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Editorial
Wir sind Botschafter an Christi statt. Es passt gut, 
dass das Theologische Seminar St. Chrischona – kurz: 
tsc – mitten in diesem Bekenntnis steht. Denn es ist unser 
Kernanliegen, Menschen auszubilden und sie als Botschaf-
terinnen und Botschafter des Evangeliums auszusenden in 
diese Welt. An den T-Shirts erkennen Sie sie!

Wir sind so frei und reden über das Evangelium von  
Jesus Christus. So lautet der erste von sieben Leitsätzen 
zur Kommunikativen Theologie (siehe S. 26). Das schreibt 
sich so einfach. Das mit der Kommunikation ist aber gar 
nicht einfach. Deshalb fragten wir beim Forum Kommunika-
tive Theologie im Januar 2020: Was ist Kommunikation und 
wie kann sie gelingen? Beiträge daraus lesen Sie in dieser 
und in der nächsten Ausgabe des Communicatio.

Den Anfang macht Harald Seubert mit einem philoso-
phischen Einblick ins Thema. Wir lernen, dass gelingende 
Kommunikation «selten» ist – wenn wir manchen Theo-
retikern glauben. Philosophen zeigen: Kommunikation ist 
mehr als ein Werkzeug. Die menschliche Existenz ist aufs 
Engste mit Kommunikation verbunden. Deshalb haben die 
Geschwindigkeit und Ruhelosigkeit heutiger Kommunikation 
Folgen. Diese verlangen nach Antworten, auch von Theolo-
gen: Denn Theologie ist notwendigerweise kommunizierend 
und kommunikativ, schreibt Harald Seubert.

Stefan Felber blickt auf die Macht der Sprache. Von 
welcher Macht ist sie? Am Beispiel des biografischen 
Tolkienfilms verdeutlicht er wichtige Aspekte von Sprache. 
Und was sagt die Bibel dazu? In ihr wird deutlich: Das 
Wort Gottes ist wirksam und gleichzeitig schwach – als 
menschgewordenes Wort gekreuzigt. In der Heiligen Schrift 
und in Jesus Christus stehen Wort und Sprache in völliger 
Reinheit und Vollkommenheit da, schreibt Stefan Felber. 
Durch Gottes Wort blicken wir in Gottes Herz. Theologie und 
Kirche hätten deshalb die höchste Motivation, sich um gute 
Kommunikation und Sprache zu bemühen.

Über die Macht von Sprache im persönlichen Alltag 
schreibt Damaris Tschirner. Sie führt uns die Bedeutung 
der performativen Verben vor Augen, insbesondere des 
Verbes «segnen». Sie beschreibt, warum es ganz und gar 
nicht egal ist, wie wir in diesem Fall formulieren. Denn was 
und wie wir sprechen, hat Auswirkungen.

Wie kann die Kommunikation des Evangeliums gelingen? 
Jean-Georges Gantenbein sagt: Wir müssen «sehen 
lernen», müssen zu «Augen» werden. Dafür sind drei 
kulturelle Kompetenzen notwendig: sehen lernen, Kultur 
kennen und zu kultureller Innovation fähig sein – also das 
Evangelium in eine neue kulturelle Situation hineintragen. 
Darauf kommt es auch gerade bei uns in Europa an, in 
der entchristlichten Kultur des sogenannten «christlichen 
Abendlandes», schreibt Jean-Georges Gantenbein.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre. 
Der Herr segne Sie!

Dr. Benedikt Walker
Rektor tsc
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Doch schon von Platon kann man elementar erlernen: Der 
Logos ist immer ein Unterreden über etwas mit jemandem. 
Denken ist seit Platon ein Gespräch, wie der Meister der Her-
meneutik Hans-Georg Gadamer betont hat. Ein wunderbares 
Sinnbild hat diese Unhintergehbarkeit von Kommunikation in 
der Verszeile von Hölderlins Hymne «Friedensfeier» gefunden: 
«... seit ein Gespräch wir sind…» 

Schon von Platon kann man 
lernen: Der Logos ist immer  

ein Unterreden über etwas mit 
jemandem. Denken ist seit 

Platon ein Gespräch.

Kommunikation angesichts  
der Erschütterungen des Absoluten 

Kommunikation hat in einer immer vielstimmigeren, aber auch 
geteilten und gespaltenen Welt seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine neue Dynamik entwickelt. Kommunikation wurde zu dem 
Medium, in dem dem Absoluten noch zu begegnen war.

Dem setzte sich aus tiefen jüdischen Traditionen bereits Martin 
Buber in seiner grossartigen Markierung aus: Im «Ich und Du» 
begegnet die Welt dem Menschen anders als im objektivier-
ten «Ich – Er» bzw. «Ich – Es». Im Ich-Du-Verhältnis existiert 
der Andere um seiner selbst willen, in seiner tiefsten Würde 
und Gottebenbildlichkeit. Im Ich-Es-Bezug existiert er objekt-
haft. «Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen 
gesprochen werden. Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem 
ganzen Wesen gesprochen werden.» (Buber: Das dialogische 
Prinzip, S. 7) 

Oder aus derselben Zeit vor fast 100 Jahren Karl Jaspers, der, 
anders als Heidegger, die sinngebende, würdige menschliche 
Existenz aufs Engste mit Kommunikation verbindet. Existenz 
verwirklicht sich Jaspers zufolge nur in Kommunikation.

Was ist Kommunikation? Wie kommunizieren wir 
heute? Und was bedeutet das für die Theologie? 
Denn Theologie ist notwendigerweise kommunikativ.

Eine grundlegende Aussage im kommunikativen Alphabet lau-
tet: «Man kann nicht nicht kommunizieren!» (Watzlawick). 
Auch die Verweigerung, das Schweigen, die Infragestellung 
aller gängigen Codes ist eine Form der Kommunikation. Ein 
weiteres Grunddogma von Watzlawick lautet: «Die Störung 
ist das Primäre.» Und ein drittes, das heute als unmittelbar 
bewahrheitet erscheint, stammt von dem US-amerikanischen 
Medienwissenschaftler Marshall McLuhan: «The medium is the 
message.»

I. Kommunikationsphilosophie. 
Einige Einblicke
Was Kommunikation ist

Das lateinische «communicare» bedeutet «mitteilen», aber 
auch «gemeinsam tun». Damit ist gesagt: Kommunikation 
stiftet Zusammenhänge, im besten Fall einen Common Sense. 
Sie kann aber auch Differenzen setzen, Nichtzugehörigkeit ar-
tikulieren. Ebenso elementar ist, dass sie sich in einem Spek-
trum unterschiedlichster Formen und Medialitäten ausdrückt. 
Auch Mode, Gestik, Mimik sind Weisen von Kommunikation. 
Der jeweilige Lebensstil setzt Kommunikationssignale. Kom-
munikation ist damit immer ein Spiel zwischen Konvention und 
Konventionsbruch. Die feinen Unterschiede, Geschmack, Stil 
werden durch Kommunikation gesetzt. Im besten Fall ermög-
lichen Kommunikationsakte ein authentischeres, gelingendes 
Leben und Resonanz. Sibylle Lewitscharoff schreibt dazu in ih-
rem neuen Roman «Von oben» wunderbar prägnant und frech: 
«Dauerreden von Kommunikation ist sublimierter Schwach-
sinn».

