheit weiter fasst als lediglich das Resultat der Befreiung
von unterdrückenden Mechanismen und Dogmen: "In the Prophets, the word 'redeemer' is
applied not only for deliverance from captivity, but also for a greater and more complete
liberation which other historical divine attentiveness foreshadows" (:74). Im nächsten Kapitel
wird untersucht, in welche Freiheit die Welt durch Gott geführt werden soll.
Zusammengefasst: Solivan hat das Anliegen, dass marginalisierte Menschen von ihrer
Ausgrenzung befreit werden. Im Allgemeinen definiert er Leid/Leiden als Ausgangspunkt
seiner Theologie. Orthodoxie und Orthopraxie sind in Bezug auf die Situation der Leidenden
gescheitert und brauchen Ergänzung, um Freiheit zu bringen. Sie können durch das Wirken des
Heiligen Geistes und in Beziehung zum Leidenden gewinnbringend verbunden und befreiend
eingesetzt werden.
2.3.3

Wie die Welt frei werden soll

Wie eben dargelegt, sind Orthodoxie und Orthopraxie mangelhaft, weil in ihren starren
Konzepten die Stimme der Leidenden zu wenig berücksichtigt und der Heilige Geist in seinem
Wirken eingeschränkt wird. Solivan stellt ein drittes, verbindendes Standbein vor:
Orthopathos. Vorweg ist zu sagen, dass das Präfix ortho weiter als seine übliche Bedeutung
korrekt, richtig zu verstehen ist, nämlich als befreiend. Auch Pathos ist im erweiterten Sinn als
Leiden zu verstehen. Orthopathos will frei von Leiden machen (:148f). Wie das konkret
geschehen soll, wird im Folgenden geschildert.
Hispanics gehörten in der Vergangenheit teilweise zu den unterdrückenden Mächtigen des
spanischen Imperiums. Solivan erlebt, wie viele von ihnen heute als Minderheit und in Armut
in den USA leben. Sie bringen also sowohl das Erbe der Unterdrückenden als auch die
Erfahrung der Unterdrückten mit (:40). Amerikanische Hispanics sind dadurch in der Lage,
einen wichtigen, ergänzenden Beitrag in theologischen Fragen zu leisten (:22).
An Hispanic-American theology is needed to propose a hermeneutical scheme and an exegetical
rationale that takes our people's religiosity and their marginalization as the starting-point for a
hermeneutic of engagement and transformation, one that retains the tension between the reign of
God now and the reign of God to come, and one that is neither reductionist nor simplistic (:43).

Solivan nimmt die Leidenden und die Schriften als Startpunkt und Quelle des Orthopathos
(:70). Im Zusammenspiel und ohne das eine über das andere zu stellen, sollen sie zur
gesellschaftlichen Transformation, zur Befreiung mit der Perspektive vom kommenden Reich
Gottes genutzt werden (:61).
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Dadurch, dass die Leidenden seine Hermeneutik mitprägen, bringt Solivan mit dem Begriff
Orthopathos die Wichtigkeit der persönlichen Erfahrung und Betroffenheit zum Ausdruck:
Weder in der theologischen Reflexion, noch in der Praxis dürfen kognitive Aspekte von
affektiven getrennt werden. Theologisches Denken und Handeln müssen auf Empathie
beruhen, wenn sie befreiend wirken wollen (:54). Solivan begründet diesen Ansatz damit, dass
Gott selbst sich als mitleidender Gott offenbart und mit der Schöpfung in teilhabender
Beziehung stehen will (:74-76). Dies tut er über das ganze Alte Testament als Bundespartner
Israels, in Christus und über die ganze Geschichte hinweg (:52ff). Am vollständigsten kommt
es in der Inkarnation in Jesus Christus zum Ausdruck (:60). In Anlehnung an Phil 2,5-11 spricht
Solivan von Kenotic Empathy. In Christus zeigt Gott den Menschen, wie sie mit ihren Leiden
umgehen können: "The self-emptying of Christ is a paradigm for dealing with power from the
perspective of the victim, the powerless, without succumbing to a destructive or pathic fatalism"
(:79). Aus der Selbstentleerung Christi leitet Solivan drei theologische Prinzipien ab:
identification, location und transformation.
Identification: Schon im Alten Testament zeigt Gott, wie er sich mit "the human condition"
identifiziert (2 Mo 3,7-9). Im Neuen Testament (Joh 1,14) ist diese Identifikation durch die
Inkarnation Christi noch deutlicher: Gott nimmt mit Ausnahme der Sündhaftigkeit in vollem
Mass das Menschsein an. Dass Gott alle Widerlichkeiten der menschlichen Natur annimmt, ist
ein Liebesbeweis, eine Antwort auf unser Leiden und eine Grundlage der Hoffnung. Wie er mit
den Leiden seines irdischen Lebens umging, dient den Menschen als Beispiel für den
orthopathischen Prozess der Befreiung. Er teilt die Leiden der Menschen, zeigt sich solidarisch,
hebt zugleich aber auch die Barriere der Isolierung auf – ein Akt der Empathie und der
Transformation zur Freiheit. Leidende fühlen sich dadurch in ihrem Leid nicht mehr allein und
unverstanden, sondern werden in eine Gemeinschaft von Leidensgenossen hineingenommen.
Wenn Menschen erleben, wie Gott ihre Leiden teilt, dann sehen sie das Versprechen "I will be
with you" erfüllt. Dadurch gewinnen sie die Überzeugung, dass der aktuelle Zustand nicht
unangefochten andauern wird und dass auch Gottes Versprechen von Frieden und Gerechtigkeit
erfüllt wird (:80-82).
Location: Mit der Stiftshütte und über die Propheten brachte Gott mehrfach zum Ausdruck,
dass er unter den Menschen wohnen will. Dieser Wille erreicht ihren Höhepunkt auch in der
Inkarnation Christi, wie der Johannesprolog sie beschreibt: "Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns […]" (Joh 1,14). Gottes Präsenz in der Schöpfung, die Anbetungs- und
Opferrituale im Tempel, sein Erlösungsplan und die Sendung des Heiligen Geistes als Tröster
zeigen, dass Gott eine persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit der Schöpfung sucht. Seine
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Anwesenheit ist für Leidende von Bedeutung, weil sie oft aus der Gemeinschaft isoliert werden
und sich dadurch ihr Leid noch verstärkt. Da braucht es die befreiende Präsenz des Heiligen
Geistes. Wir sind aufgerufen, dies zu imitieren und die Orte zu suchen, wo Menschen allein
leiden, um diesen Teufelskreis der Ausgrenzung mit Liebe, Glaube und Hoffnung
durchzubrechen. Dazu braucht es Zeit und wir müssen lernen, wie Hesekiel bei Menschen aus
einem anderen Hintergrund zu sitzen, auch wenn wir dabei unseren Komfort verlassen müssen.
Dadurch können isolierte Menschen wieder in Gemeinschaft treten und in ihrem
Selbstwertgefühl aufgebaut werden (:82-84).
Transformation: So wichtig Identification und Location auch sind, sie reichen für Veränderung
zu Freiheit noch nicht aus. Das Prinzip der Transformation ist für den Orthopathos noch
zentraler: "It [Gemeinschaft mit anderen Unterdrückten, MF] can be comforting, helpful and at
times even temporarily freeing, but it does not fundamentally change and empower the person
to re-channel suffering in a positive manner leading to wholeness". Damit das menschliche
Befinden wieder zur Ganzheit (wholeness) gebracht werden kann, müssen die ursächlichen
Aspekte verändert, nicht nur die Symptome bekämpft werden. Das Johannesevangelium
präsentiert einen Weg, wie dies geschehen kann: Es weist darauf hin, dass die Herrlichkeit von
Jesu Inkarnation wichtige verändernde Auswirkungen für Ausgegrenzte und Leidende hat.
Denn Jesus geht bei seinen Wundern über Solidarität (Identification) und Präsenz (Location)
hinaus. Er spricht direkt die Bedürfnisse seines Gegenübers an, wie zum Beispiel bei der
Ehebrecherin in Joh 8,3-11, dem blinden Bartimäus in Joh 9,1-12 oder bei Lazarus in Joh 11,40.
Durch Gnade und Erbarmen verändert er das Befinden der Menschen und führt sie in ihre
Ganzheit25. Conditio sine qua non für diese Veränderung ist der Heilige Geist: Nur er kann die
Entfremdung durch die Sünde auflösen und Befreiung bringen: "It is the Holy Spirit's presence
and work in faith, hope and forgiveness in light of God's promises that distinguishes this
liberating activity from others" (:85f). Veränderung im Heiligen Geist ereignet sich also
dadurch, dass Menschen erfahren, wie Gott seine Versprechen wahr macht. Diese Erfahrung
weckt ihren Glauben und lässt sie sich ihm hoffnungsvoll zuwenden. Orthopathos macht
spirituelle und psychologische Befreiung durch eine Veränderung des Bewusstseins möglich:
Fatalismus macht der Hoffnung auf einen erlösenden Gott Platz, von Leid zerbrochene,
unbeachtete Menschen werden in ihrer Persönlichkeit wiederhergestellt, die Erfahrung von
Gerechtigkeit und Frieden ermutigt Menschen, sich wieder zugunsten der Menschheit
einzusetzen (:68f). Diese hoffnungsvolle Veränderung des Bewusstseins beseitigt Leiden und

25

Solivan braucht hier das Wort "wholeness". Aufgrund des Kontextes kann Ganzheit hier synonym mit
Wiederherstellung verwendet werden.
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Unterdrückung zwar oft nicht, doch es befähigt Leidende, mit ihren oft langfristig schwierig
bleibenden Bedingungen durch innere Veränderung klarzukommen und dadurch dennoch
Befreiung zu erfahren (:65).
Solivan schliesst die Mitwirkung des Menschen an seiner Befreiung durch Gott nicht aus. Er
erwähnt diese aber oft nur implizit und hebt vor allem Gottes Einfluss hervor: Gott liefert den
Menschen das Mittel, um aus ihrem Leid auszubrechen und führt sie in eine Beziehung zu ihm
und zu anderen (entfremdeten) Menschen (:74f). Zu Ende gedacht implizieren diese Gedanken
ein Mitwirken, eine Beteiligung des Menschen, denn sowohl ein Mittel ohne Anwendung als
auch eine Beziehung ohne Erwiderung sind wirkungslos. Gemäss Solivan können Menschen
jedoch dem erlösenden Wirken des Heiligen Geistes hinderlich sein. So war in seinen Augen
beim unter 2.3.2 erwähnten Versöhnungstreffen der Pentecostals in Memphis Gottes Wirken
beeinträchtigt worden, weil die Latinos/Hispanics nicht dazu eingeladen wurden: "Until
Latinos/Hispanics, Native Americans, and others are treated as members of the body of Christ,
there can be no rainbow, and the absense of a rainbow often means that there is still more rain
to come and the Son [sic] can not shine" (Solivan 1996:131). Dennoch hält Solivan fest, dass
der Heilige Geist nicht von menschlichen Revolutionen und Reformationen abhängig ist und
Veränderung herbeiführen kann, auch trotz unseres Widerstands (Solivan 1998:148).
Solivan zeigt aber auch die Waffe auf, mit welcher der Mensch für die Freiheit kämpfen kann.
Es handelt sich nicht um die üblichen kämpferischen, verletzenden Waffen der Mächtigen,
sondern darum, Schwachheit und Leiden in Kraft umzuwandeln26. Dies ist nicht als
masochistische oder fatalistische Verherrlichung oder Verharmlosung von Schwachheit und
Leid zu verstehen: "Glorification of weakness alone is destructive, but weakness as a conscious
place of departure ist strength". Orthopathos meint auch nicht, dass keine Macht ausgeübt
werden darf, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Wenn es darum geht, Macht politisch oder
wirtschaftlich für Gerechtigkeit und Menschenrechte einzusetzen, dann soll diese Gelegenheit
reiflich überlegt und ethisch durchdacht genutzt werden. Weil aber die meisten Leidenden nicht
die Macht haben, sich von ihrer Unterdrückung zu befreien, unternehmen sie nichts dagegen
und verfallen oft der Resignation (:86f). Solivan ermuntert Menschen dazu, in Schwachheit und
Leid nicht zu resignieren, sondern ihre Situation als Grundlage für Veränderung zu sehen. Die
Befreiung aus einem hoffnungslosen, destruktiven Zustand (Pathos) ist im Glauben daran
gegründet, dass die in den Schriften geschilderten Versprechen von Gottes Fürsorge und Kampf
für die Leidenden in Erfüllung gehen wird. Dieser Glaube liegt der eschatologischen

26

Vgl. 2 Kor 12,9-10; 13,4.
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Hoffnung27 und der Zuversicht der Hispanics auf Freiheit und Erlösung von Leiden zu Grunde:
"The presence of hope is grounded in faith moved by promise and lived out in the power of
confidence in God's truthfulness and mercy". Er wächst mit der Erfahrung von Orthopathos in
Vergangenheit und Gegenwart und ermöglicht die orthopathische Transformation durch den
Heiligen Geist (:88-92). Orthopathos ist aber nicht ein Anwendungsschema für Menschen, um
sich selbst zu befreien und ein befreiendes Leben zu führen, sondern benötigt das Eingreifen
des Heiligen Geistes als Tröster und Umgestalter der Leidenden (:60,62,102). Mit der
Inkarnation von Jesus wurde die erste Frucht dieser Hoffnung sichtbar, die Geschichte liefert
weitere. Auch heute sind Zeichen der sich erfüllenden Hoffnung ersichtlich und zeigen auf,
dass Gottes Versprechen realisiert werden und noch weiter in Erfüllung gehen müssen. Solivan
fasst es so zusammen: "The progressive overcoming of one's pathos expressed in faith and hope
becomes the immediate and historical presence of the not-yet-fullfilled reign of God. Christian
hope dares to live in the power of the mystery of God's not yet" (:88-92).
Zusammengefasst: Orthopathos kann als Befreiung von Leid verstanden werden. Dies
geschieht indem Leidende wieder in Gemeinschaft mit Gott und Mensch geführt werden. Dafür
ist Empathie, Identifikation und am Leid teilhaben (Location) sowie die geistgewirkte
Veränderung des Bewusstseins durch den Glauben und die Hoffnung auf die Erfüllung von
Gottes Versprechen nötig.
2.3.4 In welche Freiheit?
Während das Leiden der Ausgangspunkt von Solivan's Orthopathos ist, so ist die
eschatologische Ausrichtung auf das Reich Gottes der Orientierungspunkt seiner Gedanken.
Für Solivan befindet sich die Welt in einer Spannung zwischen realisierten und noch zu
erfüllenden Versprechen Gottes. Diese Spannung wird in der Vollendung des Reiches Gottes
durch den Heiligen Geist aufgelöst (:91f) und Sünde wird in all ihren Erscheinungsformen –
persönlich, strukturell und gemeinschaftlich – beseitigt (:86). Die Freiheit im Reich Gottes geht
jedoch über die Befreiung von den Leiden dieser Welt hinaus. Wenn die Sünde nämlich im
kommenden Reich Gottes getilgt ist und es auch keine Situationen des Leides mehr gibt, dann
wird nicht mehr Unterdrückung, Ausgrenzung und Entmenschlichung herrschen, sondern
Menschlichkeit, Gleichheit und Gemeinschaft28.

27

Angelehnt an Jürgen Moltmann's Werk Theologie der Hoffnung (1964).
Hier könnten noch weitere Ausprägungen von Freiheit in Gottes Reich aufgeführt werden wie Gerechtigkeit
oder Wahrheit. Gleichheit, Gemeinschaft und Menschlichkeit umfassen die von Solivan am stärksten betonten
Auswirkungen.
28
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Wahre Menschlichkeit ist in der Inkarnation Gottes in Christus ersichtlich: "Who Christ is in
his humanity is fundamental for understanding who we are. We cannot determine the true
options among the many options. In the humanity of Jesus Christ, God has revealed what it is
to be a true person" (:79-81). Jesus offenbart das Wesen des "wahren" Menschen und damit
auch das Wesen Gottes, weil Gott seine Wesensart mit dem Menschen teilt (imago Dei). Diese
Ebenbildlichkeit mit Gott äussert sich am tiefsten in der Fähigkeit des Menschen, Zuneigung
in Beziehung zum Nachbaren, zu sich selbst und zu Gott zu zeigen (:75f). Die Freiheit wahrer
Menschen zeigt sich also nicht nur in ihrer Sünd- und Leidlosigkeit, sondern auch in ihrer
Beziehungsfähigkeit. Die Ebenbildlichkeit mit Gott ist das verbindende Element zwischen den
Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit und ermöglicht versöhnte Gemeinschaft mit Gott und
dem Mitmenschen:
No degree of difference in experience, color, gender or ethnicity can dissolve the devine presence
of grace common to us all, not because we deserve it but because God is loving and gracious. It
is this imago Dei, the likness and image of God in us, that resists all that disallows reconciliation
with God and each other (:143).

Diese versöhnte Gemeinschaft auf der Grundlage der Gottebenbildlichkeit ist insofern Freiheit,
als dass jeder seine Einzigartigkeit und Unterschiedlichkeit hat, sie ausleben kann und darin
Gleichheit erfährt. Unterdrückung oder Marginalisierung – beispielsweise aufgrund
unterschiedlicher Sprachen oder Kulturen – gibt es nicht mehr. Verschiedenheiten werden
darüber hinaus als kreative Quellen für theologisches Handeln und Denken genutzt (:40). In
diesem Sinn sieht Solivan das Pfingstereignis aus Apg 2 als geistgewirktes Zeichen auf die
Freiheit, die im Reich Gottes vollendet sein wird. Der Heilige Geist befähigt die Jünger dazu,
als Hebräer in den zahlreichen Sprachen der zuhörenden Menschen zu sprechen. Damit erreicht
er einerseits, dass sich die anwesenden Menschen trotz verschiedenen Sprachen integriert, statt
unterdrückt fühlen. Anderseits entsteht dennoch eine Einheit, weil sich alle geliebt und
angenommen, statt ausgegrenzt fühlen. Gott beabsichtigt, die Menschen zu einer Gemeinschaft
zu bilden, in der alle Individuen und Menschengruppen gleichberechtigt und mit ihrer
Besonderheit nicht nur toleriert, sondern ganz akzeptiert und eingesetzt werden. Am
Pfingstereignis wird das Wesen von Freiheit in Gottes Reich gut ersichtlich und dient der Kirche
in ihrer Mission als wichtiger Wegweiser (:116f,140f). Erst wenn die gegenseitig zugestandene
Freiheit in aller Unterschiedlichkeit vollendet ist, kommen sowohl Einheit und Vielfalt gänzlich
zur Entfaltung. Solivan verdeutlicht diesen Gedanken mit dem Bild des Regenbogens (Solivan
1996:131) oder eines Orchesters (Solivan 1998:18,142): Nur wenn alle Farben, respektive alle
Instrumente in ihrer Eigenheit in ungestörtem Zusammenspiel zur Geltung kommen, erscheinen
sie in ihrer harmonischen Schönheit.
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Zusammengefasst: Freiheit bedeutet nicht nur von Unterdrückung, Ausgrenzung oder Sünde
frei zu sein, sondern in der Ebenbildlichkeit mit Gott wahre Menschen zu sein, die als affektive
Beziehungswesen versöhnte Gemeinschaft als Einheit in Vielfalt leben.
Fazit aus den Kapiteln 2.3.1-2.3.4: Folgendes Zitat beschreibt das Freiheitsverständnis von
Solivan treffend:
The Holy Spirit is present over all creation. She/he is especially present in liberating power in
the life of the suffering poor in acts of empowerment through the creation of faith, hope, love
and self-esteem. These are the basic ingredients needed if pathos, apathy and self-alienation are
to be transformed into orthopathos, the liberation of the whole person within their present
circumstances (:117).

2.4 Kritische Würdigung zu Solivan im Gespräch mit Ragaz
Als in Nordamerika aufgewachsener, lateinamerikanischer Befreiungstheologe denkt Solivan
grundsätzlich aus der Perspektive der Leidenden und hinterfragt damit die Theologie der
europäisch geprägten Nordamerikaner. Während erstere einen spezifischen, kontextuellen (z.B.
Armut oder Rassismus), letztere einen allgemeinen (z.B. Gottesbild oder das Reich Gottes wie
bei Ragaz) Ausgangspunkt für ihre Theologie gewählt haben, versucht er aus dem Blick der
Leidenden diese entgegengesetzten Ausgangspunkte miteinander in Verbindung zu bringen. Er
bleibt damit dem befreiungstheologischen Grundsatz der Sicht von unten treu und bleibt damit
bei einem spezifischen Zugang. Ergänzt mit der geistgewirkten Transformation in die
vollständige Freiheit des Gottesreichs, behält dieser Ausgangspunkt trotzdem eine gewisse
Allgemeingültigkeit, weil er alle Leidende berücksichtigt. Auch wenn mit seinem Ansatz
möglicherweise nicht alle Probleme des Zugangs zur Theologie gelöst sind29, muss Solivan
attestiert werden, einen Beitrag zur Auflösung dieser Spannung in der Theologie geleistet zu
haben. Er geht damit konsequenter von den Leidenden aus, als es Ragaz tat. Ragaz' allgemeine
Orientierung am Reich Gottes führt ihn in den meisten Fragen zwar zu denselben Schlüssen
wie Solivan, aber aus der allgemeinen Perspektive des Gottesreichs. Möglicherweise führt
jedoch genau dieser Unterschied des Zugangs zu folgendem Unterschied zwischen den
Autoren: Ragaz betont den Kampf an Gottes Seite für das Reich Gottes, während Solivan die
Ermächtigung30 des Leidenden durch den Heiligen Geist als Weg der Transformation in die
Freiheit in den Vordergrund stellt.
Mit der Orientierung an der vollkommenen Freiheit im Reich Gottes hat Solivan die gleiche
eschatologische Perspektive vor Augen wie Ragaz. Beide sehen im Heiligen Geist die
entscheidende Kraft in der Veränderung der Welt, die das Werk Christi auf Erden weiterführt

29
30

Sein Zugang zur Theologie über die Leidenden schliesst zum Beispiel die Leiden der Natur nicht mit ein.
Solivan verwendet jeweils das Wort empowering.
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und vollendetet. Diese Kraft darf nicht von starren theologischen Konzepten (Religion,
Orthodoxie und Orthopraxie, etc.) beschränkt werden, damit die Wiederherstellung der Welt
vollendet werden kann. Beide Autoren verstehen unter Wiederherstellung der Welt nicht nur
individuelle Befreiung von Sünde. Sie wollen Freiheit ganzheitlich verstanden haben, was nebst
Befreiung von individueller Sünde zum Beispiel auch soziale Gerechtigkeit beinhaltet. Bedingt
durch ihre unterschiedliche Prägung hebt Ragaz darin mehr wirtschaftliche, politische Aspekte
hervor, während sich Solivan vorwiegend rassische, kulturelle und ekklesiologische Aspekte
beleuchtet.
Während Solivan seine Hoffnung auf Befreiung lediglich auf die Versöhnung des Menschen
mit Gott, sich selbst und seinem Mitmenschen bezieht31, schliesst Ragaz zusätzlich die
Befreiung der Schöpfung in seine Vorstellung von ganzheitlicher Wiederherstellung der Welt
mit ein. Aus Solivan's Texten lässt sich nicht erkennen, ob die Schöpfung in seinen Augen gar
nicht der Befreiung bedarf oder ob dieser Aspekt ganzheitlicher Freiheit aus einem anderen
Grund fehlt32. Möglicherweise waren Überlegungen zur Anteilhabe der Schöpfung am Heil
nicht mit seinem auf die Befreiung der Menschen zielende Konzept von Orthopathos zu
verbinden oder in seinen Gedanken schlicht nicht prioritär.
Ein weiterer Unterschied zwischen den zwei Autoren besteht darin, dass sich Ragaz Befreiung
als Veränderung von jeglichen innerlichen und äusserlichen, unterdrückenden Strukturen
vorstellt. Solivan hebt derweil vornehmlich die Überwindung von Leiden durch innerliche
Veränderung hervor. Für Ragaz ist Befreiung also ein Werk von Gott mit dem Menschen,
während Solivan Transformation als von Gott gesteuerter Prozess im Menschen versteht.
Beide erachten es als Gottes Absicht, die Menschen nicht nur von sündigen Strukturen zu
befreien, sondern diese in eine versöhnte Gemeinschaft mit Gott und Mitmensch zu führen. Auf
dem Weg zu dieser Freiheit sieht Solivan den Menschen weniger in der aktiven Rolle als Ragaz.
Solivan betont vor allem die verändernde Wirkung des Heiligen Geistes. Ragaz betont
seinerseits zwar auch, dass der Mensch ohne Gott nicht frei werden kann, erwähnt aber klarer,
dass sich Gott die aktive Beteiligung des Menschen in diesem Prozess wünscht.
Weiter zeigt sich Ragaz offener für Gottes Wirken durch weltliche33 Strukturen. Diese sieht er
in gewissen Fällen sogar als Korrektiv der Kirche. So geht er davon aus, dass es die Aufklärung
31

Vgl. Félix-Jäger 2015:131.
Dass auch die Schöpfung an der Wiederherstellung der Welt teilhaben könnte, müsste Solivan bekannt gewesen
sein, denn in seinem Werk The Spirit, Pathos and Liberation zitiert er mehrere Werke von Jürgen Moltmann. Es
ist anzunehmen, dass Solivan auch dessen Werk Gott in der Schöpfung bekannt war. Moltmann entfaltet darin
soteriologische Aspekte bezüglich der Schöpfung.
33
Im Gegensatz zu kirchlichen Strukturen.
32
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brauchte, um den Menschen von der Enge der Orthodoxie zu befreien (Ragaz 1942:55). Solivan
schliesst seinerseits nicht aus, dass Orthopathos auch ausserhalb einer christlichen
Gemeinschaft geschehen kann, weist aber darauf hin, dass dabei entscheidende Aspekte fehlen
(Solivan 1998:109f).

2.5 Matthias Wenk und sein Verständnis von Freiheit
2.5.1 Biografisch prägende Elemente und Wirkungsfelder
In seiner Kindheit nimmt Matthias Wenk (geb. 1960 in Horgen ZH) mit seiner Familie am
Kirchenleben einer täuferisch gesinnten Gemeinschaft teil. Schwer verständliche Predigten,
altmodisch gekleidete Leute, alte Lieder und Angst vor der Versuchung zu sündigen prägen
seine Erinnerungen an deren Gottesdienste. Trotz seiner Bekehrung zum christlichen Glauben
mit elf Jahren versteht er davon nur wenig. Auch der Sinn der Kirche wird ihm erst später klar.
Dennoch erlebt er in dieser Gemeinschaft Aspekte, welche seine Ekklesiologie noch heute
prägen. Einerseits sieht er seither die Kirche als Familie: Da leben ganz normale, aber sehr
verschiedene Menschen zusammen, die sich gegenseitig nicht ausgesucht haben. Anderseits
wünscht er sich, die Kirche heute wie damals als Kontrastgesellschaft zu erleben, welche
jeglichen Strukturen und Lebensformen, die nicht der Herrschaft Christi auf Erden entsprechen,
Widerstand leistet (Wenk 2019a:1-2).
Später, im Rahmen seiner Dissertation34, befasst sich Wenk intensiv mit dem Lukasevangelium
und der Apostelgeschichte. Besonders die auf das Alte Testament abgestützten Abschnitte aus
Lk 4,16-30, Apg 2,1-47 und auch der Lobgesang der Maria (Lk 1,46-56) wurden zu
Schlüsselstellen seiner theologischen Entwicklung. Durch die vertiefte Auseinandersetzung
mit diesen Stellen und auch mit der Befreiungstheologie führt ihn diese Entwicklung von einem
engen, jenseitsorientierten Heilsverständnis zu einem ganzheitlichen. In Gegensatz zum
evangelikalen Missionsverständnis zielt letzteres nicht nur auf die Bekehrung des einzelnen
Menschen ab, sondern denen, "die 'unter die Räder' gekommen sind, Heil zu bringen". In seinen
Untersuchungen stellt er fest, dass Lukas konsequent pneumatologisch und eschatologisch
schreibt (Anhang 2:7-14, 40-54). An dieser Herangehensweise orientiert sich Wenk seither,
auch wenn er sie nicht über andere Zugänge zur Theologie stellt. Die eschatologische
Ausrichtung hilft ihm, aufgrund kontextueller Fragestellungen nicht einseitig, sondern
weitsichtig und mit genügend Breite Theologie zu betreiben. Darin ist ein Unterschied zu den
klassischen Befreiungstheologen auszumachen, welche Heil rein auf sozialpolitische Aspekte
reduzierten. Er betrachtet die pneumatologische Herangehensweise als Schutz vor
34

Vgl. Wenk 2000: Community-Forming Power. The Socio-Ethical Role of the Spirit in Luke-Acts.
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Selbstüberschätzung. Sie zeigt ihm auf, dass Befreiung nicht durch menschliche Kraft oder
Bemühungen – etwa über politische Programme – erlangt werden kann (:63-71). In der
pneumatologisch begründeten Erlösungslehre findet er zudem die sozialethischen Aspekte, die
er als notwendige Ergänzung zur christologisch geprägten Soteriologie in der evangelikalen
Theologie erachtet. Dafür stützt er sich, zusätzlich zu den oben erwähnten Stellen auch auf Röm
8,1-30 (Wenk 2017a:98,110f).
Wenk's theologische Entwicklung zu einem ganzheitlichen, sozialethische Aspekte
berücksichtigenden

Heilsverständnis

prägt

auch

seine

weiteren

Veröffentlichungen

massgebend. Damit beackert er ein Feld, welches ansonsten vorwiegend von Theologen aus
den Reihen der Unterdrückungsopfern bewirtschaftet wird (Anhang 1:1-4). Wenk's Perspektive
ist die des unterdrückenden Täters, der sich mit den Benachteiligten solidarisiert und eine
Veränderung im Denken und Handeln der Menschen in der Minderheitswelt zugunsten der
Mehrheitswelt bewirken will (Wenk 2017a:106). Seine sozialethischen Erkenntnisse fliessen
auch in seine Tätigkeiten als Pastor einer Freikirche und als Vorstandsmitglied von deren
Dachverband ein (Anhang 2:85-95).
2.5.2 Wovon die Welt befreit werden muss
Als Mitteleuropäer schreibt Wenk aus der Sicht eines weissen, materiell privilegierten Mannes
der Minderheitswelt, der in seinem Leben keine Form von Unterdrückung zu erleiden hatte
(Anhang 2:68-69). Aufgrund der unter 2.5.1 geschilderten theologischen Erkenntnisse äussert
er sich kritisch zum Individualismus der globalen westlichen Gesellschaft und deren Kirchen.
Wenk stellt fest, dass sogar in der Pfingstbewegung das Wirken des Geistes zu grossen Anteilen
auf den "Wunsch nach Wohlbefinden und persönlicher Verwirklichung" reduziert wird und
sozialethische Aspekte vernachlässigt werden (Wenk 2017a:95f und Wenk 2011:286-301):
Wo das ethische Wirken des Geistes auf die einzelne Person begrenzt wird, besteht die Gefahr,
dass lediglich individualethische Themen wie Abtreibung oder Homosexualität im Brennpunkt
des Interesses der Kirche stehen und das spirituelle Leben ausschliesslich um die persönliche
Heiligung und Heilung des Einzelnen kreist (Wenk 2017a:95f).

Befreiung darf nicht lediglich im moralischen oder juristischen Sinne verstanden werden. Es
handelt sich nicht nur um die Beseitigung von Schulden, die zwischen Mensch und Gott oder
zwischen

zwei

einzelnen

Menschen

stehen.

Auch

"in

ungerechten

Strukturen,

Machtverhältnissen und der ungleichen Verteilung von Ressourcen zwischen den
Geschlechtern, verschiedenen sozialen Schichten, ethnischen Gruppen und ganzen
geographischen Regionen" soll Befreiung Einzug halten (:105). Er erachtet auch das Handeln
von Menschen als ungenügend, wenn sie nur Nöte in ihrem Umfeld zu lindern versuchen, sich
aber nicht gegen Not verursachende Strukturen auflehnen (Wenk 2011:290-293, 299-301).
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Die Notwendigkeit der Befreiung ist, so Wenk, nicht nur auf individuelle oder das unmittelbare
Umfeld bezogene Aspekte zu begrenzen, sondern auch auf kollektive, globale Bereiche
anzuwenden: "Ziel ist dabei die Überwindung der Sünde, so dass die Opfer aus Ungerechtigkeit,
Ausbeutung und Unterdrückung errettet werden" (Wenk 2017a:110). Dieses Ziel gilt in
Anlehnung an Röm 8,21 auch für die Schöpfung. Befreiung ist ohne Einbezug der Schöpfung
genauso unvollständig wie ohne soziale Gerechtigkeit, denn wenn nicht die gesamte Schöpfung
daran teilhat, entspricht es nicht mehr dem trinitarischen Wesen Gottes. Damit meint er, dass
das mit Röm 8,17 christologisch begründete individuelle Heil mit der pneumatologisch
hergeleiteten Erlösung von allem Geschaffenen – vom gefährdeten Leben – ergänzt werden
muss (:98,104f).
Inwiefern soziale Gerechtigkeit für Freiheit in seinem Kontext nötig ist, illustriert Wenk am
Beispiel der durch Migrationsströme verursachten Ängste in der Bevölkerung der Schweiz.
Diese Ängste entstehen einerseits aus der Sorge um die eigenen Bedürfnisse und die Erhaltung
der bisherigen Lebensqualität, anderseits durch die Infragestellung der eigenen Identität im
Spiegel einer fremden Kultur. Sie verursachen eine für die Lösung von Problemen hinderliche
Hürde zwischen der einheimischen Bevölkerung und den eingewanderten Flüchtlingen, weil
sie zur Ausgrenzung von Migranten führen und ihnen damit die Bewältigung der Integration
zusätzlich erschweren (Wenk 2017b:117f). In diesem Fall bedeutet Befreiung, dass soziale und
ethnische Barrieren überwunden werden müssen (Wenk 2017a:113).
Was die biblischen Texte uns über Freiheit lehren, geht für Wenk aber über die Befreiung von
Unterdrückung und Isolation hinaus, denn nach einer Befreiung muss das Leben in der
gewonnenen Freiheit auch entsprechend gestaltet werden35. Es muss in ein neues Leben mit
Gott, Mitmenschen und Schöpfung – ins Reich Gottes – führen: "Dadurch ist Freiheit für den
christlichen Glauben sowohl Grundlage wie auch Erfüllung, und sie ist nicht individuell,
sondern umfasst die ganze Schöpfung" (Wenk 2017b:101). Wie ein freigelassener Häftling
seine Zelle verlassen und seinen Alltag neu denken muss, so muss auch Freiheit nach der
Befreiung gestaltet werden. Im kommenden Kapitel wird darauf eingegangen, wie trennende
Schranken und Not verursachende Strukturen aufgehoben werden können.
Zusammengefasst: Alles Geschaffene auf der Welt muss von der individuellen und
strukturellen, kollektiven Zerstörung durch die Sünde befreit werden.