Für die Entwicklung unseres Verständnisses von «Kommuni-
kation» war die Zeit um 1800 hochbedeutend. Damals gingen 
grossartige Sprachdenker wie Herder oder Wilhelm von Hum-
boldt der Frage nach, wie unser Denken aus der Sprache und 
aus Interaktionen Wirklichkeitsansichten erzeuge. Sprache als 
Medium von Kommunikation ist für Humboldt nicht primär «Er-
gon» (Werk und Werkzeug), sondern «Energeia» (Am-Werk-
Sein, Prozess).
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Gerade in Ethik und Sittlichkeit zeigen sich aber auch die 
starken Probleme. Die Diskursethik soll durch kommunikative 
Handlungsoperation Wahrhaftigkeit und sittliche Normen erst 
hervorbringen. Sie soll, mit Kohlberg/Piaget gesprochen, 
durch prinzipiell unendliche Diskursprozesse zu einer «post-
konventionellen Moral» führen (Habermas: Erläuterungen zur 
Diskursethik, S. 9 ff.). Zu Recht hat Robert Spaemann auf die 
Schwierigkeit hingewiesen, dass es konkreter Werte, Orientie-
rungen, ja einer Offenbarungsethik bedürfe, um zu einer sol-
chen Moral zu kommen. (Spaemann: Glück und Wohlwollen, 
S. 181 ff.)

Dass der Kommunikationsbegriff in der Systemtheorie von 
Niklas Luhmann (1927–1998) demjenigen von Habermas 
entgegengesetzt ist, wird bereits aus Habermas’ Aussage ge-
genüber Luhmann deutlich: «Was Sie tun, Herr Luhmann, ist 
grundverfehlt, aber es hat Qualität.» Kommunikation ist für 
Luhmann keine Frage von Personen, die miteinander in Interak-
tion treten. «Alle Begriffe, mit denen Kommunikation beschrie-
ben wird, müssen daher aus jeder psychischen Systemreferenz 
herausgelöst und lediglich auf den selbstreferentiellen Prozess 
der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation bezo-
gen werden.» (Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft, 
S. 24) Kommunikation ist nach Luhmann einerseits auf die Un-
terscheidung/Leitdifferenz der Subsysteme der Gesellschaft 
bezogen (Wirtschaft, Politik, Kunst, Religion etc.). Auf die ein-
zig richtige Repräsentation müsse man verzichten, die erkennt-
nistheoretische Frage, wie «wirklich» denn die Wirklichkeit sei, 
bleibt ungelöst. 

Daher ist Kommunikation «selten». Gelingende Kommunikation 
erst recht. Man sieht: Die Systemtheorie denkt Kommunikation 
weitgehend frei vom Menschen. Sie leistet insofern ihren Bei-
trag zur Abschaffung des Menschen, zur «abolition of man».

II. Kommunizieren heute
Meine These: Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten des 21. 
Jahrhunderts verändern nicht nur allmählich, sondern rasant, 
was Kommunikation ausmacht. Sie wird weltumspannend und 
ist allverfügbar. Ein Novum ist dabei, dass zwischen mensch-
lichen Beiträgen zu dieser Kommunikation und Simulationen 
durch Bots (Software-Roboter) nicht mehr ohne Weiteres zu 
unterscheiden ist (Lesbarkeit durch Algorithmen). Menschli-
ches Denken und Handeln verliert seine Exklusivität, das ihm in 
der Kommunikation zukam. 

Kommunikationstheoretische Leitkonzepte

Karl Bühler (1879–1963) lehrte, dass Zeichen der Sprache 
nicht nur Stoff bzw. Materie sind. Sie bedeuten. Mehr noch: 
«Die Bedeutung ist das Primäre». Diese Bedeutung manifestiert 
sich in Kommunikation. Jedes Zeichen fungiert dreistellig: in der 
Ausdrucksfunktion (Symptom), der Appellfunktion (Symbol) 
und der Darstellungsfunktion (bezogen auf den Sachverhalt). 
«Es [das Sprachzeichen] ist Symbol kraft seiner Zuordnung 
zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, 
Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen In-
nerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an 
den Hörer, dessen äusseres oder inneres Verhalten es steuert 
wie andere Verkehrszeichen.» (Karl Bühler: Sprachtheorie, S. 
33) Aufgrund der Darstellungsfunktion wird die Zeichentheorie 
Bühlers zur Kommunikationstheorie. Kommunizieren ist Mit- 
einander-Kommunizieren und: Über-Dinge-Kommunizieren. 
Dabei soll die Darstellungsfunktion zugleich eingeschränkt 
werden, indem die Appell- und Signalfunktion beachtet wer-
den. Wichtig ist Bühlers Ansatz u. a., weil er für sprachliche 
und nichtsprachliche Kommunikation gleichermassen zutrifft 
und weil er die spätere sprechakttheoretische Beschreibung 
(Austin, Searle, v. Savigny) im Grundzug kommunikations- 
theoretisch entwickelt hat. Hier nur die Austin’sche Grundform 
(Austin: Zur Theorie der Spechakte, S. 10 ff.): 

Lokution – die Äusserung von Worten, die einem Voka-
bular angehören und einer Grammatik folgen. Auf dieser 
Ebene kann man die Äusserung auf ihre Wahrheit prüfen.

Illokution – die Rolle der Äusserung, z. B. eine  
Entschuldigung, ein Befehl oder eine Feststellung. 

Perlokution – die unmittelbare Folge der Äusserung,  
z. B. die Verpflichtung, ein Versprechen einzuhalten.

Der erste davon ausgehende Strahl: Jürgen Habermas 
(*1929) entwickelte vor vier Jahrzehnten eine gross angeleg-
te Theorie des kommunikativen Handelns. Kommunikatives 
Handeln ist dem funktionalistisch-zweckrationalen Handeln 
entgegengesetzt. Sprachliches und nichtsprachliches Kommu-
nizieren ist immer schon Handeln in diesem nichtfunktionalen, 
authentischeren Sinn. In Kommunikationen zeigen sich Gel-
tungsansprüche, die der Sprecher erhebt. Die Ansprüche rich-
ten sich auf Wahrheit (theoretische Erkennbarkeit der Welt), 
Richtigkeit (Kultur, Gesellschaft) und persönliche Wahrhaf-
tigkeit (subjektive Haltung). (Habermas: Theorie des kommu-
nikativen Handelns, S. 123 ff.) Habermas ist überzeugt, dass 
auch das einsame Denken schon auf Argumente in Richtung 
auf Kommunikationen strukturiert sein muss. 