35

Vgl. die Definitionen von Freiheit im Lexikon zur Bibel und das Freiheitsverständnis von I. Kant unter 1.2.2

© IGW

Manuel Freiburghaus

13.07.2020

Freiheit im Umgang mit Zeit

35

2.5.3 Wie die Welt befreit werden soll
Auch wenn Wenk Heil grundsätzlich ganzheitlich versteht (Anhang 2:8-14), steht er in seinen
Texten in erster Linie für die Befreiung der Folgen von Individualismus ein. So werden im
Folgenden auch vorwiegend seine Ansätze zur Befreiung davon im Fokus stehen.
Dass westeuropäische Pfingstler36 ihren Glauben nicht mit sozialen und politischen
Angelegenheiten in Verbindung bringen, begründet Wenk folgendermassen: Sie suchen eher
die Begegnung mit Gott als ihn "systematisch studieren" zu wollen, sie pflegen eine
theozentrische Spiritualität und stufen politische Anliegen in ihrem Handeln folglich weniger
hoch ein, sie haben eine individualistische Vorstellung von Sünde und Glückseligkeit und sie
gaben ihr soziales Engagement auf, um sich vom Social Gospel der 1950er-Jahre zu
distanzieren (Wenk 2002:139f)37. Wo für Pfingstler in ihrer theozentrischen Spiritualität
vorwiegend die Beziehung des Menschen zu Gott im Zentrum steht, plädiert Wenk für eine
ganzheitlich und trinitarisch entfaltete Spiritualität (Wenk 2017b:61). Die Befreiung von
Mensch und Schöpfung muss auch miteinbezogen werden. Sünde und Glückseligkeit müssen
dementsprechend auch im Hinblick auf Gemeinschaft durchdacht werden, ohne dass man dabei
zwingend in die dem Social Gospel vorgeworfene Einseitigkeit38 übergeht und auf der anderen
Seite vom Pferd fällt. Ausgehend von diesen Beobachtungen soll im Folgenden gezeigt werden,
wie eine umfassende Freiheit entstehen kann.
Zunächst gilt es hervorzuheben, dass auch für Wenk der Heilige Geist die Conditio sine qua
non ist (Wenk 2017a:119). Er ist "die tragende Brücke zwischen der gegenwärtigen Bedrängnis
und dem zukünftigen umfassenden Heil der Schöpfung" (Wenk 2017b:61). Gemäss Röm 8,11
bewirkt der Geist auf dem Weg über diese Brücke am Menschen und an der Schöpfung dieselbe
Erneuerung wie an Christus bei der Auferstehung (Wenk 2017a:104,108). Eine Brücke zum
Heil zu haben, reicht an sich aber nicht aus – sie muss auch beschritten werden. Dies soll nach
Wenk's Verständnis im westeuropäischen Kontext dadurch geschehen, dass Pfingstler und ihre
Kirchen Gottes Selbsthingabe nachahmen und sich auch für diesseitige Anliegen einsetzen
(Wenk 2017a:120 und 2017b:62). Wenn sie sich Gedanken über Erlösung, Freiheit, Frieden

36

Zur Definition von Pfingstlern: "Die Pfingstbewegung ist der Aufbruch eines enthusiastischen Christentums,
das dessen Anhänger mit dem Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung bringen. […]. Herausgewachsen ist die
Pfingstbewegung aus der Heiligungsbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der es um das Erreichen eines
(möglichst) sündlosen Standes im christlichen Leben ging, eines Standes der Heiligkeit, welcher als zweite Stufe
zur Bekehrung hinzutrete" (relinfo.ch " Pfingstbewegung, Charismatik und Neocharismatik").
37
Ähnliche Beobachtungen macht Tidball bei Evangelikalen allgemein (Tidball 1999:302).
38
Bezüglich Kritik am Social Gospel, liefert folgender Artikel die wesentlichen Punkte: https://tifwe.org/threefallacies-of-the-social-gospel/
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und Gerechtigkeit machen, müssen sie auch die sozio-ökonomische Dimension einbeziehen
und beispielsweise über ein neues Wirtschaftsmodell nachdenken, welches das gefährdete
Leben weniger bedroht (Wenk 2002:140f).
Allgemein formuliert führt der Weg aus einer individualistisch geprägten Gesellschaft und
Spiritualität über Solidarität unter den Menschen. Solidarität bedeutet, so Wenk, dass
Menschen, getrieben von der Liebe zum Leben, ihre Vorteile zugunsten benachteiligter
Menschen aufgeben, auch wenn sie dabei selbst Nachteile und Unannehmlichkeiten in Kauf
nehmen müssen (Wenk 2017a:106f, 120, Anhang 1:1-9). Er spricht damit vorwiegend die
westlichen Christen an, welche heute und seit Jahrhunderten zur privilegierten globalen
Minderheit der Weltbevölkerung gehören (Anhang 2:1-5). Diese Gedanken lassen sich mit
Paulus' Kritik an der Versammlung der Christen in Korinth illustrieren (1 Kor 11,17-34): Er
warf damals den Reichen dieser Versammlung unsolidarisches, Gemeinschaft zerstörendes
Verhalten vor, weil sie als Privilegierte bei der Feier des Abendmahls nicht auf die Sklaven
warteten und das gemeinsame Mahl wegassen (Wenk 2017b:124f). In diesem Sinn ruft Wenk
die privilegierte Minderheitswelt dazu auf, sich im Verzicht auf Privilegien mit der
Mehrheitswelt zu solidarisieren. Zudem weist er darauf hin, dass dies im Hinblick auf ein
Königreich Gottes von Frieden und Gerechtigkeit ohne jegliche Form von Gewalt geschehen
muss (Wenk 2002:140f).
Nebst dem Verzicht besteht die Verantwortung der Privilegierten zudem darin, den Bedrängten
Beistand zu leisten. Dies geschieht nicht um des Leidens willen39, sondern um den Bedrängten
zu helfen, die Zeit bis zur endgültigen Befreiung zu überbrücken (Wenk 2017b:59f). Wenk
weist darauf hin, dass sich Kirchen nicht damit begnügen dürfen, mündlich Mängel in der
Gesellschaft anzuprangern. Sie müssen auch tatkräftig zu deren Behebung beitragen, denn die
Verkündigung von Hoffnung ohne Solidarität ist zynisch und folglich lieblos: "[…] es reicht
nicht, sexuelle Unmoral anzuprangern, ohne gleichzeitig gegen den Frauenhandel und für den
Schutz vor sexueller Ausbeutung aktiv zu sein" (Wenk 2017a:110). In diesem Beispiel kommt
zugleich zum Ausdruck, dass Freiheit nicht durch die Bekämpfung von unmoralischem
Verhalten per se erreicht werden soll. Es geht vielmehr darum, sich gegen die Zerstörung von
Leben stark zu machen (:107).
Solidarität, Verzicht und Beistand allein sind für die Wiederherstellung der zerstörten
Gemeinschaft unter den Menschen aber nicht ausreichend. Wenn die Gemeinschaft der
39

Im Gegensatz dazu stehen die asketischen Bewegungen im antiken Christentum, die den Verzicht und die
Loslösung von allen Begierden des Leibes als Dienst am Himmelreich und als Bedingung für Rettung sahen
(Markschies 2016:162).
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Menschen wiederhergestellt werden soll, braucht es zudem Versöhnung. Damit diese
geschehen kann, müssen jegliche Barrieren zwischen den Menschen aufgehoben werden:
Wie Jesus soziale, geschlechtliche und ethnische Barrieren überwunden hat und das Heil zu den
Ausgegrenzten brachte, so wird auch die Gemeinde in der Kraft des Geistes solche Hindernisse
bezwingen, damit das Heil Gottes bereits im Hier und Heute spürbar anbrechen kann (Wenk
2017a:113f).

Wenk verdeutlicht das einerseits anhand des Pfingstgeschehens (Apg 2): Indem der Heilige
Geist den Anwesenden damals ermöglichte, die Botschaft in ihrer Muttersprache zu hören, hob
er die trennend wirkenden ethnischen und kulturellen Unterschiede auf und ermöglicht es ihnen,
eine Einheit zu sein. Dies tut er jedoch nicht, indem er eine Einheitssprache einführt, denn
damit würde die Freiheit des Andersseins mitaufgehoben werden. Auch würde damit verhindert
werden, dass man sich gemeinsam, durch die Andersartigkeit seiner Gegenüber
weiterentwickeln kann (Wenk 2017b:122-125). Es geht auch nicht um eine Umkehrung der
Ereignisse beim Turmbau zu Babel (1 Mo 11,1-9), welche die heutige Sprachenvielfalt zu
einem Urhebräisch zurückführen würde (Wenk 2019b:16) Vielmehr bestätigt der Heilige Geist
die Vielfalt der Anwesenden, indem er die "starken" Einheimischen dazu bringt, die Sprache
der "schwachen" Fremden zu sprechen (Anhang 1:1-9). Dadurch dass letztere ihre Sprache
nicht aufgeben müssen, fühlen sie sich in ihrer Identität nicht bedroht (Wenk 2019b:17-19).
Derweil führt der Heilige Geist die "starken" Einheimischen zu einem Paradigmenwechsel: Sie
erwarten nicht länger eine (sprachliche) Anpassung der "schwachen" Fremden an ihrer
Vorstellung von Gottes Volk. Indem sie deren Sprache annehmen, machen sie sich selbst zum
"schwachen" Fremden, sie solidarisieren sich so mit ihm und integrieren ihn in Gottes Volk
(:19-21). So kommen sie in eine versöhnte Gemeinschaft mit den Fremden, auf Augenhöhe
und mit aller Unterschiedlichkeit. Damit wird diese Gemeinschaft dem Ziel der Missio Dei
gemäss Eph 1,10 gerecht, nämlich alles zu versöhnen, was getrennt ist (Wenk 2017b:63). Wenn
Barrieren zwischen Menschen innerhalb einer Kirche – zum Beispiel aufgrund von Streit oder
Vorurteilen – nicht überwunden werden, kann es dem Heil zugunsten der Armen und
Ausgegrenzten hinderlich sein (Wenk 2017a:114). So war es entscheidend, dass sich Philippus
auf den Kämmerer aus Äthiopien, Ananias auf Saulus oder Petrus auf Kornelius eingelassen
haben. Damit trugen sie einerseits zur Verbreitung der frohen Botschaft, aber auch zum
Selbstverständnis der damaligen – teils noch jungen – christlichen Versammlungen bei. Dass
die Heiden nicht mehr weiter aus Gottes Volk ausgeschlossen wurden, war eine bahnbrechende
Veränderung, welche zu einer neuen Identität des Gottesvolkes – bestehend aus Juden und
Heiden – führte, auch wenn sich Judenchristen damit schwertaten (:117f).
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Weiter weist Wenk auf die Gefahr hin, dass Befreiung als Umkehrung der Machtverhältnisse
verstanden wird, die "Starken" plötzlich von den "Schwachen" unterdrückt werden und dadurch
keinerlei Barrieren abgebaut werden und keine Versöhnung stattfindet (:112f). Die
Französische Revolution endete deshalb in neuen Verstrickungen, weil die Unterdrückten selbst
zu

Unterdrückenden

wurden.

Im

Gegensatz

dazu

gab

es

in

Südafrika

eine

Versöhnungskommission mit dem Ziel, dem Apartheid-Regime eine versöhnte Gesellschaft
von Schwarzen und Weissen folgen zu lassen (Wenk 2017b:103,105). Für Freiheit müssen
Opfer und Täter frei werden. Dies geschieht in der Überwindung von Ausgrenzung und
Unterdrückung, was in Versöhnung zwischen Opfer und Täter40 mündet (Wenk
2017a:110ff).
Wenn Menschen und Kirchen als versöhnte Gemeinschaft Solidarität wie eben beschrieben
ausleben, ecken sie in der Gesellschaft auf positive Art an. Sie üben mit ihrem Verhalten
gewaltlos Kritik an den Bedrängern der Unterdrückten und bilden dadurch eine
Kontrastgesellschaft (Wenk 2002:138 und Wenk 2017a:108f). Diese Kontrastgesellschaft
kann dadurch noch stärker ausgelebt werden, wenn Menschen ungerechten Strukturen mit
Widerstand begegnen – zum Beispiel durch politische Protestaktionen oder Verweigerung
(Anhang 2:77-99) – auch wenn dies den Unmut der Privilegierten hervorruft (Wenk 2017b:66).
Orientiert am Reich Gottes kann eine Kontrastgesellschaft damit Veränderung bewirken und
Unterdrückte können vom Leid der Ausgrenzung befreit werden. Dadurch kommt in dieser
Welt schon die zukünftige, von Gott wiederhergestellte Welt zum Vorschein. In 2 Kor 8,14 ist
mit dem Prinzip des Ausgleichs zwischen den Reichen und den Armen die Illustration einer
solchen Kontrastgesellschaft zu finden:
Die vom Geist erfüllten Gläubigen bilden eine Gütergemeinschaft, so dass niemand Mangel
leiden muss und es entsteht dadurch eine prophetische Gemeinschaft, in der das zukünftige Heil
Gottes schon hier und jetzt erlebt werden kann. So wird der Leib Christi zur diesseitigen
Dimension der Heilserfahrung für alle Armen und Ausgegrenzten (Wenk 2017a:116).

Auch wenn sich Menschen in den zerstörerischen Strukturen der Welt macht- oder mittellos
fühlen, können sie – als sich solidarisierende Gemeinschaft – das friedenstiftende, heilende und
wiederherstellende Wirken Gottes in der Kraft des Geistes demonstrieren (:105f). Durch die
erneuerte Gemeinschaft der Kinder Gottes, kann Gott nämlich den Heiligen Geist in der Kirche
und durch sie in der Gesellschaft ausgiessen und Versöhnung herbeiführen (:114f).
Eine weitere Kraft, welche macht- und mittellose Menschen zu mächtigen "Freiheitskämpfern"
für versöhnte Gemeinschaft machen kann, ist das Vertrauen in Gott und seine Versorgung.

40

Wenk stützt sich hier auf Moltmann 2010:253.
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Wer in diesem Vertrauen von seinen Ängsten befreit ist, kann sich ohne Selbstbezogenheit auf
seine Mitmenschen einlassen: Es ermöglicht dieser Person, dieses Vertrauen ebenso ihren
Mitmenschen zu schenken, was einen weiten Raum der Freiheit für die Entfaltung des
gemeinsamen Lebens eröffnet. Für Wenk ist dieser Raum die Liebe, welche die Vielfalt der
Freiheit bewahrt. Wird diese Freiheit von persönlichen Interessen oder Rechthaberei bedroht,
wie im Urchristentum im Streit um die Speisevorschriften41, muss Liebe in Form von
Rücksichtnahme verhindern, dass sie wieder verloren geht. Diese Verwirklichung von Freiheit
in der Liebe lässt Hoffnung entstehen:
Freiheit ist deshalb immer hoffnungsvoll. Sie ist nicht naiv noch ist sie zweckoptimistisch, aber
sie ist hoffnungsvoll, denn die Freiheit, welche Christus durch die Auferstehung von der Macht
des Todes bewirkt hat, setzt dem Tod und damit allen Enden ein Ende. Und wenn die Macht des
Todes und aller Enden ein Ende bereitet wurde, dann ist die Zukunft frei und hoffnungsvoll
(Wenk 2017b:104ff).

Wenn eine Kirche auf diese Art als Kontrastgesellschaft aktiv handelt und sich trotz
unübersteigbar wirkenden Hürden nicht mit der Endgültigkeit des Bösen abfindet, dann kommt
durch den Geist bei den Menschen diese Hoffnung auf. Sie geht weiter als eine Vertröstung auf
das Jenseits. Sie führt weg von passiver Resignation hin zu einer lebensbejahenden Zuversicht
auf neues, unbedrohtes Leben, wie es bei der Auferstehung Christi geschah (Wenk 2017a:109f).
Zusammengefasst: Am Beispiel und in der Kraft des Heiligen Geistes können Menschen und
Kirchen sich durch Beistand und Verzicht mit den Unterdrückten solidarisieren. Für Freiheit
braucht es zusätzlich Versöhnung zwischen den "Starken" und den "Schwachen", indem sie
Barrieren zwischen ihnen überwinden und zu einer einheitlichen und dennoch Vielfalt
bestätigenden Gemeinschaft zusammenwachsen. Daraus entsteht Vertrauen, welches zu Liebe
führt und dadurch Hoffnung gibt. Wenn Menschen dies im Geist ausleben, können sie als
Kontrastgesellschaft verändernd wirken und Hoffnung auf neues Leben hervorrufen.
Die Freiheit in diesem vollendeten neuen Leben ist Inhalt des nächsten Kapitels.
2.5.4 In welche Freiheit?
Die im vorherigen Kapitel beschriebene Erlösung des gefährdeten Lebens führt in seine
eschatologische Neuheit und Unzerstörbarkeit hinein. Wie Christus nach der Auferstehung
durch den Geist von der zerstörenden Wirkung des Todes frei war und wiederhergestellt wurde,
so werden geisterfüllte Menschen gemäss Röm 8,11 als Erbe Christi im neuen, ungefährdeten
Leben Freiheit erleben (Wenk 2017a:104). Diese Freiheit, befreit von der zerstörerischen
Wirkung des Todes, geht über die Wiederherstellung einzelner Menschen hinaus und schliesst

41

Vgl. Röm 14.
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die Schöpfung und die Gemeinschaft der Menschen mit ein (:99). Sie umfasst also jegliche
Bereiche des Menschseins und alles, was Gott erschaffen hat.
Im Schöpfungsbericht und im Abendmahl kommen zahlreiche Aspekte dieser Freiheit zum
Ausdruck. Wenk stellt fest, dass Gott einen Lebensraum für den Menschen entstehen lässt, noch
bevor er diesen erschaffen hat. Alle Bedürfnisse des Menschen werden in diesem Lebensraum
gedeckt, und zwar im Überfluss. Weil Gott den Menschen so grosszügig versorgt, kann dieser
es sich leisten, seine Existenz mit einem Feiertag zu beginnen. Ob die Bedürfnisse der
Menschen gestillt werden, hängt demnach nicht von seiner eigenen Leistung ab, sondern von
Gottes Grosszügigkeit und Fürsorge. Menschen können ihm als in der Schöpfung wohnender
Gastgeber vertrauen und brauchen sich nicht aus Gier oder Angst vor Mangel und auf Kosten
anderer Gäste, Ressourcen zu sichern. Beim Abendmahl kommt zudem zum Ausdruck, dass
der Mensch die von Gott bereitgestellten Ressourcen gemäss Schöpfungsauftrag
weiterverarbeiten soll: Gott schenkt Trauben und Weizen und der Mensch macht daraus Brot
und Wein. Für das Abendmahl braucht es also auch die Mitwirkung des Menschen – Gott
wünscht sie sich sogar. Am Tisch des Herrn, wo es unter den Gästen keine Hierarchie gibt und
alle willkommen sind, haben alle Menschen gleichermassen Anteil an diesen Erzeugnissen. Sie
empfangen das Brot und den Wein aus Gottes Hand, bekommen genug und müssen keinen
Mangel befürchten. So sehen sich die Gäste auch nicht als Bedrohung im Kampf um
Ressourcen oder Status (Wenk 2017b:119-122). Vielmehr stehen sie näher beieinander, je mehr
sie sich dem Tisch des Herrn nähern. Wer sich auf Gott ausrichtet und sich ihm nähert, wird
also auch enger mit seinen Mitmenschen verbunden sein (Wenk 2019c:19:55). Individualistisch
denkende Menschen empfinden hingegen eine enge Verbundenheit mit Mitmenschen als
Einschränkung der Freiheit. In solcher Verbundenheit müssten nämlich auch die Bedürfnisse
der Mitmenschen gestillt werden. Dabei wird allerdings die Notwendigkeit dieser
Verbundenheit ausgeblendet, denn völlig ungebunden ist der Mensch isoliert, auf seine
beschränkten Möglichkeiten reduziert und folglich nicht überlebensfähig. Freiheit ist demnach
kein individualistischer, sondern ein relationaler Begriff und somit ein gemeinsam zu
gestaltendes Kollektivgut. Menschen sind dann frei, wenn sie sich ihre Freiheit gegenseitig
zugestehen und miteinander den Raum der Freiheit gestalten, den Gott ihnen gibt – auch wenn
Gemeinschaft die Einhaltung gewisser Grenzen bedingt. Individualistisch verstandene Freiheit
geht früher oder später auf Kosten der Mitwelt und führt zur Unterdrückung anderer Menschen
– und damit zu Unfreiheit.
Eine an der Gemeinschaft orientierte Freiheit und das Vertrauen auf Gottes Versorgung
schützen dagegen vor individuellen Unfreiheiten wie Selbstbezogenheit, Nachtragen und Angst
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zu scheitern oder Mangel zu erleiden. Weil Gott den Menschen versorgt, ihm Vergebung
zusichert und ihm im Prozess der Vergebung gegenüber anderen zur Seite steht, muss sich der
Mensch nicht mehr um sich selbst und seine Probleme drehen. Er kommt dadurch in eine
Freiheit, die er mit seinem Gegenüber gestalten kann (Wenk 2019d:00:10).
Wenk veranschaulicht diese Freiheit trotz Einschränkung folgendermassen: Ein orthodoxer
Ikonenmaler beschränkt sich beim Malen der Maria traditionsgemäss auf die Farbe Rot. Er
geniesst dabei dennoch unendliche Freiheit, weil es unendlich viel Rottöne und
Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
[…] ich glaube heute nicht mehr, dass Optionenvielfalt Freiheit ist. Ich glaube Freiheit ist
Gestaltungsraum mit- und füreinander. Wenn Freiheit von Liebe, Vertrauen und Treue getragen
ist, dann gibt das Raum, ein Erfahrungsschatz, den derjenige nicht hat, der ständig neue Optionen
ausloten muss (Anhang 2, Zeile 143-147).

Freiheit ist dann von Liebe, Vertrauen und Treue getragen, wenn Menschen sich Gott
zuwenden, dadurch näher zueinander rücken und so eine versöhnte Gemeinschaft bilden. In
dieser versöhnten Gemeinschaft gibt es keine Unterdrückung – alle sind einander gleichgestellt.
Geschlechtliche, ethnische oder soziale Unterschiede spielen keine Rolle mehr (Wenk
2017a:114).
Zusammengefasst: Befreit von Ungerechtigkeit, Mangel und Unterdrückung können
Menschen im Vertrauen auf Gottes Versorgung die Fülle seiner Gaben aus der Schöpfung in
versöhnter Gemeinschaft und in gestalterischer Mitarbeit geniessen.
Fazit aus den Kapiteln 2.5.1 bis 2.5.4: Folgendes Zitat von Wenk (2017a:104) fasst sein
Verständnis von Freiheit treffend zusammen:
Im Vordergrund einer pneumatologisch motivierten Soteriologie und der daraus entspringenden
Mission und Ethik der Gemeinde steht somit nicht einfach die Rettung der Schöpfung aus ihrer
moralischen Verderbtheit heraus, sondern die Erlösung des gefährdeten Lebens zu seiner
eschatologischen Neuheit und Unzerstörbarkeit hin.

2.6 Kritische Würdigung zu Wenk im Gespräch mit Ragaz und Solivan
Von den drei untersuchten Theologen ist Matthias Wenk mir nicht nur geografisch und zeitlich
am nächsten, sondern auch kulturell und ekklesiologisch. Sein freikirchlicher Hintergrund und
seine evangelikale42 Vergangenheit sind mir vertrauter als Ragaz' reformierte, akademische
oder Solivan's pfingstkirchliche43, amerikanische Prägung. Dementsprechend konnte ich seine
sozialethischen, globale Strukturen berücksichtigenden Überlegungen gut nachvollziehen und
42

Wenk wurde insbesondere während seines Studiums am Pentecostal Theological Seminary in Cleveland,
Tennessee, auch pfingstlich geprägt.
43
Solivan wurde seinerseits während seinem Studium am Union Theological Seminary auch von protestantischer
Theologie beeinflusst.
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die Ganzheitlichkeit seiner Heilsvorstellungen mit meinem eigenen Kontext ohne viel
Transferleistung in Verbindung bringen. Mein evangelikal geprägter Horizont – und folglich
auch mein Verständnis von Freiheit – wurden durch seine Gedanken um eine unerwartet
weitreichende Dimension erweitert.
Nebst der eschatologisch-pneumatologischen Argumentation ist Wenk in einigen weiteren
Punkten mit Ragaz und Solivan auf derselben Linie. Alle drei sprechen von versöhnter,
harmonischer Gemeinschaft, wenn es um die Beziehung zwischen Menschen untereinander und
mit Gott im vollendeten Reich Gottes geht. Auch weisen sie einstimmig darauf hin, dass
Versöhnungsbemühungen schon hier und jetzt im Hinblick auf das kommende Reich Gottes
geschehen sollen. Allgemein muss für die Errichtung von Gottes Reich gemäss Ragaz der Tod,
nach Wenk die Sünde und bei Solivan das Pathos überwunden werden. Alle drei Autoren
weisen dabei darauf hin, dass diese Überwindung aus der Kraft des Heiligen Geistes geschehen
muss, wenn auch in Zusammenarbeit mit dem Menschen. Wenk plädiert seinerseits – ähnlich
wie Ragaz – für aktive, aber stets pazifistische Mitwirkung des Menschen am Wirken des
Geistes. Während bei Ragaz Kampf oft über Streitgespräche, Zeitschriftenartikel und politische
oder soziale Aktionen führt, setzt Wenk auf die Sichtbarwerdung von Gottes Reich durch
geisterfüllte Gemeinschaft. Alle drei Theologen betonen die Ganzheitlichkeit von Befreiung im
Gegensatz zu individualistischer, auf das Jenseits bezogene Vorstellung. Menschen mit Gott in
Berührung zu bringen, damit sie auch von ihren irdischen Nöten befreit werden können, gehört
für sie ebenso zum Heilsplan, wie die juristisch verstandene Befreiung von Schuld. Wie Ragaz
bezieht Wenk auch die Schöpfung in die ganzheitliche Befreiung der Welt mit ein.
In Bezug auf die befreiende Wirkung christlicher Gemeinschaft(en) geht Wenk weiter als seine
Kollegen. Bei Ragaz erscheint die Kirche stark als Organ des Kampfes gegen unterdrückende
Strukturen und Solivan beschreibt sie vorwiegend als Ort der Befreiung von Pathos. Wenk sieht
die Kirche als Leib Christi, welcher – verbunden mit Christus, seinem Haupt – Befreiung von
Einzelnen und von Gesellschaften bewirken kann. Umgekehrt sieht er Streitigkeiten oder
Vertrauensverlust innerhalb christlicher Gemeinschaften als Verletzung oder Zerstörung des
Leibes Christi (Anhang 2:237-300). Indem er den Leib Christi als versöhnte, Raum gestaltende
Kontrastgemeinschaft mit heilbringender Wirkung versteht, vereint er sowohl Ragaz'
kämpferischen als auch Solivan's bemächtigenden Aspekt.
Weiter klärt Wenk (:101-168) die zweite Anfrage an Ragaz unter 2.2. Er erklärt, dass die
Aufhebung der Sünde nicht als Vernichtung, sondern als Überwindung zu verstehen sei. Er
meint damit, dass das Böse nach der Überwindung der Sünde zwar noch da ist, für uns aber
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keine denkbare Wahloption mehr sein wird, weil wir uns mit ungeteiltem Willen für Gott
entschieden haben. Freiheit bedeutet also nicht, alle Möglichkeiten – also auch das Böse – offen
zu behalten, sondern durch den ungeteilten Entscheid für Gott einen Raum der Freiheit
ungestört vom Bösen mit ihm gestalten zu können.
Wenk und Solivan verbindet ihre sozialethische Deutung des Pfingstgeschehens und des
Zungenredens. Beide begründen die Überwindung von Unterdrückung und Ausgrenzung mit
Einheit in Partikularität. Allerdings kommen an dieser Stelle ihre unterschiedlichen
Perspektiven zur Geltung. Wenk sieht aus der Sicht des reichen Westeuropäers darin eine
Einladung, die Sprache unterdrückter Menschen anzunehmen, um ihrer Ausgrenzung
entgegenzuwirken (Anhang 1:1-9). Solivan betont seinerseits den befreienden, würdigenden
Charakter der akzeptierten Sprachenvielfalt, weil dadurch Kulturen und Sprachgruppen nicht
mehr diskriminiert werden (Solivan 1998:114). Während Solivan allerdings – ganz in der
Tradition der südamerikanischen Befreiungstheologen – seinen Fokus vorwiegend auf
freiheitshindernde Strukturen legt, denkt Wenk darüber hinaus an die Gestaltung der Freiheit
auf der Grundlage ebendieser Befreiung. Damit stösst er in deutlich grössere Dimensionen
eschatologischer Freiheit vor.
Wie bei Ragaz und Solivan können einem in Wenk's Publikationen praktische
Anwendungsbeispiele fehlen. Alle drei Theologen liefern zahlreiche alltags- oder
kirchenrelevante, theologische Impulse, überlassen aber weitgehend den Leserinnen und Lesern
den Transfer in reale Situationen. Praktische Umsetzungsbeispiele könnten die teils abstrakten
Gedanken gewinnbringend veranschaulichen, auch wenn sie an einen spezifischen Kontext
gebunden sind. Beispiele würden nicht nur ein besseres Verständnis der Gedanken
ermöglichen, sie würden Leserinnen und Leser auch dazu inspirieren, die Impulse im eigenen
Umfeld anzuwenden. Konkret: An einem Beispiel könnte aufgezeigt werden, wie aktuell in
unserem Land Barrieren zwischen Jugendlichen und Senioren, zwischen Akademikern und
Handwerkern oder zwischen extrovertierten und introvertierten Menschen im Sinne der Einheit
in Vielfalt überwunden werden könnten.
Im Praxisteil dieser Arbeit (Kapitel 4) soll über solche Umsetzungsmöglichkeiten sowohl im
individuellen als auch im kirchlichen Kontext nachgedacht werden. Vorher sollen in einem 3.
Kapitel die herausgearbeiteten Erkenntnisse aus der Theologie von Leonhard Ragaz, Samuel
Solivan und Matthias Wenk gebündelt und als Grundlage für den Praxisteil zusammengefasst
werden.
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3 ERGEBNIS AUS DEM THEORETISCHEN TEIL
Nach der Auseinandersetzung mit den Freiheitsverständnissen von Ragaz, Solivan und Wenk
geht es in diesem Kapitel darum, die gesammelten Erkenntnisse in ihren wesentlichen Aspekten
zu einem eigenen Freiheitsverständnis zusammenzufassen. Dies soll in der Form von kurzen
Thesen geschehen, welche in wenig Sätzen erläutert werden. Auch wenn alle drei Theologen
die Erkenntnisse geprägt haben, welche zu diesen Thesen führen, so ist es dennoch möglich,
dass einzelne Thesen stärker vom einen oder anderen Theologen beeinflusst sind.

3.1 Wovon die Welt befreit werden muss
1. Menschen wollen zuerst von ihrer kontextuell bedingten Unfreiheit befreit werden:
Ragaz kämpft gegen den Kapitalismus und falsch verstandene Religion, Solivan gegen
Marginalisierung der Hispanics und deren Ohnmacht im Leid und Wenk sucht einen
Weg aus dem Individualismus im postmodernen Westeuropa. Ausgehend von diesen
spezifischen Nöten, muss Befreiung allgemeiner gefasst werden. Kontextuelle Freiheit
2. Die Welt – nicht nur die Menschen selbst – soll ganzheitlich und kontextunabhängig
von leidvollen, Leben bedrängenden Folgen der Sünde befreit werden: Alle von der
destruktiven Wirkung des Todes erfassten Beziehungen müssen befreit werden. Dazu
gehören folgende Beziehungen: Gott-Mensch, Mensch-Mitmensch, Mensch-sich selbst
und Mensch-Schöpfung.

3.2 Wie die Welt befreit werden soll
1. Gott ist es, der die Welt durch den Heiligen Geist befreit: Menschliches Handeln, um
Befreiung herbeizuführen ist nichtig, wenn es nicht in der Kraft des Heiligen Geistes
geschieht. Der Heilige Geist wirkt nicht mit einengenden Machtmitteln. Er schafft neues
Leben und dadurch Hoffnung auf einen Weg aus der Resignation in die Vollendung des
Reiches Gottes. In seiner Souveränität kann er dafür sowohl weltliche, als auch
christliche Gemeinschaften brauchen.
2. Durch Gemeinschaft mit ihm transformiert Gott den Menschen in sein wahres Wesen,
das an Jesus ersichtlich wurde: Ausgerichtet auf und unterwegs zu Gott stellt der
Mensch sich selbst mehr und mehr in den Hintergrund und wird dadurch allmählich
zum

"wahren"

Menschen,

wie

Christus

es

war.

Er

erlebt

dabei

eine

Bewusstseinsveränderung, die ihm – mit Hoffnung gestärkt – ermöglicht, Leiden zu
überwinden. Zudem kommt er auf dem Weg zu Gott automatisch anderen Menschen
näher, die sich auch auf Gott zu bewegen. Die Gemeinschaft mit Gott bringt Menschen
näher zusammen, baut Barrieren zwischen ihnen ab und bringt sie in eine
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vertrauensvolle, versöhnte Gemeinschaft. Durch diese Verbindung mit Gott bildet er
eine Kontrastgesellschaft, welche sich mit den Schwachen solidarisiert, den
unterdrückenden Strukturen pazifistisch Widerstand leistet und so das Reich Gottes
schon im Hier und Jetzt demonstriert.
3. Gott will die Beteiligung des Menschen an der Befreiung und Gestaltung der Welt:
Wenn sich der Mensch von Gott abwendet, kann er die Welt auch ohne den Menschen
befreien. Er will es aber in Gemeinschaft mit ihm tun. Schon diese beiden Gewissheiten
bewirken beim Menschen Freiheit: Er kann sich befreit von Leistungsdruck und voller
Hoffnung an der Befreiung und Gestaltung der Welt beteiligen und so selbst Hoffnung
geben. Entscheidend ist dabei das Wirken des Heiligen Geistes, damit der Mensch seine
eigenen Bedürfnisse zurückstellen und sein Handeln am Reich Gottes orientieren kann.

3.3 In welche Freiheit?
1. Befreiung von und Freiheit in sind die zwei Dimensionen von Freiheit: Nach der
Überwindung des Todes muss das Leben in der gewonnenen Freiheit neu gestaltet
werden mit dem, der immer neues Leben schafft – dem Heiligen Geist.
2. In der eschatologischen Freiheit ist der Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit
vollendet: Gott teilt sein Wesen mit dem Menschen. Im Eschaton ist der Mensch
wiederhergestellt in dieses ursprüngliche Wesen. Das bedeutet, dass er einerseits sündund leidlos, anderseits beziehungsfähig zu Gott, Mensch und Umwelt ist.
3. In der eschatologischen Freiheit sind die Bedürfnisse der ganzen Welt gesättigt: Der
Tod und die zerstörenden Folgen der Sünde sind überwunden. Die Menschen leben Gott
zugewandt und erleben so, wie er sich um ihre Bedürfnisse kümmert.
4. In der eschatologischen Freiheit ist der Mensch mit Gott, seinen Mitmenschen, sich
selbst und der Schöpfung versöhnt und gestaltet die Welt in Einklang mit denselben:
Erfüllt vom Heiligen Geist leben Starke und Schwache in ihrer Verschiedenheit als
Einheit miteinander, gestalten in ihrer Freiheit gemeinsam die Welt und schaffen
dadurch neues Leben.
Freiheit in einem Satz:
Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden die lebensbedrohenden Folgen der Sünde
überwunden und in einem kollektiven Gestaltungsraum in versöhnter Gemeinschaft mit Gott,
sich selbst, dem Mitmenschen und der Umwelt kann neues Leben geschafft werden.
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4 PRAXISTEIL – UMGANG MIT ZEIT
Das aus den Gedanken von Ragaz, Solivan und Wenk gewonnene Freiheitsverständnis könnte
auf jeglichen Bereich des Lebens in der Schweiz angewendet werden. Um zumindest einen
davon etwas ausführlicher betrachten zu können, reduziere ich mich im Praxisteil lediglich auf
folgenden Bereich: Der Umgang mit Zeit im Kontext der heutigen Schweiz.
Die Wahl, das gewonnene Freiheitsverständnis auf diesen Bereich anzuwenden, ist auf meine
subjektive Wahrnehmung der Gesellschaft zurückzuführen. Während Menschen in der Schweiz
in materieller Hinsicht im globalen Vergleich zweifelsfrei viele Vorzüge geniessen, scheint es
meines Erachtens vielen von ihnen an Zeit zu fehlen44. Oft fällt es ihnen leichter, materielle
Geschenke oder Spenden zu machen, als mit geschenkter Zeit grosszügig zu sein. Dasselbe
lässt sich in vielen Kirchen45 beobachten. Die volle Agenda diktiert das Leben, die verfügbare
Zeit bestimmt Anzahl und Qualität von Beziehungen, mit ständigen Optimierungsbemühungen
wird versucht, neue Zeiträume für noch mehr Programm zu schaffen46, etc. Viele Menschen in
der Schweiz und in ihren Kirchen empfinden diese Programmfülle und die daraus folgende
Zeitnot einengend und wünschen sich befreiter – freier! – leben zu können. In einem Kulturkreis
mit schnellem Lebensrhythmus ist es allerdings schwer, einen freiheitlichen Umgang mit Zeit
zu gestalten. Die eben formulierten neun Thesen zu Freiheit sollen im Folgenden dazu dienen,
Umsetzungsideen und Impulse zuhanden von Einzelpersonen und Kirchen für mehr Freiheit im
Umgang mit Zeit zu liefern. Es gilt zu erwähnen, dass in vielen Fällen persönliche (kirchliche)
Erfahrungen die Beispiele, Impulse und Ideen mitprägen. Sie sind biographisch gefärbt und
können daher nicht zwingend in allen kirchlichen Kontexten umgesetzt werden. Auch sind sie
nicht als pfannenfertige, Erfolg garantierende Schablonen zu übernehmen und anzuwenden,
sondern als Gedankenanstösse zu verstehen, kritisch zu prüfen und dem eigenen Kontext
anzupassen.
Als Struktur für dieses Kapitel dienen erneut die drei Leitfragen – Wovon die Welt frei werden
muss? Wie die Welt frei werden soll? In welche Freiheit? – und die im 3. Kapitel formulierten
Thesen. Die Umsetzungsideen und Impulse sind in der Regel nicht trennscharf nur einer der
drei Leitfragen zuzuordnen. Sie wurden bei der passendsten Leitfrage dargelegt, können aber
auch für die anderen Leitfragen von Bedeutung sein.