Prof. Dr. Harald Seubert



ten, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Dies bringt 
unstrittig kritische Momente und Gefahren mit sich. Umgekehrt 
ist aber das Internet auch ein Ort, in dem unterschiedliche Le-
bensformen und Lebenswelten in ihren auseinanderstreben-
den ethischen Orientierungen in einen Austausch treten kön-
nen – und sollten. Dazu freilich sind gerade Elemente einer 
analogen, nicht digitalen Moral erforderlich, eines Benehmens 
und Anstands, die sich von selbst verstehen sollten. In dem 
digitalen Stimmgewirr sind grösstmögliche Objektivität, Hören 
auf die Stimme des Anderen und Respekt vor ihr unerlässlich. 
Damit sollte sich auch klarer abzeichnen, dass von Kommuni-
kation nicht einfach eine Lösung für die Theologie zu erwarten 
ist, sondern dass sie auch selbst Antworten und Lösungen von 
Theologie und Philosophie benötigt.

Offensichtlich ist: Die eine Welt ist zugleich eine tief gespal-
tene Welt. Die Beschleunigung der Kommunikation, ihre Ru-
helosigkeit wirft massive Folgeprobleme auf, die menschliche 
Lebensformen und die menschliche Natur insgesamt stark 
verändern. 

Die Beschleunigung der 
Kommunikation, ihre Ruhe- 

losigkeit wirft massive 
Folgeprobleme auf, die 

menschliche Lebensformen 
und die menschliche Natur 
insgesamt stark verändern.

Stichworte dieses neuen Musters im Zeitalter der Digitalisie-
rung sind Allgegenwart, Komprimierung bzw. eine umfassende, 
Wertigkeiten nivellierende Konkurrenz, die in rasenden Still-
stand mündet. Gemeinwesen, Wahrnehmungs- und Empfin-
dungswege verändern sich fundamental durch die neuen Me-
dien (dazu Seubert: Digitalisierung). Die schiere Omnipräsenz 
medialer Vermittlung lässt die Einsicht unmittelbar einleuch-

Kommunizieren in unserer Zeit. Philosophische Perspektiven.
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III. Theologisches Kommunizieren 
heute. Möglichkeiten, Grenzen  
und Gefahren
Ich möchte als Ausblick einige grundsätzliche  
Thesen formulieren. 

Theologie ist notwendigerweise kommunizierend und 
kommunikativ. Sie ist eng mit Kommunikation verzahnt, 
weil sie selbst von Gottes Wort angeredet, autorisiert und ver-
pflichtet wird, weil Gott in der Heiligen Schrift Alten und Neuen 
Testamentes redender und anredender Gott ist. Die Erwartung, 
die daraus resultieren kann, formuliert Johann Georg Hamann, 
einer der grossen Sprachdenker des 18. Jahrhunderts, beispiel-
haft: «Rede, damit ich dich sehe!» In dieses Kommunizieren 
Gottes, das abbildlich seine Theologie und Gemeinde verbin-
det, gehört aber auch sein Sich-Entziehen: Die Warnung an 
Hiob «Wer bist du, dass du mich lehren willst?» (Hiob 38,1–7; 
40,6ff.; 42,1ff.), die grosse Kluft zwischen «uns» und «euch» 
(Lk 16,26), die Wiederholung des «Ja, lieber Mensch, wer bist 
du denn?» im Römerbrief (Röm 9,20).

Die grosse Aufgabe einer wirklich reformatorischen 
Theologie heute («Evangelikalismus») ist es, fest 
auf der Schrift gegründet zu bleiben und zugleich ge-
sprächsfähig mit den diversen Tendenzen und Kräften 
zu sein. Die Gefahr, eine der Seiten zu verfehlen, ist allzu 
gross. Doch wir bewegen uns darin nicht als «Narren auf ei-
gene Faust» (Nietzsche). Wir haben die autoritativen Begren-
zungen und Formierungen durch den grossen Konsens, durch 
die Tradition von Kirche und Theologie. Auch daran sind wir 
gebunden.

Kommunikative Theologie  
ist, wenn sie ernst  
gemeint  wird, ein  

Denk-, Lese-, Lehr- und  
Überzeugungsweg.

Prof. Dr. Harald Seubert



Theologie ist  
notwendigerweise  

kommunizierend und  
kommunikativ.

Noch einmal mit Martin Buber: «Zur Gesprochenheit (sc. Gottes 
und seines Wortes) müssen wir hindurch.» Denn der Mensch 
«wird durch das, was ihm widerfährt, was ihm geschickt wird, 
durch sein Schicksal, angeredet, durch sein eigenes Tun und 
Lassen vermag er auf diese Anrede zu antworten». (Buber: Der 
Mensch und die jüdische Bibel, S. 869)

Ich schliesse diese Überlegung mit einem Wort, das Grund, 
Möglichkeit und Grenze aller Kommunikation benennt:

«O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und 
der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte 
und unerforschlich seine Wege!» (Röm 11,33) 
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Gesprächsfähigkeit bedeutet aber eben keineswegs eine 
Angleichung an jeweilige Zeitgeistströmungen. Die Ge-
samtheit des theologischen Auftrags in Schrift und Bekenntnis 
muss dabei die Sinnhaftigkeit und die Richtung vorgeben, nicht 
die «Tools» von Kommunikationstheorien, so nützlich sie sein 
mögen. Es geht um die Bedeutung des Wortes, nicht primär die 
Vermittlungsinstrumente. Kommunikation ist gleichermassen 
im vertikalen und im horizontalen Sinn in den Blick zu nehmen. 
Das Gespräch ist nicht nur auf die zeitgenössischen Partner 
und ihre Ideologien gerichtet, es ist auch ein Gespräch der Le-
benden und der Toten (Marc Bloch) – und letztlich Abbild der 
Manifestation Gottes in der Welt. «Kommunikative Theologie» 
ist, wenn sie ernst gemeint wird, ein Denk-, Lese-, Lehr- und 
Überzeugungsweg. 

Für Kommunikative Theologie in diesem Sinn bleibt 
verbindliche, ewige Wahrheit, wie Gott sich in seiner 
Schrift offenbart, aber auch bis zum Ende der Zeit, wie 
er zum Gericht und durch das Gericht hindurch seinen 
Ratschluss verbirgt, bis er ihn selbst enthüllen wird. 
Gott adressiert sich an das Sprachwesen Mensch und handelt 
an ihm in seinem Wort – mehr noch: das Wort wird in Christus 
selbst leibhafter Mensch. Von diesem Errettungswort her leben 
wir in der Spannung des «Schon und noch nicht», reforma- 
torisch des «Simul iustus et peccator». Die Mitte der Zeit und 
die Mitte der Schrift ist in dem Fleisch gewordenen Wort Jesus 
Christus gewiesen, gewiss. Doch wir glauben (und denken) auf 
Hoffnung hin. (Röm 8,24) 

Theologisch finden offengelassene Fragen der Kommu-
nikationstheorie tatsächlich eine Richtung auf Antwort, 
die säkular nicht gegeben werden kann. Die Sprache ist 
nicht nur ein Notationssystem. Sie ist tatsächlich Energeia, sie 
ist uns so gegeben, dass wir in sie, in eine Sprache, in unse-
re Muttersprache, hineinwachsen und hineingeboren sind. Sie 
spricht (mit) uns, ehe wir ein Wort sprechen können. Gadamer 
sagt: «Das Spiel spielt uns voraus.» Denn die Ursprache ist 
wohl als eine Sprache zu denken, die Gott spricht, wenn er 
diese Welt in die Existenz ruft. Dem Menschen dagegen ist es 
möglich, das, was Gott benannt hat, zu erkennen und so auch 
mit Namen zu benennen. Er kann aber nur erkennen, weil und 
wie er erkannt ist. 

Wir dürfen deshalb annehmen, dass unsere Sprache Abbild 
einer Ursprache ist, die bei Gott und vor Gott gesprochen wird: 
die «Grammatik der Schöpfung» (George Steiner). Hier hat 
es nicht nur eine tiefe verweisende Bedeutung, dass Gott im 
ersten Buch der Bibel ins Sein ruft. Sondern auch, dass er in 
seiner trinitarischen Gestalt und in der Menschwerdung Jesu 
Christi selbst Kommunikation ist. 

Dies heisst auch, dass eine Kommunikation, die sich 
theologisch am Wort Gottes orientiert, sich nicht da-
rauf beschränken darf, leicht verständliche Zugänge zu 
eröffnen. Sie muss ans Geheimnis grenzen, in ihm gründen, 
an das Begreifen des Unbegreiflichen. Gott offenbart sich aus 
dem Mysterium. 

Kommunizieren in unserer Zeit. Philosophische Perspektiven.
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gisches, sondern auch für ein moralisches Erfordernis. Und 
dann sieht man: Ja, es geht woanders auch, es gibt auch ein 
anderes Leben, andere Wege zu Sinn und Liebe. Einseitigkeit 
und Brüche könnten vermieden oder abgefedert werden, wenn 
man diesen Blick, diese innen-aussen-Perspektive einüben 
würde.

Wyss: Zunächst gibt es ja diese Flucht in die Vergemein-
schaftung, ein Fliehen vor der Irritation. Man ist in verschie-
denen Rollen (Familie, Arbeit, Politik, Wissenschaft, Religion, 
Recht etc.) – was am einen Ort gilt, gilt am anderen nicht 
mehr: So ist Irritation bereits vielfach gegenwärtig. Eigentlich 
ist die Sehnsucht nach Vergemeinschaftung auch eine Reakti-
on auf diese oft unerträgliche Irritation.

Winkler: Mir scheint, der Journalismus bewegt sich 
manchmal auch in solchen Echo-Räumen, um zu über-
leben. Viele schreiben einfach voneinander ab … 

Wyss: Tatsächlich ist auch der Journalismus nicht davor 
gefeit, einem unwidersprochenen Mainstream zu folgen. 
Schwacher Journalismus lässt sich dazu verlocken, sein Pu-
blikum zu bestätigen und wiederum selbst Irritation zu wenig 
zuzulassen. Wir als Gesellschaft müssen uns dafür einsetzen, 
dass der Journalismus nicht noch schwächer wird, sondern im 
Stande bleibt, diese kritische Selbstreflexion zu leisten.

Winkler: Eine Frage zur kommunikativen Theologie:  
Die Bibel sagt, dass Gott selbst das Wort, der Logos ist. 
Wie kann Gott über Gott reden, wenn er selbst Logos ist?

Seubert: Gerade darin liegt die Möglichkeit und die Autorität 
des Redens von Gott, das immer ein hörendes Reden sein 
muss, da er sich als Logos gezeigt hat. … Karl Barth hat am 
Anfang seiner Phase einer dialektischen Theologie diese Pa-
radoxie formuliert: Wir müssen von Gott reden und wir können 
es nicht. Das Nichtkönnen ergibt sich klar, wenn man weltlich 
die Dinge zu Ende denkt. Aber dann die Erkenntnis dieser 
Wahrheit: Gott gibt nicht nur Worte, sondern er ist selbst das 
Wort. Die Mitteilung, die Offenbarung, die Fleischwerdung die-
ses Wortes ist ganz essentiell für diesen Gott. Aus ihm hörend 
und glaubend zu leben, berechtigt, befähigt und verpflichtet 
uns dann von ihm zu reden.

René Winkler:  
Was ist ein Echo-Raum,  
eine Echo-Kammer? 

Vinzenz Wyss: Simpel ausgedrückt: 
ein Raum, in dem man sich gerne von 
Gleichgestinnten in seiner Meinung 
bestätigen lässt. Dies geht im virtuellen 
Raum besonders gut. Rasch lassen sich 
dort Räume finden, in denen man sich 

nicht ständig irritieren lassen muss. Es ist dieses allgemeine 
Bedürfnis, mit Leuten zusammen zu sein, die mal nichts 
hinterfragen. Empirisch darf man aber auch etwas entwar-
nen, denn Menschen, die sich etwa auf Fake-News-Seiten 
in solchen Echo-Kammern bewegen, nutzen durchaus auch 
etablierte Medien. Möglicherweise jedoch, um sich bestätigen 
zu lassen, dass ihnen die Mainstreammedien etwas unter-
schlagen. Immerhin haben wir in der Schweiz noch ein gut 
funktionierendes Mediensystem, also man wird durchaus noch 
recht gut irritiert von anderen Denkmustern.

Harald Seubert: Das Phänomen ist 
sehr alt. Das ist im Grunde die plato-
nische Höhle, die in der postmodernen 
Medienkommunikation wiederkehrt: Der 
Mensch ist erst mal gerne in der Höhle. 
Dann kommt einer heraus und zeigt: Es 

gibt noch Licht jenseits des erzeugten und insofern falschen 
Feuers, wo du nur die Schatten siehst. Der geht nicht freiwillig 
heraus, er muss genötigt werden! Dann geht er zurück in die 
Höhle und bringt den anderen die Botschaft: «Es gibt noch 
eine Welt hinter diesem Schein.» Bei aller Suche nach Ein-
fachheit und nach Identität ist immer auch die andere Seite 
zu bedenken. Das sollten wir in unsere pädagogische Agenda 
hineinnehmen, beginnend in Familie und Schule. Im Studium 
damit anzufangen, ist zu spät! Die andere Seite zu hören, 
zu verstehen versuchen, halte ich nicht nur für ein pädago-

Lesen Sie hier Auszüge aus einem Podiums- 
gespräch zwischen dem Philosophieprofessor  
Harald Seubert und dem Journalistikprofessor  
Vinzenz Wyss beim Forum Kommunikative  
Theologie im Januar 2020. Das Gespräch  
moderierte René Winkler. 