44

Im Anhang 3 sind die zwingenden oder für die Gesundheit wichtigen Aktivitäten einer vollzeitlich
erwerbstätigen Person in der Schweiz und der entsprechende tägliche Zeitbedarf aufgelistet.
45
Der Begriff Kirche wird in diesem Kapitel weiter als bisher gefasst. Die dargelegten Impulse und
Umsetzungsideen können in einigen Fällen auch auf Organisationen mit christlicher Prägung angewendet werden.
46
Ein treffendes Beispiel dieser Problematik, geschildert im Rahmen eines IGW-Talks: Blumer 2019:2:33.
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4.1 Menschen in der Schweiz brauchen Befreiung von Zeitnot
These 1: Menschen wollen zuerst von ihrer kontextuell bedingten Unfreiheit befreit werden.
In der Schweiz gehört Zeitmangel zu den grössten Herausforderungen der Gesellschaft. Der
Job-Stress-Index 2018 von Gesundheitsförderung Schweiz zeigt, dass 27.1% der Schweizer
Erwerbstätigen am Arbeitsplatz Stress47 haben, während der Anteil emotional erschöpfter
Personen gegen 30% tendiert. Die daraus folgenden wirtschaftlichen Produktivitätsverluste
werden auf 6.5 Milliarden Franken beziffert, was etwa 1% des gesamten Bruttoinlandprodukts
entspricht. Im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2016 sind diese Werte angestiegen
(gesundheitsfoerderung.ch "Job-Stress-Index 2018: Jede vierte erwerbstätige Person hat
Stress").
Nebst der hohen Arbeitsintensität ist in der Schweiz auch die Arbeitszeit im internationalen
Vergleich sehr hoch. 2018 gehörte die Schweiz im Vergleich mit anderen EU28/EFTA-Staaten
bezüglich Arbeitszeit pro Woche für Vollzeitarbeitnehmende mit 42.5 Stunden zu den
Spitzenreitern.
Hohe Arbeitsintensität und -zeit führen zu Stress und anderen physischen und psychosozialen
Risiken. So kommt das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zu folgendem Schluss:
Wenn die Gesundheit der Arbeitnehmenden nicht besser geschützt wird als heute, werden in
Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit mehr Leute mit nicht optimalem Gesundheitszustand
arbeiten oder es entsteht noch mehr Druck für die Invalidenversicherung (seco.admin.ch
"Sechste Europäische Erhebung über Arbeitsbedingungen 2015").

Im Anhang 3 (:1-11) werden die für vollzeitlich erwerbstätige Personen zwingende oder für die
Gesundheit wichtigen, täglichen Aktivitäten aufgelistet. Die dafür nötige Zeit48 beträgt 20.75
Stunden pro Tag. Für nicht-zwingende, unregelmässige Aktivitäten und Freizeit bleiben
demnach pro Tag 3.25 Stunden übrig. 86,5% der Tagesstunden dieser Person sind also
zumindest bis zu einem gewissen Grad fremdbestimmt. Viele Menschen erleben diese
kontextuelle Unfreiheit als Einengung. Es weckt in ihnen den Wunsch auszubrechen, wie
zahlreiche entsprechende Angebote zeigen49.
Nebst der Optimierung struktureller Faktoren (Organisation der Arbeit, Abläufe, Infrastruktur,
etc.) kann es für Menschen, die unter (zu) hoher Arbeitsbelastung leiden, sinnvoll sein, sich auf
Gott und sein Reich auszurichten. In der Ausrichtung auf Gott werden sie einerseits Vertrauen
in Gottes Fürsorge gewinnen und andererseits die Ziele und Motive ihrer beruflichen Tätigkeit

47

Stress ist gemäss dieser Studie dann vorhanden, wenn für zu hohe Belastungen zu wenig Ressourcen zur
Verfügung stehen. Zeitmangel ist nur einer von mehreren Faktoren, die zu Stress führen können.
48
Die Zahlen beruhen auf Durchschnittswerten
49
Eine Recherche im Internet mit den Stichwörtern "ausbrechen wollen" liefert eine Vielzahl solcher Angebote.
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überprüfen. Darin bietet sich ihnen die Chance, neuen Mut zu schöpfen oder sich von
einengenden selbstbezogenen Ambitionen zu befreien.
In Kirchen lässt sich das Problem der Zeitnot ebenfalls beobachten, sowohl bei angestellten als
auch bei ehrenamtlichen Mitarbeitern. Oft hört man von Pastoren, die sich in umfangreichen
und emotional belastenden Pflichtenheften (z.B. Seelsorge) oder in hohen Erwartungen an sich
selbst gefangen fühlen (Pfeifer 2012:31). Dies kann zur Folge haben, dass sie sich mit der Zeit
zurückziehen und eine schonende, sich abgrenzende Arbeitshaltung an den Tag legen, um nicht
unter der Last der Arbeit einzuknicken50.
Kirchen haben angesichts der gesellschaftlichen Schwierigkeiten im Umgang mit Zeit Einiges
zu gewinnen, wenn sie sich über die Pflichtenhefte ihrer Angestellten Gedanken machen. Ein
schlankes Pflichtenheft kann die eben geschilderten gesundheitlichen Risiken reduzieren und
die intrinsische Motivation von Angestellten erhalten. Wenn ihre zeitlichen Ressourcen den
Aufgaben gemäss Pflichtenheft entsprechen oder sie sogar noch Zeitreserven haben, kann ihre
Arbeit an Qualität gewinnen. Zudem lässt es Raum, auf spontane, unerwartete Situationen
reagieren oder Menschen Zeit schenken zu können.
These 2: Die Welt – nicht nur die Menschen selbst – soll ganzheitlich und
kontextunabhängig von leidvollen, Leben bedrängenden Folgen der Sünde befreit werden.
Das Problem des Zeitmangels wurde unter These 1 vorwiegend als individuelles und
volkswirtschaftliches Leid geschildert. Die Folgen gehen aber weit über das Wohlbefinden des
Einzelnen und über die finanzielle Lage eines Staates hinaus, denn Zeitmangel ist für jegliche
Form von Beziehung eine Bedrohung. So sind beispielsweise das Pflegen von Beziehungen
und commitment51 entscheidend für gelingende Ehebeziehungen. Dafür braucht es aber Zeit
(Bodenmann 2013). In Kirchen kann Zeitmangel zu oberflächlichen Beziehungen führen. Das
gegenseitige Mittragen und Lindern von Leiden unter Kirchenbesuchern oder -mitgliedern
bleiben dann auf der Strecke. Genauso wirkt sich Zeitmangel hindernd auf die Gottesbeziehung
und die Beziehung zur Schöpfung aus, weil es Menschen dazu drängt, bei der Ausrichtung auf
Gott in der Spiritualität52 und bei ökologischen Überlegungen und Handlungen Zeit zu
gewinnen. Kaum jemand nimmt sich Zeit für eine spirituelle Begegnung mit Gott, wenn er
deswegen zu spät zu einem Treffen kommt. Ebenso benutzt man eher das Auto als das Fahrrad,

50

Mir ist der Fall von einem Kirchenangestellter bekannt, der wegen seiner schonenden Abgrenzung kühl und
distanziert wirkte und deshalb an Vertrauen und Wohlwollen bei den Kirchenmitgliedern einbüsste.
51
Bodenmann versteht unter commitment langfristige Treue, sich auf den Partner einzulassen und emotionale
Nähe.
52
Mit dem Buch Too Busy Not to Pray (Hybels 1998) macht Bill Hybels auf diese Tendenz aufmerksam.
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wenn man dadurch beim Einkaufen Zeit spart. Nach dem Motto weniger ist mehr können
schlank gehaltene Agenden mit bewusst eingeplanten Zeitmargen für tiefgründigere
Beziehungen zu Gott, Mitmensch und der Schöpfung führen.
Kirchen setzen in ihren Wirkungsbereichen oft Schwerpunkte und bündeln ihre (zeitlichen)
Ressourcen für ihre brennendsten Anliegen. Dabei ist es eine Herausforderung, bei allen
Bemühungen zugunsten gewisser Gruppen von Leidenden nicht andere aus dem Blick zu
verlieren oder sogar zu verdrängen. Eine Kirche kann sich selbstverständlich nicht aktiv für die
Befreiung von allen Nöten der Gesellschaft gleichermassen engagieren. Wenn sie es aber
schafft, die Leiden der Menschen mit Empathie wahrzunehmen, mitzuleiden und die Leidenden
in die Gemeinschaft zu integrieren, dann kann sie zumindest Barrieren der Ausgrenzung
aufheben.
Eine Kirche, die sich für die Linderung von Zeitnot engagiert, könnte dabei einsame arbeitslose
oder betagte Menschen vergessen, weil diese ja mehr als genug – eher zu viel – Zeit haben.
Wenn sie es jedoch schafft, beide Gruppen von Leidenden empathisch wahrzunehmen und in
die Gemeinschaft zu integrieren, dann ergibt sich damit sogar die Möglichkeit, dass die beiden
Gruppen ihre Leiden auch gegenseitig lindern können.
An diesen Beispielen wird klar, dass Freiheit nicht nur auf eine Art von Leiden reduziert werden
kann. Damit Freiheit dem Reich Gottes entspricht, muss sie ganzheitlich verstanden und
angestrebt werden. Ganzheitliche Freiheit wird dann gefördert, wenn aus einer kontextuellen
Not Erkenntnisse und Wege zur Freiheit sichtbar werden, die auch auf andere Leiden
angewendet werden können und sie mit einschliessen.

4.2 Wie die Menschen der Schweiz aus Zeitnot befreit werden
These 1: Gott ist es, der die Welt durch den Heiligen Geist befreit.
Als Menschen dürfen wir unsere Begrenztheit akzeptieren und darauf vertrauen, dass Gott die
Vollendung der Freiheit auch ohne uns bewirken kann. Wir können uns nicht selbst von
jeglichem Zeitdruck lösen. Der Heilige Geist schafft neues Leben und bewirkt dadurch einen
freien, gesunden Umgang mit Zeit für Einzelpersonen und die Gesellschaft. Damit ist
Einzelpersonen und Kirchen der Druck genommen, Veränderungen erwirken zu müssen.
Kirchen halten manchmal an etablierten und in ihren Augen unverzichtbaren Programmen fest
(z.B. Angebote für Kinder, Evangelisation, Armutsbekämpfung), obwohl der Aufwand, diese
aufrecht zu erhalten die Mitglieder überfordert. Mal fehlen Teilnehmende, mal passende
Leitende, mal die erwarteten Resultate (Z.B. Bekehrungen oder Leute, die den Anschluss zur
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Kirche finden). Mit hoher Dringlichkeit werden unter der Angst des Verlusts neue Leitende,
Teilnehmende oder Gestaltungsformen gesucht.
Wenn diese Kirche im Vertrauen auf Gott den Druck der Programmerhaltung ablegt, kann das
den Weg für Neues ebnen. Falls das Programm nicht weitergeführt werden kann, gibt es dieser
Kirche die Möglichkeit, sich neu zu orientieren. Sowohl die Leitung der Kirche als auch deren
Mitglieder können – befreit vom Druck der Erhaltung des Programms – die frei gewordenen
Ressourcen neu einsetzen und durch den Heiligen Geist neues Leben entstehen zu lassen.
Dieses neue Leben muss nicht zwingend durch ein Programm entstehen. Wenn an dieser Stelle
auf die Eigenverantwortung der Kirchenmitglieder gesetzt wird und diese für die Gestaltung
von neuen Wegen freigesetzt werden, kann die Befreiung vom Programmdruck eine belebende
Wirkung haben.
These 2: Durch Gemeinschaft mit ihm transformiert Gott den Menschen in sein wahres
Wesen, das an Jesus ersichtlich wurde.
Das an Jesus ersichtlich gewordene Wesen Gottes hat zahlreiche Facetten. Im Folgenden wird
in Bezug auf den Umgang mit Zeit eine Auswahl besprochen.
Jesus verzichtete auf seine göttlichen Privilegien zugunsten der Welt (Phil 2,6-8). Er benutzte
seine göttliche Herrlichkeit nicht als Besitz zum eigenen Wohl, sondern setzte sich und seine
Herrlichkeit als Verwalter zugunsten einer freien Welt in versöhnter Gemeinschaft ein. Wenn
sich Menschen auf Gott ausrichten und mit ihm in Gemeinschaft treten, dann werden sie
dahingehend verändert, ihre Zeitressourcen auch als Verwalter zu nutzen und sie zugunsten
einer freien Welt in versöhnter Gemeinschaft einzusetzen. Das ist wahre Menschlichkeit.
Wenn sich Menschen darauf einlassen, stellt das einige Bereiche einer gutbürgerlichen
Lebensweise in Frage. Die gesellschaftliche Norm der vollzeitlichen Erwerbstätigkeit,
karrierefördernde Weiterbildungen, die Gestaltung von Freizeit und Ferien etc. werden aus der
Perspektive eines Verwalters gesehen und vom Aspekt der kollektiven Freiheit in Frage gestellt.
Für den Einzelnen bedeutet das zunächst, auf das Privileg der selbstbezogenen Gestaltung zu
verzichten und seine Zeit als kollektives geschenktes Gut zu betrachten. In der Gemeinschaft
mit Gott wird er aber immer mehr in sein menschliches und auf Beziehungen ausgerichtetes
Wesen transformiert. So wird er im selben Zug auch allmählich die Freiheit der Gemeinschaft
vor die individuelle stellen.
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Ein unter ständigem Zeitdruck leidender Angestellter könnte beispielsweise sein Pensum von
100% auf 80% reduzieren53, damit er am zusätzlichen freien Tag mehr Zeit hat, sich nach Gott
auszurichten und in der Gemeinschaft mit ihm in sein wahres Wesen verändert wird. Er befreit
sich damit nicht nur vom Zeitdruck an der Arbeit, sondern gewinnt einen Raum, den er mit
seinem Umfeld, seinen Beziehungen so gestalten kann, dass er mit ihnen zunehmend in
versöhnter Gemeinschaft leben kann. Auch wenn die Lohneinbusse Beschränkungen mit sich
bringen kann, so birgt die Reduktion des Pensums doch die Chance, einen neuen, weiteren
Raum der Freiheit mit seinem Umfeld zu beschreiten. Möglicherweise verlagert sich der Blick
auf den Lohn mit der Zeit auf den Wert der Gemeinschaft.
Auch Kirchen müssen die Zeitnutzung ihrer Gefässe und Aktivitäten mit der Sorgfalt eines
guten Verwalters prüfen. Entspricht die Gestaltung der Gottesdienstzeit oder des
Kirchenkaffees dem Reich Gottes und seiner versöhnten Gemeinschaft? Dazu je ein Beispiel:
- Die liturgischen Elemente des Gottesdienstes einer Kirche sind immer gleich gestaltet:
Begrüssung, Lobpreis, Predigt, Lied, Informationen und Segensspruch, Kirchenkaffee. Damit
hält sie auch eine festgelegte Gottesdienstdauer ein. Viele Gottesdienstbesuchende dieser
Kirche wünschen sich jedoch aktuelle Ereignisse, Erlebnisse, Nöte, Emotionen oder Spontanes
einbringen zu können, weil die Gemeinschaft mit Gott und unter den Gottesdienstbesuchenden
dadurch gestärkt wird. Wenn diese Kirche durch Änderungen an ihrer Gottesdienstgestaltung
versöhnte und verändernde Gemeinschaft fördern kann, dann wird auch der Verzicht auf
bisherige, eingespielte Abläufe oder eine vorgängig festgelegte Gottesdienstdauer zu verkraften
sein
- Eine Kirchenleitung stellt fest, dass die Bereitstellung des Kirchenkaffees nach dem
Gottesdienst viel zeitliche und personelle Ressourcen bindet. Zudem sprechen dabei jeweils
meist dieselben Leute miteinander über oberflächliche Themen. Externe oder wenig integrierte
Besuchende bewegen sich etwas unsicher am Rand der Gemeinschaft oder gehen früh nach
Hause. Diese Kirchenleitung könnte dadurch Einfluss nehmen, dass sie das Kirchenkaffee
bewusst schlank gestalten lässt (Selbstbedienung, Sparschwein für die Bezahlung, wenig
aufwendiger Imbiss). Zudem liesse sich die Zeit im Kirchenkaffee dadurch prägen, dass deren
Gestaltung im Rahmen einer Mitgliederversammlung bewusst besprochen wird und ihr
integrativer, beziehungsfördernder Aspekt reflektiert wird. Dabei wird zu beachten sein, dass
auch neue, unregelmässige Kirchenbesucher ihre Bedürfnisse einbringen. Denn der Zeitraum

53

Eine solche Reduktion des Arbeitspensums ist nicht in allen Lebenssituationen realistisch. Das Beispiel soll als
zu prüfender Gedanke verstanden werden.
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nach dem Gottesdienst muss in der Gemeinschaft, also auch mit Einbezug der Schwachen oder
Randständigen gestaltet werden.
These 3: Gott will die Beteiligung des Menschen an der Befreiung und Gestaltung der Welt.
Auch wenn Gott die Welt durch seinen Geist befreit, sollen wir nicht passiv abwarten, bis
unsere Zeit abgelaufen ist oder Gott die Welt ohne uns erneuert. Seine Zeit abwartend und
inaktiv verstreichen zu lassen, wäre ein Akt der Selbstbezogenheit und widerspricht Gottes
relationalem, der Welt zugewandtem Wesen. Wenn der Mensch sich nach Gott ausrichtet und
mit ihm in Gemeinschaft kommt, dann versöhnt er sich nicht nur mit ihm. Er wird sich auch
mit der Welt, den Menschen und der Schöpfung identifizieren und sich ihr zuwenden, weil eine
vertiefte Gottesbeziehung uns dahin führt, das zu wollen, was Gott will.
Wenn Menschen unter Zeitdruck oder -mangel oder an daraus folgenden Krankheiten leiden,
können sich Einzelpersonen oder Gemeinden in Gottes Solidarität mit diesen Menschen
einklinken. Das bedeutet zunächst, empathisch mitzuleiden, unabhängig davon, ob die leidende
Person ihre Situation selbst verursacht hat oder nicht. Dann lindert es den Schmerz solcher
Leute, wenn sie feststellen, dass sie trotz ihres Leidens wahrgenommen werden, ihr Schmerz
mitgetragen wird und sie damit nicht allein gelassen werden. Auch wenn sich ihr Schmerz nicht
immer beseitigen lässt, können diese Leute über ihr resigniertes Leiden hinwegkommen, wenn
das Bedürfnis hinter der Zeitdruck verursachenden Situation angesprochen und durch Jesu
Herrlichkeit in Gnade und Barmherzigkeit transformiert wird.