«Es spricht eigentlich alles dagegen –   

      und dann geht’s doch»
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Winkler: Non-verbale Kommunikation ist oft lauter ist 
als verbale, vielleicht auch nachhaltiger. Wie könnte 
hier Religion für Irritation oder Aufmerksamkeit sorgen? 

Wyss: Die Bedeutung non-verbaler Kommunikation ist in der 
Tat immer wichtiger geworden. Auch im Bereich der medialen 
öffentlichen Kommunikation wird immer wichtiger, dass über 
Bilder, über Videos kommuniziert wird. Es sollte möglich sein, 
die christliche Botschaft ins Bewegtbild zu packen – das ist 
vielleicht sogar besser geeignet als nur der Text. Junge Leute 
erwarten heute, dass ihnen Nachrichten auf dem Handy in 
Bewegtbild erzählt werden – mit Untertitelung, damit sie den 
Ton nicht einschalten müssen. 

Winkler: Kommunikation geschieht durch  
Personen. Fehlen uns kommunikative Personen in der 
Öffentlichkeit – fehlt uns ein Papst?

Wyss: Die katholische Kirche hat tatsächlich den Vorteil, 
sich für mediale Personalisierung besser zu eignen als etwa 
die Evangelische Kirche. Medien brauchen Köpfe, die sie 
dann in narrative Rollen wie Helden, Opfer, Verräter, Erlöser 
etc. giessen können. Es muss aber nicht jeder Pfarrer eine 
kommunikative Person im Sinne der Medienarbeit sein, man 
kann das ja auch an Kommunikationsfachleute delegieren. 
Wenn man intelligent geschwätzig sein soll, muss man den 
Medien Geschichten anbieten, in denen die Protagonisten in 
bestimmte Rollen schlüpfen. Auch das kann man trainieren. 
Ohne das geht’s nicht. 

Winkler: Haben Sie ein Beispiel, wo das gelungen ist? 

Wyss: Pfarrer Sieber in Zürich ist sehr gut verstanden worden; 
er war ein Geschichtenerzähler. Kommunikationsfachleute 

sollten in Geschichten denken und nicht zu sehr in ihrem 
eigenen System der Kirche verharren, sondern kommunikative 
Brücken zu anderen Systemen bauen, um lebensweltlich 
anschlussfähig zu werden. 

Winkler: Was sind die Bedingungen  
gelingender Kommunikation? 

Seubert: Es ist ähnlich wie bei der Entstehung von Leben auf 
diesem Planeten, es spricht eigentlich alles dagegen, dass 
es entsteht – und dann geht’s eben doch immer wieder. Das 
Feintuning ist eigentlich ein Wunder. Ich würde zwei Linien 
nennen: eine, die davon ausgeht, dass man aus einer klaren 
Schnittmenge heraus in ein Gespräch kommt; dieses wird 
erweitert und fortlaufend ergänzt. Es kann aber auch eine 
gelingende Kommunikation derart in Gang kommen, dass sie 
einen nicht loslässt, aus einer dieser viel zitierten Irritationen 
herauswächst. Ich habe das oft ganz ohne Institution erlebt, 
dass mich gewisse, sehr gegensätzliche Personen nicht 
loslassen. Dann kommen die Fragen: Haben wir uns nicht 
vielleicht doch verstanden? Haben wir kein gemeinsames 
Projekt? Haben wir uns nicht verstanden, verstehen wir uns 
sogar besser als man es mit einer grösseren Schnittmenge 
sagen könnte? Ich kann relativ klar die Bedingungen für die 
nötige Schnittmenge angeben, wo mein Code aufgenom-
men und weitergebildet wird. Aber bei einer Irritation oder 
einem Bruch des Codes ist gerade der menschliche Faktor, 
der Sympathie- oder Ärgernis-Faktor wichtig. Er richtet sich 
gesamthaft auf den Anderen, die Andere und deren Kontexte. 
Und der Film ist solange nicht zu Ende, wie das Leben nicht zu 
Ende ist. Faszinierend!

Winkler: Gelingende Kommunikation heisst also nicht, 
dass man da landet, wo man sich in allem versteht.

Seubert: Genau richtig. Sonst wäre es viel zu fade! Es gibt 
das «agree to disagree», wo man das auch sehr schön 
fruchtbar machen kann auch diplomatisch, aber es gibt auch 
wirklich das «es lässt mich nicht los».



Was wir erleben, ist also nicht einfach ein zufälliger Verfall, 
sondern eine bewusste Veränderung, Instrumentalisierung der 
Sprache durch Mächtige oder Regierungen. Andernorts habe 
ich eine ganze Reihe von Autoren aufgeführt, die diese Trends 
beklagen (Einleitung zu «Zwischen Babel und Jerusalem»). 
Es gab und gibt nicht wenige (einzelne und ganze Vereine), 
die sich dem Trend entgegenstellen (Hinweise bei Besch  
S. 328). Es gibt eine eigene Wikipedia-Liste von Vereinen, die 
sich die Pflege und den Schutz der deutschen Sprache auf die 
Fahne geschrieben haben, ganz unabhängig von parteipoliti-
schen Präferenzen. Mit den politischen Eingriffen in die freie 
Entwicklung der Sprache bei der Rechtschreibung und bei den 
Geschlechtsbezeichnungen haben alle diese Bewegungen in 
den letzten ca. 25 Jahren neuen Schub erhalten. In Frankreich 
übernimmt die Académie française von Staats wegen die Auf-
gabe der Sprachwahrung; ein Gesetz verbietet die Verwendung 
englischer Slogans ohne französische Übersetzung. In Schwe-
den und Spanien, in Italien und Island (dort besonders restrik-
tiv) sind es ebenfalls staatliche Akademien, die sich der Pflege 
und dem Schutz der Nationalsprache widmen. Für das Deut-
sche gibt es eine solche Institution bezeichnenderweise nicht.