4.3 Ein freier Umgang mit Zeit
These 1: Befreiung von und Freiheit in sind die zwei Dimensionen von Freiheit
Von Zeitmangel befreit zu sein, ist an sich noch nicht Freiheit. Die Gefahr ist gross, dass
gewonnene Zeiträume auf andere Art bald wieder einengend gestaltet werden und die Freiheit
wieder einschränken. Wenn in der Schweiz die wöchentliche Arbeitszeit für vollzeitlich
Erwerbstätige reduziert würde, dann hätten die Menschen nicht zwingend weniger Zeitnot. Die
zusätzliche Freizeit lässt sich leicht wieder mit Aktivitäten oder Verpflichtungen füllen. Das
führt wiederum zu Zeitmangel. Nach der Befreiung von zeitlicher Bedrängnis muss die
Gestaltung der gewonnenen Zeiträume durch den Geist zu neuem Leben führen.
Viele Kirchen hinterfragen zurecht immer wieder ihre Programmdichte, weil die zu hohe
zeitliche Belastung andere Bereiche – zum Beispiel die Beziehungen untereinander oder das
Familienleben ihrer Mitglieder – bedroht. Eine Reduktion der Aktivitäten müsste in dem Fall
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so gesteuert werden, dass die gewonnene zeitliche Freiheit auch für die Stärkung von
Beziehungen und des Familienlebens eingesetzt werden.
These 2: In der eschatologischen Freiheit ist der Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit
vollendet.
In Gottes Selbstoffenbarung können wir erkennen, zu welchen Wesen Gott uns am Gestalten
ist und nach welchen Wesenszügen wir jetzt schon im Geist leben sollen. Von allen
Wesenszügen Gottes

sollen hier das aus

dem Schöpfungsbericht

hervorgehende

Gestalten/Schaffen und das Feiern/Innehalten54 hinsichtlich eines freien Umgangs mit der Zeit
betrachtet werden. Beide Wesenszüge sind im Menschen aufgrund seiner Gottebenbildlichkeit
ebenso angelegt. Sie können aber von leistungsorientiertem Denken verdrängt oder verzerrt
werden. Time is Money riet Sir Benjamin Franklin 1748 jungen Handelsmännern
(founders.archives.gov "Advice to a Young Tradesman") – diese produktivitätssteigernde
Lebensweisheit prägt unsere Gesellschaft heute noch. Wenn aber Leistungsdruck die
Gestaltungsfreiheit einschränkt und das Feiern und Innehalten zu Zeitverschwendung
degradiert, entspricht es nicht Gottes Wesen.
- Gestalten/Schaffen: Im Schöpfungsbericht wird Gott als kreierendes und im Überfluss
schaffendes Wesen dargestellt. In seiner gestalterischen Grosszügigkeit schuf er beispielsweise
mehr Arten, als für das gute Funktionieren des globalen Ökosystems nötig sind.
In manchen Kirchen werden Kunst und gestalterische Aktivitäten in der Regel mit einer
bestimmten Intention verfolgt. Musikgruppen treffen sich beispielsweise zum Musizieren, weil
sie damit kirchliche Anlässe musikalisch begleiten oder umrahmen können. Künstlerisches
Schaffen hat aber auch in sich eine Daseinsberechtigung. Es braucht nicht mit einem
bestimmten Zweck in Verbindung zu stehen und darf erst recht nicht als Zeitverschwendung
betrachtet werden.
- Feiern/Innehalten: Im Schöpfungsbericht fällt der Sabbat als Feiertag auf. Er schliesst das
Schöpfungsgeschehen ab und vollendet es. Er wird also als feierlicher Abschluss der Werke der
vergangenen sechs Tage verstanden. Dem Sabbat geht der feierliche Aspekt verloren, wenn er
nur als Erholungstag für mehr Produktivität in der kommenden Woche betrachtet wird. Sich
Zeit zu nehmen, seine eigenen Werke anzuschauen und zu würdigen, geht in einer
schnelllebigen, vorwärtsorientierten Gesellschaft schnell unter, weil unmittelbar nach der
Beendigung eines Projektes schon das nächste beginnt.

54

Vgl. Kapitel 2.5.4
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Kirchen und Einzelpersonen können die Zeit am Sabbat dafür nutzen, auf ihre Werke
zurückzuschauen, sich daran zu erfreuen und sich auszuruhen. Der dankbare Rückblick auf
Geschaffenes wird vielerorts als Erntedankfest einmal jährlich gefeiert. Gelegentlich werden
Gottes Werke anlässlich eines Zeugnisgottesdienstes gelobt und gefeiert. Für Kirchen könnte
es eine Möglichkeit sein, Menschen im Gottesdienst von ihren wöchentlichen Werken, ihrem
Mitwirken an Gottes Tun berichten zu lassen. Auch hier gilt: Feiern und Innehalten sind nicht
vergeudete Zeit.
Wenn ein Leiterteam auf ein durchgeführtes Kinderprogramm zurückschaut, geschieht dies in
der Regel mit dem primären Ziel, Erkenntnisse für kommende Kinderanlässe zu gewinnen.
Wenn darin vermehrt auch Gelungenes und Freudiges Platz einnehmen darf, bekommt eine
solche Auswertung einen feierlichen, genussvollen Charakter.
These 3: In der eschatologischen Freiheit sind die Bedürfnisse der ganzen Welt gesättigt.
Freiheit ist ein Kollektivgut, das wir einander zugestehen sollen und gemeinsam gestalten
dürfen. Die Ressource Zeit wird allerdings selten im Kollektiv gestaltet. In der Regel wird sie
als individuelles Gut betrachtet, von dem man in Kirchen – vergleichbar mit dem Zehnten –
einen Teil für den Programmbetrieb zur Verfügung stellt. Wie man Menschen mit finanziellen
Nöten Unterstützung anbieten kann, könnte man auch Menschen mit zeitlichen Engpässen
helfen. Weil wir wissen, dass in der eschatologischen Freiheit die Bedürfnisse der ganzen Welt
gesättigt sein werden, können wir uns schon im Hier und Jetzt in Bezug auf die Ressource Zeit
daran orientieren und danach leben. Dazu zwei Beispiele:
- Alleinerziehende Eltern: Arbeit, Haushalt, Erziehung und Gesundheit sind für
alleinerziehende Mütter und Väter schwer unter einen Hut zu bringen. Zudem leiden Betroffene
manchmal noch am Schmerz des Todes oder der Trennung vom Ehepartner. Wenn sich
Mitmenschen von dieser Not bewegen lassen und ihnen Zeit in Form von Hütedienst oder
Haushaltsunterstützung schenken, dann leisten sie einen Beitrag zu versöhnter Gemeinschaft
mit einer benachteiligten Familie. Sie sorgen damit nämlich nicht nur für Entlastung von
Zeitmangel, sondern auch für Annahme und Zuversicht. Diese Solidarität vermag Sorgen und
nicht verheilten, seelischen Verletzungen entgegenzuwirken und gibt diesen Menschen die
Hoffnung, dass die aktuelle Lage nicht die endgültige ist.
- Zeitintensive Aufgaben: Was in Kirchen an Ressourcen für den Dienst von Missionaren
organisiert werden kann, könnte in entsprechender Form auch für Menschen geleistet werden,
welche sich in zeitintensiven Aufgaben stark an einer Entwicklung zu versöhnter Gemeinschaft
beteiligen. So könnte beispielsweise ein Teenager abends jeweils das Abendessen für einen
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Seelsorger zubereiten, der eine depressive Person über mehrere Wochen intensiv begleitet.
Oder eine Familie erledigt den Haushalt für eine Politikerin, die in ihrem Amt gerade den sehr
zeitraubenden Aufbau einer Notschlafstelle leiten muss. Oder eine Seniorin betet täglich für
einen Teenager, welcher sich in seiner Klasse stark um die friedliche Lösung eines grösseren
Konfliktes einbringt. Um solche Engpässe zu überbrücken, organisieren sich Leute in der Regel
innerhalb der Familie oder innerhalb des Freundeskreises. Sich gegenseitig durch zeitliche
Engpässe zu tragen, könnte aber auch darüber hinaus gepflegt werden. In Kirchen, in
Wohnhäusern oder Quartieren, in Vereinen oder in Firmen. Das Teilen und Verschenken von
Zeit könnte sogar institutionalisiert werden. So könnte jeweils nach dem Gottesdienst eine Art
Speeddating organisiert werden, wo sich Zeitschenkende und Zeitbedürftige treffen und
organisieren können. Diese Idee ist die Adaptierung eines Konzeptes, das es schon gibt, um
finanzielle Schwierigkeiten von Gottesdienstbesuchern entgegenzuwirken - die sogenannte
Gib&Nimm-Kollekte: Statt Geld in die durch die Reihen zirkulierenden Gefässe einzulegen,
können bedürftige Leute einen Betrag für sich herausnehmen.
Gemeinschaft in dieser Form ist nicht nur ein wirksames Mittel gegen Zeitnot. Sie wäre eine
Kontrastgesellschaft, welche das Reich Gottes zumindest ansatzweise sichtbar machen und
Menschen Hoffnung auf dessen Vollendung schöpfen lassen.
These 4: In der eschatologischen Freiheit ist der Mensch mit Gott, seinen Mitmenschen, sich
selbst und der Schöpfung versöhnt und gestaltet die Welt in Einklang mit denselben.
Zu jeder dieser Beziehungen soll im Folgenden ein Beispiel geschildert werden, wie Freiheit in
Bezug auf Zeit gestaltet werden kann.
- Mit Gott: In der eschatologischen Freiheit werden wir uns gänzlich nach Gott ausrichten,
lebensfördernd mit Zeit umgehen und ein unerschütterliches Vertrauen in seine Fürsorge
gewinnen. Der Umgang mit Zeit wird demnach völlig entspannt sein, denn wir werden
genügend davon haben und uns keine Sorgen um unsere Versorgung und Bedürfnisse mehr
machen.
Wir können daraus lernen, dass die Ausrichtung auf Gott für eine vernünftige Planung und
Gestaltung der Zeit essentiell ist. Wir dürfen auch in Zeitnot ruhig bleiben und uns auf seine
Fürsorge verlassen.
- Mit dem Mitmenschen: In der eschatologischen Freiheit werden die verschiedensten Menschen
miteinander die Freiheit gestalten. Dazu werden sie fähig sein, weil sie ihre persönliche Freiheit
zugunsten der kollektiven Freiheit zurückstellen können und die Unterschiedlichkeit
voneinander nicht als Bedrohung oder Fehler ansehen werden, sondern als ergänzende
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Ressourcen für die Schaffung von neuem Leben im Geist. Sie werden sich weit mehr entfalten,
als wenn sie nur auf ihre Gemeinsamkeiten setzen würden.
Wir können daraus lernen, dass es sich lohnt, Zeit für Verständnis und tragfähige Beziehungen
mit anderen Menschen zu investieren, auch wenn sie noch so verschieden sind. Es ist sogar
empfehlenswert, sich für Klein- oder Arbeitsgruppen55 mit möglichst verschiedenartigen
Menschen zu umgeben und sich von ihnen herausfordern zu lassen. Eine Gruppe von fünf 30jährigen Männern mit handwerklicher Ausbildung und ähnlichem familiärem und kirchlichem
Hintergrund werden einander aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten zwar Sicherheit und
Verständnis bieten können. Wenn diese Gruppe aber Menschen aus verschiedensten Horizonten
aufnehmen kann, dann fördert das nicht nur Prozesse des sozialen Zusammenlebens und des
Glaubens. Es wird durch sie auch ersichtlich, wie die gemeinschaftliche Freiheit im vollendeten
Reich Gottes aussieht.
- Mit sich selbst: In der eschatologischen Freiheit wird der Mensch auch zu sich selbst ein
versöhntes Verhältnis haben. Er wird auf Körper, Geist und Seele hören und seine Zeit so
gestalten, dass er sich als Person dabei entfalten kann. Er wird sich Zeit nehmen, sich dankbar
über sich selbst und seine Gottebenbildlichkeit in aller Einzigartigkeit zu freuen.
Wir können daraus lernen, dass wir – nicht in selbstbezogener, egoistischer Art – nebst unseren
Pflichten und Aktivitäten auch regenerierenden Tätigkeiten nachgehen: Bewegung oder Sport,
Zeiten der Stille und des Rückzugs, spirituelle Übungen, etc. Auch Zeiten der Selbstreflexion
gehören dazu – nicht im Sinne der Selbstoptimierung, sondern zur Selbstkontemplation (damit
ist nicht Narzissmus gemeint): Sie soll dazu dienen, sich des Wertes der eigenen Einzigartigkeit
bewusst zu werden und sich darin dankbar Gott zuzuwenden.
- Mit der Umwelt: Wenn wir heute über den Umgang mit der Umwelt nachdenken, betonen wir
vorwiegend den Umweltschutz. Dabei ist die treibende Kraft hinter den Bemühungen in der
Regel menschenbezogen: Wir müssen die Umwelt schonen, weil sie unsere Nahrungsgrundlage
und unser Lebensraum ist und weil wir sonst Naturkatastrophen zu befürchten haben. In der
eschatologischen Freiheit werden Menschen die Umwelt als Partnerin sehen, ihre
Entfaltungsmöglichkeiten wahrnehmen und sie mitgestalten.
Für unsere Zeit in der gefallenen Welt können wir lernen, dass wir beispielsweise die Meere
nicht nur wegen unserem Fischkonsum oder dem Tauchtourismus von Verschmutzung
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Unter Kleingruppen ist eine kleine Anzahl Menschen zu verstehen, welche sich in der Regel mit dem Ziel eines
geistlichen Austausches oder für spirituelle Momente treffen. Arbeitsgruppen sind Menschen, welche innerhalb
einer Kirche einen gewissen Auftrag erfüllen.
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schützen sollten, sondern auch weil ein belebtes Meer zur Schönheit der Natur gehört. Ebenso
können Gärten und Grundstücke so gestaltet werden, dass sie Pflanzen hervorbringen, welche
zur Entfaltung der Natur beitragen, und zwar auch wenn sie den Menschen weder schön
erscheinen noch Nahrung bringen. Die dafür aufgewendete Zeit darf nicht als brotlose Kunst
abgetan werden – sie trägt dazu bei, die Schönheit der Welt in der eschatologischen Freiheit
schon in dieser Welt zu demonstrieren.
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5 ABSCHLUSS
Abschliessend werden nun die wichtigsten Erkenntnisse aus der theoretischen und praktischen
Auseinandersetzung mit Freiheit im Umgang mit Zeit festgehalten und kommentiert.

5.1 Erkenntnisgewinn
Schon als ich den Begriff Freiheit im Einleitungsteil dieser Arbeit klärte, wurde mir klar, dass
nach der Befreiung von… als auch über die Freiheit in… nachgedacht werden muss. Diese
Erkenntnis begleitete mich durch den ganzen Entstehungsprozess und bekam in ihrer
theologischen Bedeutung eine immer grössere Tragweite. Ich war es mir bisher gewohnt, mich
im Denken und Handeln nach Befreiung von allem Bedrängenden auszustrecken. Deshalb
fühlte es sich zunächst fremd an, mich schon im Hier und Jetzt an der Freiheit in der versöhnten
Gemeinschaft im vollendeten Reich Gottes zu orientieren. Diese eschatologische Ausrichtung
wurde mir auch deshalb wichtig, weil ich durch sie eine breite, weitsichtige Freiheit vor Augen
habe. Dies erfasst zu haben, schützt mich davor, die Herausforderungen mit der Zeit in der
Schweiz über andere Leiden zu stellen, die gewonnene Freiheitsvorstellung nur auf diesen
Bereich anzuwenden und damit andere Leidende zu verdrängen.
Auch wurde ich von der Erkenntnis überrascht, dass Freiheit kein abgeschlossener Zustand,
sondern als unendlich erweiterbarer Gestaltungsraum für neues Leben zu verstehen ist. Eine
seltsame Vorstellung, die noch seltsamer wurde mit der Einsicht, dass dieser Gestaltungsraum
dennoch Grenzen hat – wie eine endlose Autobahn mit Leitplanken. An dieser Stelle wurde mir
klar, wie stark mein Denken von der individualistisch geprägten Multioptionsgesellschaft
geprägt ist: Wer sich für eine Option entscheidet, beschränkt sich zwar und verliert die anderen
Optionen, öffnet auf der Grundlage dieser Entscheidung aber einen viel grösseren
Gestaltungsraum. Weil wir relationale Wesen sind und nicht ohne die Welt um uns herum leben
können, muss dieser Gestaltungsraum ein Kollektivgut sein. Und damit dieser Gestaltungsraum
ein Raum der Freiheit sein kann, müssen die Beziehungen der darin wirkenden Wesen versöhnt
sein.
Auch diese Gedanken war zuerst neu und unverständlich. Sie gewannen aber zunehmend an
Bedeutung, um schliesslich zu Kernelementen meines Freiheitsverständnisses zu werden:
Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden die lebensbedrohenden Folgen der Sünde
überwunden und in einem kollektiven Gestaltungsraum in versöhnter Gemeinschaft mit
Gott, sich selbst, dem Mitmenschen und der Umwelt kann neues Leben geschafft werden.
Diese Erkenntnisse lassen mich hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das
ist mir nicht nur in alltäglichen Gedanken und Handlungen wertvoll, es entspannt auch mein
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Verhältnis zu Mission und Evangelisation. Das in der Einleitung geschilderte enge
Heilsverständnis als juristische Rechtfertigung wurde durch ganzheitliche, schon im Diesseits
beginnende Befreiung von den lebensbedrohenden Folgen der Sünde ergänzt. In diesem
Zusammenhang hat sich auch meine Vorstellung von Sünde als juristische Schuld oder als
moralische Kategorie verändert. Sünde als lebensbedrohende Handlung zu verstehen, hilft mir,
einengende Gesetzlichkeiten in lebensbejahende, freiheitsfördernde Haltungen umzuwandeln.
Diese neuen Einsichten erlauben es mir, überzeugter und sprachfähiger mein Heilsverständnis
zu erklären, zumal ich mit dem Umgang mit Zeit ein gutes Beispiel habe, dies zu illustrieren.
Weiter habe ich in meinem Verhältnis zu Sozialethik und Ökologie einen Paradigmenwechsel
erlebt. Während ich diese Anliegen bis anhin vorwiegend als politisch oder gesellschaftlich
motivierte Kämpfe sah, gestehe ich ihnen als Anteilhabende an Gottes Heilsplan nun eine der
Evangelisation ebenbürtige Bedeutung zu. Dies macht mich den Menschen und der Schöpfung
gegenüber zugewandter und barmherziger.
Durch all die Gedanken und Impulse zu Freiheit in Bezug auf Zeit habe ich zahlreiche Bereiche
meines gutbürgerlichen Lebens hinterfragt und mit meiner Frau überdacht. Einige
Veränderungen haben wir schon vorgenommen. So werden wir beide weiterhin nur teilzeitlich
erwerbstätig sein und uns darin versuchen, die gewonnenen Zeiträume zu gestalten. Gewisse
Anpassungen in unserem Lebensstil sind in Bearbeitung: Dazu gehört die Gestaltung des
Sabbats als Feiertag und die Zeit im Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst. Bestimmt werden
die Erkenntnisse aus dieser Arbeit auch weiterhin unser gemeinsames Leben prägen. Es fällt
mir jedoch auf, wie weit Gedanken und Erkenntnisse ihrer Anwendung vorauseilen können.
Theorie in die Praxis zu übertragen, fremde, abstrakte Konzepte in den eigenen, konkreten
Kontext zu übertragen und Veränderungen umzusetzen, erlebte ich nicht nur in alltäglichen
Angelegenheiten herausfordernd. So hat mir die Übertragung meines Freiheitsverständnisses
auf den Umgang mit Zeit im Praxisteil unerwartet viel Kraft und gedankliche Arbeit abverlangt.
Dabei nicht in alte Muster zurückzufallen, sondern sich neue auszudenken, war wohl die grösste
Schwierigkeit der vorliegenden Seiten.
Eine letzte Erkenntnis wird mit dem Titelbild dieser Arbeit schön symbolisiert. In den
Öffnungen in der linken Seite kann das Licht wahrgenommen werden, das auch am Ende des
Tunnels zu erblicken ist. Genauso wird das Reich Gottes schon im Hier und Jetzt sichtbar, wenn
es Menschen schon im Hier und Jetzt gelingt, durch den Geist das Reich Gottes sichtbar zu
machen.
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5.2 Weiterführende Fragen
Das Thema Freiheit – auch ihre Anwendung auf den Bereich Zeit – birgt noch Raum für
zahlreiche weitere Erkenntnisse. Weitere Befreiungstheologen aus diversen Lagern oder
Theologen aus anderen Denominationen und Hintergründen könnten bestimmt noch weitere
Aspekte hinzufügen und das Erarbeitete Verständnis erweitern.
Während des ganzen Schreibprozesses bewegte mich immer wieder der Gedanke, auch
Hoffnung, Gerechtigkeit und Frieden näher zu betrachten. Wie Freiheit sind sie eng mit
Heilsvorstellungen verbunden und deswegen auch untereinander verknüpft. Diesen Begriffen
eingehender nachzugehen, würde bestimmt weitere Erkenntnisse über das vollendete Reich
Gottes zu Tage fördern.
Nach der Auseinandersetzung mit Ragaz und seinen kritischen, vom Sozialismus geprägten
Gedanken zum Kapitalismus, wollte ich mein Freiheitsverständnis auf ein wirtschaftliches
Thema anwenden. Obwohl ich diese Idee schliesslich nicht umsetzte, bin ich noch immer
überzeugt, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem dringend überdacht und neu –
freiheitlicher – gestaltet werden muss. Als Nutzniesser der globalen Disparitäten sehe ich uns
in der Verantwortung, die daraus folgenden Probleme entschieden anzugehen.
Im Praxisteil habe ich mir Gedanken über eine freiheitliche Gestaltung der Sabbatruhe gemacht
und festgestellt, dass viel dazu geschrieben wurde. Sich damit tiefgründiger zu befassen, würde
den Sabbat als Gestaltungsraum bestimmt noch in einem anderen, weiteren Licht erscheinen
lassen.
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ANHANG
Anhang 1: Mail von Matthias Wenk am 3.10.2019
1