1. Alles eine Frage der  
Definition? Macht und  
Bemächtigung
Friedrich Nietzsche (1844–1900), der säkulare Prophet der 
Postmoderne, hat einmal gesagt, der entscheidende Macht-
faktor der Zukunft liegt bei denen, die in der Lage sein wer-
den, die Sprache zu regeln bzw. einen bestimmten Sprach-
gebrauch durchzusetzen. Da es Gott (für ihn) nicht gibt, kann 
kein menschlicher Satz mehr behaupten, einfach «wahr» zu 
sein. Das Band zwischen Sprache und Wirklichkeit geht ver-
loren, jetzt gibt es nur noch Interpretationen, die miteinander 
ringen. Die interpretierte Wirklichkeit werde durch Sprache 
erst erzeugt und nicht einfach abgebildet. Von hier aus sind 
es nur noch kleine Schritte zu einem durchgreifenden Konst-
ruktivismus. George Orwell (1903–1950) entwarf in «1984» die 
Schreckensvision eines «Wahrheitsministeriums», das sogar 
die richtigen Geschichtsdaten erst herstellte und wenn nötig 
änderte. 

Wenn heute die Freiheit der Sprache eingeschränkt wird, lie-
gen derlei Vorgänge im Prinzip auf derselben Linie. Im Februar 
2020 stimmten die Schweizer über eine Sprachregelung zur 
Antirassismus-Strafnorm ab – gerade weil gewisse, und zwar 
vor allem nichtchristliche Gruppen die konservative Kritik an 
ihrer Lebensweise als Überschreitung des sozialverträglichen 
Sprachrahmens verbindlich neu definieren wollen. 

Dr. Stefan Felber

Sprache macht was – denn sie hat Macht. Doch von 
welcher Art ist die Macht der Sprache? Am Beispiel 
des biografischen Tolkien-Films von 2019 werden 
wichtige Aspekte von Sprache deutlich. Und was 
sagt die Bibel dazu? Sie legt Zeugnis ab von einem 
wirksamen und zugleich wunden Wort. Sie gewährt 
uns einen Blick via Gottes Wort in Gottes Herz – und 
hilft uns, die Wunder der Sprache zu verstehen.

Wirksames
wundes Wor t

Empfehlung  
zu diesem Beitrag:
der biografische 
Film «Tolkien».
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werden. «Helheimr» ist eigentlich Begriff des Toten-
reichs von Soldaten, die friedlich, krank oder alters-
schwach sterben, statt in der Schlacht, d. h. die ihre 
Bestimmung verfehlen.– Niemand sonst weiss, warum 
die Jungs einfach «Helheimr» in die Gassen rufen.

 Der Ausschnitt zeigt: Sprache hat sozial verbindende, 
nach aussen abgrenzende Kraft. George Steiner nennt 
dies «umfriedend». Schon Napoleons Polizeiminister Jo-
seph Fouché sagte: «Die Worte sind dazu da, unsere Ge-
danken zu verbergen.» 

Das Bemühen um Sprache sollte auch eines der Grundanlie-
gen der Theologie sein, speziell der evangelischen Theologie 
und der Kirche des Wortes. Hier geht es nicht nur um ein Bin-
nenanliegen, sondern – wie die Vielzahl der Sprachbesorgten 
unserer Zeit impliziert – um etwas gesellschaftlich höchst 
Relevantes, bei dem ich zu meiner Freude auch mit christlich 
nicht gebundenen Literaturwissenschaftlern und einem renom-
mierten Übersetzer in dem Sammelband «Zwischen Babel und 
Jerusalem» an einem Strang ziehen konnte.

Erstes Ergebnis

«Sprache macht was», denn sie hat Macht. Wörter verführen 
und attackieren (Schneider S. 12). An den Sprachbemächti-
gungsversuchen wie am Bemühen, sie zu verteidigen, wird er-
kennbar, dass anerkanntermassen (jeder) Sprache eine Macht 
innewohnt, und dass diejenigen, die die Sprache zu kontrol-
lieren suchen, damit auch Denken und Handeln ihrer Sprecher 
kontrollieren wollen (Besch S. 249ff. über die Eingriffe der 
braunen und roten Sozialismen). Sprache hat Macht zum Guten 
und Bösen, zum Nützlichen und Schädlichen. Die Frage ist, wer 
jeweils am Werk ist. 

Sprache macht was, 
denn sie hat Macht. 

Von welcher Art ist die Macht der Sprache? 

Der biografische Tolkien-Film von 2019 (von Dome Karukoski) 
stellt ein schönes Panorama an Aspekten zur Sprache dar. In 
diesem Film arbeitet Sprache nicht nur wie in anderen Filmen 
als Mittel zum Zweck, sondern wird selbst Gegenstand wich-
tiger Dialoge. Worauf es mir ankommt, fasse ich dann je kurz 
zusammen. Die Ziffern geben je die Stunden, Minuten und Se-
kunden der Filmsequenz an, die mir zur Verfügung stand. 

1. 0.6.33–0.7.46: 

 Während die Mutter erzählt, entsteht das Erzählte bei 
den Jungs real.

 Sie stirbt früh, doch die durch ihre Erzählung in den 
Jungs kreierte Imagination bleibt für ein Leben lang. 
Ihr Wort überdauert ihr Leben. 

 Der Ausschnitt zeigt: Sprache hat repräsentierende, 
darstellende, vergegenwärtigende Kraft.

2. 0.26.29–0.27.34: 

 Die jungen Männer gründen einen Club, mit dem sie die 
Welt verändern wollen – «through art», wobei Kunst 
auch Poesie und Prosa umfasst, die sie studieren bzw. 
auch (im Falle von Tolkiens und Smith) produzieren 

Zu Nr. 1

Zu Nr. 2

.COMMUNICATIO  |  AUSGABE 1/20  |  SEITE 13



3. 0.29.13–0.34.15: 

 Tolkien und Edith Bratt (die andere Waise aus dem 
Haus der Gastmutter) sitzen in einem Nobelrestaurant. 
Plötzlich beginnt er, in einer erfundenen Sprache zu 
sprechen: Nur eine lächerliche Geschichte von einem 
Frosch, der unsanft landet und von einem Hund ge-
fressen wird. Seine nächste Sprache, kündigt er an, 
werde eine sein, die Musik in sich aufnimmt, und er 
nennt den Begriff «Cellar door» (eigentlich nur: «Kel-
lertür»). Edith fordert ihn auf, rund um «Cellar door» 
eine Geschichte zu erfinden. Er weigert sich. Da be-
ginnt sie selbst; sie wünscht sich eine Geschichte von 
einer Prinzessin auf der Suche nach einem besseren 
Leben, tatsächlich also eine Geschichte von ihr selbst. 
Dann entfaltet sich in ihm wie aus dem Begriff heraus 
eine andere Geschichte … 

 In diesem Abschnitt sehen wir zwei Sprachverständ-
nisse miteinander ringen. Tolkien lebt bereits so in 
seiner selbst geschaffenen Sprachwelt, dass ihm 
allein Klang und Musik des Wortes schon Schönheit 
und Erzählung erschliesst. Seine Freundin aber beharrt 
darauf, dass erst die «marriage of sound and mea-
ning», die Verschmelzung von Klang und Bedeutung 
die Schönheit der Sprache bestimmen: «Things (!) 
aren’t beautiful because of how they sound. They’re 
beautiful because of what they mean.» 

 Sein Schluss lautet: Das Wasser von Cellar door zu 
trinken gibt Einsicht über die üblichen Erkenntnisse 
hinaus, nämlich eine Innensicht bis in die dunkelsten 
Stellen des menschlichen Herzens. Verallgemeinert 
könnte man sagen: Durch das Wort, durch Sprache 
haben wir ein Fenster ins Herz eines Menschen. Wovon 
das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt Jesus 
(Mt 12,31–37). 

 Der Filmausschnitt zeigt: Sprache lockt durch Schönheit 
und Vergegenwärtigung, Gestalt und Gehalt; Sprache 
stösst ab durch Grobheit und Distanzierung. Wozu 
sonst bringen wir unseren Kindern bei, dass Fäkalsprache 
nicht an den Essenstisch gehört, ja überhaupt nicht zu ge-
pflegten Menschen? (Vgl. 1.Kor 15,33 in der King James Ver-
sion: «Be not deceived: evil communications corrupt good 
manners.» Luther 1545: «Lasset euch nicht verführen! Böse 
Geschwätze verderben gute Sitten.») 

4. 1.11.00–1.13.12: 

 Prof. Wright erläutert am Beispiel von oak (Eiche), 
was alles in einem einzigen Wort steckt: «Language is 
never nonsense. Language is meaning. History. Layer 
upon layer upon layer. And a word without meaning is 
what? Merely a sound.» «Someone else once said to 
me.» «With a good deal more economy, I shouldn’t 
wonder.»

Dr. Stefan Felber

Zu Nr. 4 und 5

Zu Nr. 7

Zu Nr. 3

Zu Nr. 6



 Auch der Theologe an sich selbst ist ratlos. Doch er nimmt 
seine Zuflucht zu den geprägten Worten der Liturgie. Mit 
ihnen, gerade in ihrer Distanz, ihrer Abständigkeit vermag 
er Trost zu spenden. Seine Antwort ist knapp, eigentlich zu 
knapp. Doch sie deutet an, warum es die Christen sind, die 
angesichts von Leid und Tod nicht verstummen müssen. 
Nicht so, dass sie eine fromme Sosse über alles giessen 
müssen. Dass sich das nicht empfiehlt, haben wir ange-
sichts des persönlich bezeugten Leids im Forum Kommu-
nikative Theologie des letzten Jahres gesehen (Communi-
catio-Ausgaben von 2019). Sondern sie können ein Wort 
sagen, das alt ist, oder besser: das ewig ist.

7. 1.37.34–1.42.10: 

 Sein enger Freund Geoffrey Smith hat den Krieg nicht über-
lebt, Tolkien aber ist Professor geworden. Wieder stellt sich 
die Frage, ob Sprache angesichts des Todes nicht verstum-
men muss. Tolkien überzeugt Geoffreys Mutter: Wir müssen 
gerade jetzt den Toten Stimme geben. Er will die Gedichte 
des Freundes herausbringen und ihn durch sein Reden wie-
der aufleben lassen. 

Zweites Ergebnis 

Die Aspekte zu «Sprache angesichts des Todes» führen von 
den innerweltlichen Zusammenhängen in biblisch-theolo-
gische Zusammenhänge. Es bestätigt sich: Die Interessen 
von Christen und Nichtchristen überlappen sich beim Thema 
Sprache. Beide haben ein Interesse an einer guten Sprache, 
an einer funktionierenden Kommunikation. Wittgenstein: «Ich 
bin zwar kein religiöser Mensch, aber ich kann nicht anders: 
ich sehe jedes Problem von einem religiösen Standpunkt» (bei 
Clausen S. 175).

Auch wenn bei Tolkien bzw. im Tolkien-Film Jesus Christus 
nicht vorkommt: Was wir dort an Sprach-Anmut und Sprachge-
walt sehen dürfen, überlappt sich mit der biblischen Offenba-
rung des Wortes, auch wenn der Film nicht an diese heranrei-
chen kann. In der Heiligen Schrift und in Jesus Christus stehen 
Wort und Sprache in völliger Reinheit und Vollkommenheit 
da. Das nun ist eigentlich das, was Christen vom biblischen 
Wort erwarten, d. h. vom Wort in seiner höchsten Potenz und 
Schönheit: Dass sich durch dieses Wort ein Blick nicht nur ins 
menschliche Herz, in die Schöpfung, sondern ins Herz Gottes 

 Der Filmausschnitt zeigt: Sprache hat konservierenden, 
mithin konservativen Charakter. Schicht um Schicht 
birgt sie die Geschichte – so spiegelt sie die Geschichte ih-
rer Sprecher über Generationen hinweg. Wolf Schneider (S. 
10+12): «Wörter sind immer Urenkel, und unsere Nachsicht 
mit ihnen ist grenzenlos», sie enthält, «mit Coleridge, ‚die 
Trophäen der Vergangenheit und die Waffen für künftige  
Eroberungen».  

Sprache lockt durch 
Schönheit und Vergegen-

wärtigung, Gestalt und 
Gehalt; Sprache stösst 
ab durch Grobheit und 

Distanzierung. 

5. 1.16.18–52: 

 Tolkien bewirbt sich bei Prof. Wright um ein Stipen- 
dium in alter Philologie, und zwar damit, dass er zeigt, 
er habe das Wesen der Sprache verstanden. Wozu ist 
die Sprache da? Nicht nur die Benennung … Tolkien: 
«not just the naming …, it’s the lifeblood of a culture, 
a people». 

 Der Ausschnitt zeigt: In der Begegnung mit einer eigent-
lich ausgestorbenen Sprache kommt das Wesen von 
Sprache überhaupt zum Vorschein: Sie ist lifeblood, 
das Herzblut oder das Lebenselixier eines Volkes! Sie 
ist Fenster nicht nur zum Einzelnen, sondern zu Volk und 
Kultur. Auch wenn dieses Lebenselixier unsere Heimat be-
deutet; ein Bedenken der Sprache bedeutet auch, dass wir 
diesem Elixier – gerade wegen seiner Mächtigkeit – kritisch 
gegenüber treten. 

Sprache angesichts des Todes

6. 1.32.12–50: 

 Der Erste Weltkrieg ist für Tolkien vorüber. Seine besten 
Freunde sind tot, Edith kann ihn kaum trösten. Der Priester 
(Father Francis), der für sein Studium aufgekommen war, 
erzählt, dass er ständig mit Witwen oder Müttern, deren 
Söhne gefallen sind, zu sprechen hat, und klagt, dass die 
Worte nichts nutzen, besonders die modernen Worte nicht. 
Da ist seine Zuflucht: «Ich sage einfach die Liturgie».  
«I speak the liturgy. There’s a comfort, I think, in distance. 
Ancient things.» 
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Dann beruft er Abraham in mehreren persönlichen Anreden. 
Gott führt mit seinem Reden allerdings nicht einfach in ein 
bequemes Leben, sondern in die grösste Krise, nämlich dass 
Abraham seinen lang ersehnten Sohn opfern soll. 