"Mein Unterschied zu Solivan ist wohl der, dass er die Zungenrede als Befreiung der

2

Unterdrückten ansieht, und ich eher betone, dass es die Einladung an die anderen ist, ihre eigene

3

Sprache zu sprechen, Teil der Selbstentäusserung. Er schreibt aus der Perspektive der

4

Unterdrückten, und ich aus derjenigen des reichen Westens. Und deshalb finde ich, wir müssen

5

ihre Sprache sprechen, sie bestätigen, wie sie werden und nicht umgekehrt. Im Ziel sind Solivan

6

und ich uns einig, aber wir kommen von genau der gegenseitigen Richtung her. Ich denke,

7

unsere Zukunft als westliche Christen liegt einzig darin, auf sämtliche Privilegien zu verzichten.

8

Und Solivan von seiner Perspektive sieht, was Zungenrede an befreiendem Gewinn für die

9

Unterdrückten bringt."

Anhang 2: Interview mit Matthias Wenk am 31.1.2020
1

Wenk 2017a:120 – Sind Menschen der Mehrheitswelt = Menschen der 2/3-Welt?

2

Ja, genau. Mit Mehrheitswelt wollte ich ausdrücken, dass wir mit unserem Lebensstil eine

3

Minderheit sind. Ich will damit das Bewusstsein schärfen, dass wir diachron (durch die

4

Jahrhunderte hindurch) und synchron (im Vergleich in unserer Zeit) eine absolute

5

Minderheit sind.

6
7

Bist du ein Befreiungstheologe?

8

Ich würde sagen, ich bin kein reiner Befreiungstheologe, denn ich definiere Heil

9

umfassender als rein sozialpolitisch. Ich definiere es definitiv auch sozialpolitisch, aber

10

noch mehr. Was bei uns im evangelikalen Segment zu wenig ist, dass es nämlich auch

11

sozialpolitisch ist, ist in der Befreiungstheologie zu finden. Aber ich bin stark von der

12

Befreiungstheologie beeinflusst. Wenn Befreiungstheologie auf Sozialpolitik reduziert

13

wird, dann bin ich kein Befreiungstheologe. Da ist mir die Widerherstellung der

14

Gottesbeziehung viel zu wichtig.

15
16

Was ist der Ausgangspunkt deiner Theologie? Ein allgemeiner wie bei Ragaz (Reich Gottes),

17

ein

18

Unterdrückung) oder etwas dazwischen wie bei Solivan (Leid)?

partikularer
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19

Ich würde mich eher bei Ragaz ansiedeln. Diese Frage ist verbunden mit deiner Frage des

20

Anfahrtsweges – "Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du schreibst?" – soll ich

21

sie gerade verbinden?

22
23

Gerne.

24

In der Auseinandersetzung mit den Lukasschriften während meiner Dissertation, habe

25

ich schnell begonnen zu realisieren, was zu eng ist im evangelikalen Setting. Ich habe

26

realisiert, dass das Heil bei Lukas einerseits konsequent pneumatologisch, andererseits

27

konsequent eschatologisch beschrieben wurde. Man könnte das auch mit der

28

hermeneutischen Frage vergleichen, oft so gestellt wird: Führt die Erfahrung zum

29

Bibelverständnis oder das Bibelverständnis zur Erfahrung? Als reicher Westler konnte

30

ich studieren, hatte alle Privilegien der Welt und habe keine Unterdrückung erlebt; in

31

keinem Bereich. Trotzdem wurde dieses Thema zentral für mich, aber nicht wegen

32

meiner eigenen Erfahrung, sondern über die Schrift. Die Auseinandersetzung mit dem

33

Bibeltext hat mich sensibel gemacht für die Erfahrung anderer Leute. Danach schon auch

34

über Begegnungen mit Menschen, das geht natürlich Hand in Hand. Ich merkte, was da

35

abläuft und dass es für die Leiden vieler Menschen in unserem eher schmalen

36

missionarischen Anliegen gar keinen Platz hat. Von daher bin ich eher wie Ragaz über

37

einen allgemeinen Zugang dazu gekommen. Danach sucht man natürlich die Begegnung

38

mit dem Leiden.

39
40

Kannst du deinen Zugang noch in einem Wort zusammenfassen. Bei Ragaz würde ich "Reich

41

Gottes" sagen, bei Solivan "Leid". Bei dir bin ich versucht "Individualismus" zu sagen.

42

Das hat etwas. Wenn du es auf den Punkt bringen willst, ist es die Auseinandersetzung

43

mit Lk 4,16-30 und Apg 2,1-47. Dann kam bald noch der Lobgesang der Maria hinzu. Das

44

war sehr partikular. Da habe ich gemerkt, dieser eine Text (Lk 4,16-30) ist derart

45

dominant und zentral. Da kommen die eschatologische und pnematologische Dimension

46

in die Soteriologie hinein. Und dann kommt die Frage: Wer sind die Armen, wer sind die

47

Blinden, denen er [Jesus] das Heil bringt? Dann merkte ich plötzlich: Jesus will niemanden

48

«bekehren», er will den Leuten, die "unter die Räder kamen" Heil bringen. Natürlich tut

49

er das, indem er auch zur Umkehr ruft, aber sein Anliegen ist grösser als «das klassische

50

Missionsverständnis», wie ich es kannte. Als ich dann bei der Pfingstgeschichte in Apg. 2
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51

bemerkte, dass es sich wieder um so einen AT-Text handelt, der eschatologisch und

52

pneumatologisch, wieder sozialethisch ist, dann hat es bei mir eine Umkehrung gegeben.

53

Die Auseinandersetzung, die Betroffenheit mit diesen Texten hat zu meiner Theologie

54

geführt und sind nun wahrscheinlich meine Schlüsseltexte.

55
56

Würdest du nun den eschatologisch-pneumatologischen Zugang über andere Zugänge

57

setzen?

58

Nein. Würde ich nicht. Was am pneumatologisch-eschatologischen Zugang hilfreich ist:

59

Im Vergleich zu eine(r)m klassische(n)m lateinamerikanischen oder feministischen oder

60

schwarzen Befreiungstheologen/in, hat der peneumatologisch-eschatologische Zugang

61

den Vorteil des Weitblickes. Er geht über "meine" Betroffenheit als unterdrückten Latino

62

hinaus, weil die eschatologische Vision dieser Texte so radikal geistlich, politisch und

63

sozial ist und beinhaltet so radikal noch andere Themen. So wird das Eschatologische ein

64

guter Garant, dass der theologische Ansatz genügend breit bleibt. Ansonsten: Die

65

lateinamerikanische Befreiungstheologie geht ja stark vom Exodus und dem Lobgesang

66

der Maria aus. Das finde ich sehr legitime Zugänge. Ebenfalls der Zugang der individuellen

67

Betroffenheit. Es ist ein berechtigter Zugang zu sagen: Ich werde unterdrückt und das geht

68

so nicht. Bei mir fehlte er, weil ich als männlicher, weisser, mitteleuropäischer Mensch

69

nicht unterdrückt wurde, ich habe ja alles. Das Eschatologische behält die nötige Breite

70

und das Pneumatologische die Dynamik. Das Pneumatologische hilft, in allem Handeln

71

nicht ins "Machbare" abzurutschen – es gibt immer noch den Moment der Überraschung.

72

Andere haben das auch garantiert, aber über einen anderen Zugang – ich erlebe es für

73

mich so. Ein anderer würde dies vielleicht mit Jesus oder Gott begründen. Aber mir hilft

74

der Ansatz, nicht passiv zu werden, aber auch kein Macher – man kann Befreiung dann

75

nicht auf ein politisches Programm reduzieren.

76
77

Ich erlebe Solivan eher passiv, weniger auf Veränderung der unterdrückenden Strukturen

78

aus, weil er die Bewusstseinsänderung und die Befähigung, das Leid zu ertragen in den

79

Vordergrund rückt. Ragaz sieht den Menschen als Partner Gottes in der Veränderung von

80

Strukturen und betont den Kampf. Wieviel dürfen/sollen wir kämpfen und wo sollen wir im

81

Vertrauen auf den Heiligen Geist uns zurücknehmen?
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82

Ich würde die Rolle des Menschen aktiver sehen als so, wie du mir hier Solivan

83

beschreibst. Aber durch das Band hindurch pazifistisch. Mir wäre es wichtig, das

84

Bewusstsein für unser Handeln zur Freiheit hin zu wecken. Aber es muss darüber hinaus

85

gehen. Ich würde in einem ersten Schritt stark betonen, dass wir als Kirche den Kontrast,

86

den Widerstand noch viel stärker leben müssen. Das ist schon sehr aktiv. Bewusstsein

87

reicht nicht, es braucht auch Handlung im Lebensstil. Leute müssen sehen können, dass

88

Freikirchler nicht nur gegen Homosexualität und Geschlechtsverkehr vor der Ehe sind,

89

sondern beispielsweise auch mit einem Banner für die Konzernverantwortungsinitiative

90

kämpfen. Wir müssen thematisieren, wie wir leben. Jüngerschaft und Nachfolge dürfen

91

nicht nur privat sein – wir leben global, also muss Jüngerschaft auch eine globale

92

Dimension haben. Wo wir Möglichkeiten haben, uns für eine Not einzusetzen, finde ich es

93

gut und sehr wichtig das zu tun. Ich finde es sehr gut, uns auch an Verweigerungen oder

94

Protestaktionen zu beteiligen – da sind wir als Kirche noch nicht so weit, aber wir

95

beginnen Schritte zu tun. Der Begriff der Solidarität ist für mich zentral – wir müssen

96

solidarisch handeln, ihn leben, nicht nur solidarisch fühlen. Dafür würde ich – wenn es

97

nötig ist – auch gegen das Gesetz verstossen, aber durch das Band hindurch pazifistisch.

98

Mein Vorbild darin ist Martin Luther King – der hat das auch gemacht und ging dafür ins

99

Gefängnis.

100
101

(21:15) In der Auseinandersetzung mit Ragaz konnte ich folgende Spannung nicht

102

auflösen: Wie kann Gott das Böse endgültig aufheben, ohne im selben Zug auch die Freiheit

103

des Menschen aufzuheben? Hebt Gott mit dem Bösen nicht auch die die Möglichkeit auf, sich

104

von ihm abzuwenden und damit auch die Freiheit des Menschen?

105

Vielleicht ist es eine Wortklauberei: Für mich ist Aufheben/Einschliessen und Überwinden

106

nicht zwingend dasselbe. Überwinden heisst für mich nicht unbedingt vernichten, sondern

107

hinter sich lassen können. Ich versuche es zu illustrieren: Für meine Ehe habe ich meiner

108

Frau ein grosses Ja gegeben – das wollte ich und dieses eine Ja trägt weitere, zahlreiche

109

kleine Ja in sich. Das war meine Urfreiheit. In der Überwindung des Bösen geht es in eine

110

ähnliche Richtung: In meiner Urfreiheit des grossen "Ja zu Gott" schränke ich mich ja nicht

111

ein und habe dann keinen Raum mehr, mich doch noch für das Böse zu entscheiden. Ich

112

habe mich schon dagegen entschieden, und alle weiteren Entscheidungen gegen das Böse

113

sind aufgehoben und geleitet in der grossen Freiheit Ja zu Gott sagen zu dürfen. Das Böse

114

überwinden - dass es nicht mehr da ist, dass es das Böse nicht mehr gibt oder wie auch
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115

immer – ist getragen vom grossen Ja, es ist darin aufgehoben. Ich vermute, wir haben ein

116

falsches Bild von Freiheit – wir sehen Freiheit als Möglichkeit, sämtliche Optionen wählen

117

zu können, immer neu wählen zu können. Ich kann eigentlich nicht mehr entscheiden, ob

118

ich mit Elisabeth verheiratet sein will. Ich habe entschieden und das trägt. Man könnte

119

auch sagen: Die Überwindung des Bösen führt die Schöpfung zurück zur Einheit in Gott.

120

Die Geschichte von Adam und Eva ist ja so erzählt, dass sie vorher nicht keinen Willen

121

hatten. Nur Gott zu wollen, bedeutet nicht, keine Freiheit, keinen Willen mehr zu haben.

122

Es könnte bedeuten, dass ich eine(n) ungeteilte(n) Willen für Gott/Freiheit habe. Das

123

Problem ist heute ein gespaltener Wille, gespaltene Freiheit. Freiheit heisst vielleicht gar

124

nicht so sehr, ich kann tun und lassen, was ich will, sondern wir miteinander leben sicher

125

und geborgen in einem Raum, der von Liebe getragen ist. Das gibt uns eine unglaubliche

126

Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit. Freiheit ist vielleicht einfach die Wahl der rechten

127

Bindung. Deshalb sehe ich die Überwindung des Bösen nicht zwingend als Einschränkung

128

der Freiheit, sondern als ganz neue, ungeteilte, relationale Freiheit. Eine Freiheit für

129

einander. Die Ursünde ist ja, wissen wollen, was gut und böse ist – allen Frommen zum

130

Trotz, die immer wissen wollen, was gut und böse ist. Vielleicht ist das ja gerade die

131

Ursünde. Jesus lässt grüssen: "Urteilt nicht". – Vielleicht müssten wir dieses ganze Urteil

132

einmal weglassen. Vielleicht gewinnen wir Formen von Freiheit, die wir gar noch nicht

133

kennen, weil wir bisher so im Entweder-oder-Modus sind. Für uns ist Freiheit Wahloption.

134

Vielleicht ist Freiheit aber vielmehr Gestaltungsmöglichkeiten, die aufgehen. Ich kann dir

135

dazu eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben einmal im Professional einen bulgarisch-

136

orthodoxen Priester eingeladen, der uns die orthodoxe Tradition näherbrachte. Er ist

137

auch spezialisiert auf das Malen von Ikonen. Er erklärte uns, dass Maria immer ein rotes

138

Kleid trägt. Dann fragte ich, was er dann noch machen könne, wenn das schon vorgegeben

139

ist. Er verstand zuerst die Frage gar nicht und antwortete dann, es gebe ja Tausende von

140

Variationen von Rot. Da könne er gestalten, so viel er wolle. Wir meinen, dass Freiheit die

141

Wahl zwischen blau und rot sei. Über dieses Gespräch begann ich zu überlegen, inwiefern

142

Freiheit viel mehr Freiraum zum Gestalten ist. Treue in der Ehe ist ein Raum die Ehe zu

143

gestalten, die einer, der jeden Tag [die Frau, MF] wechselt, nicht hat. Der hat viele

144

Optionen, aber ich glaube heute nicht mehr, dass Optionenvielfalt Freiheit ist. Ich glaube

145

Freiheit ist Gestaltungsraum mit- und füreinander. Wenn Freiheit von Liebe, Vertrauen

146

und Treue getragen ist, dann gibt das Raum, ein Erfahrungsschatz, den derjenige nicht

147

hat, der ständig neue Optionen ausloten muss. Die Leute sind ja heute mit der

148

Multioptionsgesellschaft überfordert. Das ist ja gar keine Freiheit mehr. Es gibt
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149

empirische Forschungen, die das herausgefunden haben. Leute konnten zwischen zwei,

150

sechs und 36 Pralinés eines heraussuchen. Am unglücklichsten waren die mit 36, am

151

glücklichsten diejenigen mit sechs. Freiheit ist also mehr als zwischen A und B wählen

152

oder etwas beurteilen zu können. Es ist vielmehr gemeinsam einen Raum zu gestalten;

153

Freiheit ist Kreativität. Das merkt man, wenn Leute in einem Umfeld der Sicherheit leben,

154

dann werden sie oft hochkreativ. Wer unsicher ist, zieht sich zurück und weiss nicht, ob

155

er das Richtige gewählt hat. Wenn du aus zehn Küchenfronten auswählen musst, bist du

156

überfordert und kannst gar nicht beginnen, deine Küche zu planen. Ein anderer kann

157

unter Umständen viel kreativer sein. Deshalb sage ich, die Überwindung des Bösen ist

158

nicht zwingend die Aufhebung der Freiheit. Vielleicht ist es eine derart neue Dimension

159

von Freiheit, von der wir noch keine Ahnung haben. Anderes Beispiel: In einer

160

kontroversen Diskussion ohne Standpunkt kannst du gar nicht offen sein. Wenn wir

161

zurück in die Einheit mit Gott kommen, führt das wohl in eine unglaubliche Freiheit. So

162

erlebe ich es in der Ehe. Wir können so viel gestalten, wie noch nie, wegen des grossen Ja.

163

Das gibt enormen Gestaltungsraum. In dieser Sicherheit kann man alles bis weit hinaus

164

planen und einrichten. Das Gespräch mit dem orthodoxen Bulgaren hat mir gezeigt, dass

165

unser Freiheitsverständnis enorm individualistisch und westlich geprägt ist und wohl

166

nicht das einzige ist auf der Welt. Dasselbe mit Regeln und Gesetzen: Strassenregeln

167

ermöglichen Mobilität und sind nicht Spassverderber. So kann ich auf einer Strasse mit

168

Leitplanken (=Beschränkungen) in Sicherheit enorme Strecken zurücklegen.

169
170

Zum Schluss würde mich interessieren, wie du deine "Theologie der Gemeinschaft" in deinem

171

Umfeld ausserhalb der Kirche lebst.

172

Wir (Familie und Gemeinde) versuchen nicht Sachen für das Dorf zu machen, sondern mit

173

dem Dorf: Theaterprojekt, Podiumsdiskussionen.

174
175

Wie müssten wir Schweizer wohnen, damit sich an unserem Individualismus etwas

176

verändert?

177

Das wird von allein kommen. Wenn ich richtig alt bin, haben wir einen grossen

178

Pflegenotstand und zu wenig Leute – ausser wir lassen mehr Ausländer ins Land. Dann

179

werden wir wohl Alters-WGs planen müssen. Langsam kommt es schon, dass nicht mehr

180

jeder alles haben muss, weil man Sachen im Haus miteinander teilt. Wichtiger ist, dass wir
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181

in der Kirche den Kontrast leben, bunt zusammengesetzt. Nicht zielgruppenorientiert. In

182

Kleingruppen gibt es kein Kriterium wie Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, etc. Das ist

183

uns wichtig. Eine gemeinsame Basis beim Start einer neuen Gemeinde, wie dies bei Fresh-

184

X oft der Fall ist, ist möglich. Aber auf die Dauer müssen für gute Jüngerschaft Leute

185

zusammenkommen, die völlig verschieden ticken.

186

Beispiel aus einer KG: Da ist Elsa56, die hat immer Panik, wenn sie im Migros den Jogi-Tee

187

verkaufen, weil sie Angst vor esoterischen Einflüssen hat. Bei ihr muss immer für alles

188

gebetet werden. Anderseits haben wir Ramun57. Die zwei könnten nicht verschiedener

189

sein. Er ist Unternehmer und kennt nur der Wettkampf: "Ich bin besser als du". An einem

190

Abend erzählte Elsa, sie habe Gott geklagt, sie fühle sich nicht ganz. Dann habe sie gebetet

191

und habe Gott ihr gesagt: "Elsa, ich sehe dich ganz". Dann habe sie Gott gesagt, das bringe

192

ihr nichts, sie fühle sich deswegen trotzdem nicht ganz. Wenig später sei ihr bewusst

193

geworden: "Nur in euch (KG) bin ich ganz!" und begann damit bei Ramun. Das ist

194

versöhnte Gemeinschaft und die muss stattfinden; das ist Gemeinde als Kontrast; Gott

195

macht mich ganz durch dich.

196
197

Das Evangelium den Armen, s.119: Ich tue mich schwer mit der Aussage, dass die

198

Benachteiligten die frohe Botschaft mehr benötigen als alle anderen. Hätten die Pharisäer

199

nicht die frohe Botschaft ebenso dringend benötigt? Du stützt dich ja auf Lk 15,31b. Lässt

200

sich daraus schliessen, dass die Pharisäer zu den "Gesunden" gehören, respektive zu den

201

"Gerechten" wie es im Vers 32 heisst.

202

Es lässt darauf schliessen, dass sie sich dazu (zu den Gesunden) gezählt haben. Natürlich

203

haben sie die frohe Botschaft nötig, aber sie realisieren dies viel weniger als die Armen

204

und Kranken. Aber ihre Not ist ja gerade ihre Selbstgerechtigkeit. Aber sag einmal einem

205

Selbstgerechten, er habe eine Not. Der ist ja blind auf diesem Auge. Das sieht er nicht. Das

206

Problem ist für mich, dass genau sie ihre Bedürftigkeit nicht erkennen. Und oben drauf

207

wollte ich einen Nagel einschlagen, ganz bewusst, weil evangelikale Soteriologie oft auf

208

Täter begrenzt ist. Ich bin Täter und Gott vergibt mir meine Sünde. Das ist wichtig. Aber

209

die Dimension, dass die Opfer zu ihrem Recht kommen ist in der evangelikalen

210

Soteriologie unterbeleuchtet. Einerseits sehen sich die Pharisäer als die Gesunden und

56
57

Vorname geändert.
Vorname geändert.
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211

Gerechten. Ob sie es sind ist eine andere Frage, aber sie hätten natürlich das Evangelium

212

nötig. Zweitens wollte ich sagen, dass man eine gesunde Soteriologie nicht darauf

213

begrenzen darf, dass wir als gottlose Sünder in Christus erlöst werden und nun keine

214

Sündenschuld mehr haben, sondern dass auch die Opfer der Geschichte zu ihrem Recht

215

kommen. Beide brauchen also Erlösung, aber die Zöllner sind offener dafür als die

216

Pharisäer. Aber Gerechtigkeit zu erfahren braucht der Zöllner mehr als der Pharisäer, weil

217

er Opfer ist. Richtige Versöhnung und Gerechtigkeit kann erst geschehen, wenn man

218

aussteigen kann, denn Opfer werden dann schnell wieder zu Tätern, wie Zachäus.

219

Evangelikale Soteriologie ist sehr forensisch-juristisch, das ist zu wenig. Wenn du heute

220

in einem evangelikalen Setting sagst: "Selig sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört

221

das Himmelreich" (Matth 5,3), dann wird das oft vergeistlicht. Soteriologie hat eine

222

Dimension: "Die Armen kommen sowieso in den Himmel", etwas plump gesagt, wenn wir

223

in Kategorien von "in den Himmel kommen" bleiben wollen. Denen gehört das

224

Himmelreich sowieso schon mal.

225
226

(51:00) Wenn ich deine Theologie zusammenfasse, dann möchte ich schreiben, dass Freiheit

227

wiederhergestellte Gemeinschaft Gott-Mensch, Mensch-Mensch, Mensch-sich selbst und

228

Mensch-Schöpfung ist. Stimmt das so?

229

Ja. Das gibt eine grosse Freiheit. Wenn diese Wiederherstellungen da sind, da gibt es

230

enormen Gestaltungsraum. Der ist dann nie fertig, den kann man nun positiv entwickeln,

231

das geht ewig weiter. Paulus sagt: "Es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe." Man hört nie auf zu

232

hoffen und Hoffnung ist immer nach vorne gerichtet. Würde die Hoffnung aufhören, wäre

233

es wie wenn man sagt, man sei im Hafen der Ehe gelandet. Das ist in etwa das Doofste.

234

Dann denken die Leute, man sei festgebunden, man habe nun keine Freiheit mehr. Dann

235

beginnt Freiheit doch erst!

236
237

(53:53) Annanias und Saphira starben wegen ihrer Sünde gegen den HG: Kann diese Sünde

238

gegen den HG mit dem sozialethischen Aspekt des HGs, den du so betonst in Verbindung

239

gebracht werden? Oder etwas salopper: Starben sie, weil sie so asozial waren? :-)

240

Der Text ist und bleibt sperrig. Ob das genau so passiert ist, lassen wir mal weg. Die Frage

241

lautet mehr: Weshalb schrieb Lukas das; welche Theologie steht hinter der Geschichte?

242

Das habe ich mich gefragt. Mich beschäftige auch die Frage, weshalb denn nicht jeder
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243

stirbt. Es gibt ja Leute, die haben viel Schlimmeres gemacht als Annanais und Saphira oder

244

als diejenigen, die den Karren halten wollten und die Lade auffingen (2. Sam. 6,6) – die

245

haben halt einfach gerade Pech gehabt und sind umgekommen, und andere hatten Glück

246

und überlebten. Die Geschichten stehen stellvertretend für eine theologische

247

Überzeugung. Es sind exemplarische Geschichten, welche die Dringlichkeit hervorheben.

248

Nun, waren sie asozial, weil sie gegen den HG sündigten? Asozial heisst ja an sich nicht, es

249

war ganz schlimm. Vielmehr heisst es in diesem Zusammenhang: deine Sünde an der

250

Gemeinschaft ist eine Sünde am Geist, weil sich der Geist mit der Gemeinde identifiziert.

251

Der Text nimmt das Sündenverständnis aus einer Art Katalog heraus, in dem es darum

252

geht zu sagen: Das ist diese Sünde, das ist jene Sünde. Er möchte die Identifikation Gottes

253

mit dem Menschen hervorheben. Wenn du also Gott hintergehst, dann hintergehst du

254

auch Menschen, denn Gott lebte ja in diesem Menschen (Gemeinde in der Apg.). In den

255

Sprüchen heisst es: Wer den Armen verachtet, der verachtet seinen Schöpfer (Spr 14,31).

256

Man kann den Menschen nicht verachten, ohne dabei Gott zu verachten. Gottlose

257

Menschen, verachten meistens auch Menschen. Umgekehrt auch: Wer den Menschen

258

liebt, liebt auch Gott. Das ist wie eine Pfeilspitze: Wenn du die Kirche hintergehst,

259

hintergehst du auch Gott. Es geht um die Identifikation, die Gott hat. Fast wie Ragaz sagt:

260

"Im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, kommt der Mensch zuerst und zwar nach dem

261

Willen Gottes". Wir können das nicht trennen: "Was ihr getan habt einem von diesen

262

meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan (Matth 25,40) und die Umkehrung in

263

Matth 25,45. Das kommt hier narrativ. Wenn wir arguemntieren: «Nicht asozial sein», ist

264

eine Sünde, also eine moralische Kategorie, und deshalb sind wir nun alle sozial, ist das

265

zu wenig. Es geht um mehr. Es geht darum: Menschen zu hintergehen ist Gott zu

266

hintergehen, weil Gott in den Menschen lebt, sich mit ihnen identifiziert. Man kann ihn

267

nur haben mit den Menschen. Das ist mehr als eine moralische Kategorie, das ist ein

268

biblisches Axiom. Sind nun deshalb alle Menschen gut und heilig? Nein, aber ich kann Gott

269

trotzdem nicht haben, ohne diese Menschen. Das ist genau die Schwierigkeit: ich möchte

270

einen keimfreien, klinischen Gott, mit dem käme ich schon zurecht. Aber der sagt: Es gibt

271

mich halt nicht so. Eine andere schöne Stelle im Johannesbrief: Die Liebe Gottes findet ihre

272

Erfüllung darin, dass wir einander lieben (1 Joh 4,7-20). In diesem Text findet die Liebe

273

Gottes ihre Erfüllung nicht darin, dass wir ihn verehren und verklärt zurücklieben. Die

274

tiefste Erfüllung seiner Liebe für uns ist, wenn wir einander lieben. Salopp gesagt: Er hat

275

es gar nicht so nötig, dass wir ihn lieben. Er kommt schon zurecht. In dieser Dimension zu

276

denken, hilft mir die Geschichte von Annanias und Saphira einigermassen zu verstehen.
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277

Die Geschichte will nicht zeigen, dass sie etwas besonders Böses getan haben. Das steht ja

278

am Anfang der Apostelgeschichte und will zeigen, dass diese Kirche mit allen Tops und

279

Flops der Leib Christi ist, und wer diese Kirche antastet, tastet den Leib Christi an. Die

280

Kirche funktioniert nicht wie der Leib Christi, er ist real Leib Christi. Wenn wir ihn sehen,

281

sehen wir Christus auf Erden, manchmal etwas kopflos, er ist ja das Haupt. Deshalb gilt:

282

Mein Umgang mit Menschen ist nicht sekundär, das kann man nicht trennen von meiner

283

Gottesbeziehung. Johannes schreibt dann quasi als These: Wer sagt, er liebe Gott und liebt

284

den Mensch nicht, ist ein Lügner. Deshalb gibt es dann eine Gemeinschaft. Die sollte man

285

nicht verletzen. Wenn einer eine Gemeinschaft verletzt, weil sie in einer moralischen

286

Frage nicht nach seinem Bibelverständnis handelt, verletzt er nach Ansicht der Bibel den

287

Leib Christi und das Heilige, denn er bricht mit dem Leib Christi. Wenn wir die

288

Gemeinschaft verlassen. Das wäre für mich das Schlimmste. Da geht es nicht um

289

Manipulation, um ihn zurückzuhalten. Aber es geht mir darum, dass Einheit/Gemeinde

290

etwas Heiliges hat. Die Geschichte von Ananias und Saphira ist auch ein Text gegen die

291

Individualisierung des christlichen Glaubens. Diesen Kontrastleib kann man nicht

292

hintergehen und beliebig mit ihm herumspringen. Er ist Gottes Gegenwart auf Erden und

293

Gott heilig, das hatten damals alle irgendwie geglaubt. Und im jüdischen Kontext war es

294

so: Wer Gott sieht, stirbt. Wer Gott belügt, stirbt. Und da sagt Gott in Apg. 5: Wenn ihr die

295

Gemeinschaft belügt, dann belügt ihr mich. Ihr könnt diese Gemeinschaft nicht auflösen.

296

Natürlich muss man irgendwann wie Jesus auch Grenzen ziehen, wenn es darum geht, ob

297

man in einer Bewegung bleibt oder nicht. Aber die Gemeinschaft ist aus meiner Sicht ein

298

übergeordnetes Prinzip, denn das Zerstören der Einheit ist auch ein Zerstören des Leibes

299

Christi. Es ist für mich nicht verhandelbar, dass wir zusammenbleiben, auch wenn wir

300

nicht derselben Meinung sind.

Anhang 3: Aktivitäten einer vollzeiterwerbstätigen Person in der Schweiz
In untenstehender Tabelle soll der tägliche Zeitbedarf zwingender oder für die Gesundheit
wichtiger58 Aktivitäten an einem Arbeitstag für eine erwachsene, vollzeitig erwerbstätige
Person in der Schweiz skizziert werden. Dabei werden Werte aus Statistiken und Empfehlungen
oder Angaben aus gesetzlichen Bestimmungen verwendet. Bei einer angegebenen oder
empfohlenen Bandbreite (z.B.: 7-9h Schlaf) wird der Durchschnittswert (8h) übernommen. Des
Weiteren orientieren sich die Werte für einen gesunden Lebensstil an Empfehlungen

58

In der Tabelle sind nur Aktivitäten aufgeführt, welche täglich zwingend oder wichtig sind. Der Besuch beim
Coiffeur oder das Ausfüllen Bur
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einschlägiger Quellen. So ist es beispielsweise möglich, mit nur 6h Schlaf pro Nacht
auszukommen, empfohlen wird aber eine Schlafdauer zwischen 7-9h/Tag. Schliesslich gilt zu
erwähnen, dass die Stundenangaben als Lebensentwurf Abweichungen geben kann.
Aktivität

Zeitbedarf/Tag und Quelle59

Bemerkungen

Schlaf

8h

Empfohlener Wert für Erwachsene
zwischen 25-65 Jahren

www.sleepfoundation.org "How much
sleep do we really need?"

Arbeit

8.25h
www.bfs.admin.ch "Rund 7.9
Milliarden Arbeitsstunden im Jahr
2018"

Mittagspause

0.5h
Bundesgesetz über Arbeit in Industrie,
Gewerbe und Handel, Art. 15, Abs 1b

Zusätzliche
Pausen zusätzlich
zur Mittagspause

1h

Bewegung

0.5h

www.derarbeitsmarkt.ch "Persönlich
oder virtuell"

www.bag.admin.ch
"Bewegungsempfehlungen"

Körperpflege

Zeit im Verkehr

0.25-0.5h

Für Arbeitnehmende in
Vollzeitanstellung

Gesetzliche Mindestdauer für
Erwachsene mit 7-9h
Arbeitszeit/Tag
derarbeitsmark.ch empfiehlt 4560' Mittagspause und jeweils 15'
Pause nach 2h Arbeit.
Das BAG empfiehlt 2.5h/Woche
Bewegung mittlerer Intensität.

www.coopzeitung.ch "Wie viel Zeit
verbringen Sie im Bad für Ihre
Körper-, Haut- und Haarpflege?"

Die 0.25-0.5h sind der von den
befragten Personen meistgenannte
Zeitwert (38%), kein
Durchschnittswert. Das Total wird
mit 0.5h gerechnet.

1.5h

Für Freizeit und Arbeit

www.swissstats.bfs.admin.ch
"Mobilität und Verkehr"

Frühstück und
Abendessen60

1.5h

Total

21.75h für zwingende oder für die

Annahme aufgrund persönlicher
Erfahrungswerte
Gesundheit wichtige Aktivitäten

Nicht
berücksichtigte
Aktivitäten

Für Zubereitung, Verzehr und
Abwasch.
Für alle anderen Aktivtäten
während der Arbeitswoche bleiben
noch 3.25h übrig.

Familie, Einkäufe, Abfallentsorgung, Wäsche, Reinigungsarbeiten,
Administratives (Rechnungen bezahlen, Steuererklärung ausfüllen,
etc.), staatsbürgerliche Pflichten, Coiffeur, Spiritualität, Freizeit,
Medienkonsum, Beschaffung von Informationen, etc.
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Die Werte können von Person zu Person je nach Lebensstil variieren. Sie sind als Richtwerte zu verstehen.
Bei diesem Punkt kann ein Teil der Zeit eingespart werden, wenn man die Zubereitung der Mahlzeit und den
Abwasch nicht selbst übernehmen muss.
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