Auch Mose wird durch Gottes Wort berufen – trotz fehlender 
Redegabe soll er Israel vor dem Pharao vertreten. Am Sinai 
empfängt er die Tora als geschriebenes Wort, zugleich den Auf-
trag, es unverfälscht zu bewahren und weiterzugeben (5.Mose 
4 und 13). Eine Kultur der Schriftlichkeit beginnt (5.Mose 6). 
Die späteren Propheten ziehen mit ihrer Sprachkunst alle Re-
gister, um Israel die Tora zu vergegenwärtigen. Doch vergeb-
lich. Sie werden mundtot gemacht. So scheitert Israel am Wort 
Gottes und verliert sein Land, seinen Tempel, seinen König, 
seine Eigenstaatlichkeit, seine Freiheit. 

Die Lüge tritt in die 
Welt und macht  

jedes Miteinander, 
jedes Kommunizieren 

unsicher. 

Drittes Ergebnis

Unsicherheit und Lügen im Reden des Sünders bringen seine 
Welt durcheinander. Das Ende der Lüge ist der Tod. Die Spra-
che der Lügner muss verstummen. Die Bibel beschönigt ihre 
Hauptdarsteller nie.

Neue Klarheit und Gewissheit entsteht, wenn Gott spricht. 
Mehr noch: Leben entsteht, blüht auf: «Das Wort ist euer Le-
ben …» (5.Mose 32,47). Auch zwischenmenschlich: «Eine gute 
Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine 
durstige Kehle.» (Sprüche 25,25) 

«Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns»

Das menschgewordene Wort ist Gott selbst. Seine Worte, die 
er geredet hat, «sind Geist und sind Leben» (Joh 6,63). Sie 
sind Nadelöhr: «So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid 
ihr in Wahrheit meine Jünger» (8,31f.). Und sie sind schwach: 
Das fleischgewordene Wort wird gekreuzigt, denn es setzt sich 
nicht zwangsweise durch, sondern wird im Modus des Impera-
tiv Passiv und der Bitte weitergegeben: «werdet getauft/wer-
det gerettet!» (Apg 2,38/40), «werdet versöhnt mit Gott!»(2.
Kor 5,20), «werdet verwandelt!» (Röm 12,2). 

tun lässt. Und dieser Blick – via Gottes Wort in Gottes Herz – 
wird uns auch helfen, die Wunder der Sprache zu verstehen, 
die für eine materialistische Reflexion unerklärlich bleiben: 

• kosmologisch: dass, wie und warum die logische Struk-
tur der Welt in Sprache zutreffend wiedergegeben werden 
kann; 

• anthropologisch: dass, wie und warum Sprache zu den 
Spezifika und zur speziellen Würde des Menschen gehört; 

• historisch: warum die westliche Kultur eine Kultur der 
Schrift geworden ist (vgl. V. Mangalwadi, Das Buch der Mit-
te, 2014): Es gibt einen heiligen Text, damit gibt es Wahr-
heit, die sagbar ist. An diesem Felsen zerbricht die Skepsis, 
für die alles gleichgültig ist. 

2. Wirksames Wort, wundes 
Wort: aus der Bibel
«Es werde Licht! Und es ward Licht.»

Die ersten Seiten der Bibel lassen bei unserem Thema stau-
nen, wie ungebrochen das Vertrauen in die Mächtigkeit und 
Wahrhaftigkeit von Sprache ist. Da erschafft Gott alles durch 
ein wirkmächtiges Wort. Der Segen ergeht worthaft und gültig. 
Gott spricht seinen Auftrag an den Menschen verstehbar, klar 
und gültig im Wort (1.Mose 2,15–17). Und dann werden Adams 
Benennungen der Dinge gültige Benennungen sein; nicht nur 
die Sprache Gottes ist damit verlässlich, sondern auch die sei-
nes Geschöpfes (1.Mose 2,19).

Einer vom Sündenfall noch unberührten Sprache ist Klarheit, 
Gewissheit, performatives und repräsentatives Potential zu ei-
gen. Von vornherein tritt der Unterschied des göttlichen und 
menschlichen Sprechens heraus: Wirklich hervorbringend im 
Sinne einer Schöpfung aus dem Nichts kann nur Gott sprechen. 
Beim menschlichen Reden gibt es das nicht: Zaubersprüche 
soll der Mensch gerade nicht sprechen (5.Mose 18); bei ihm 
überwiegt das repräsentative und reflexive Sprechen. Der 
performative Aspekt menschlichen Redens taucht unter göttli-
chem Auftrag wieder auf: bei den Sakramenten, beim Segnen 
und in der vollmächtigen prophetischen Rede. 

«Sollte Gott gesagt haben?» «So spricht der HERR!»

Die Schlange verdreht Gottes Wort, indem sie Verheissung und 
Drohung Gottes spiegelbildlich vertauscht. Die Lüge tritt in die 
Welt und macht jedes Miteinander, jedes Kommunizieren unsi-
cher. So geht es weiter. Adam und Eva verstecken sich vor Gott 
mit Ausflüchten. Fortan ist die Sprache verwundet. Kain belügt 
Gott direkt und darf ihm nicht mehr unter die Augen treten. 
In Babel kommt es zur Katastrophe: Bevor die Menschen den 
Himmel erreichen, verwirrt Gott die Sprache und sorgt dafür, 
dass es keine Welteinheitsregierung gibt.

Dr. Stefan Felber



«Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze …  
dass der Mensch Gottes vollkommen sei»

Wenn die Bibel vom Wort Gottes spricht, spricht sie wie von 
Gott selbst. Sein Wort hat göttliche Kraft, Lebendigkeit, ja 
Schärfe (Hebr 4,12f.). Es begegnet sogar in menschlicher Pre-
digt (1.Thess 2; 1.Petr 1; Jak 1,18). 

Hierin liegt eine riesige Ermutigung: Wo wir in göttlichem Auf-
trag und in Übereinstimmung mit dem Schriftwort predigen, 
gilt: durch zweier oder dreier Zeugen wird eine Sache bestehen.

Und sie sind schwach: 
Das fleischgewordene 
Wort wird gekreuzigt, 

denn es setzt sich nicht 
zwangsweise durch.

3. Fazit: Unsere Aufgaben 
1. Theologie und Kirche haben die höchste und umfassends-

te Motivation, sich um gute Kommunikation und Sprache 
zu bemühen, danach alle anderen Wissenschaften. Wenn 
Theologie «Wortreinigungswissenschaft» ist (Manfred 
Seitz), darf sie das andrängende Nachfragen nach dem Ori-
ginal nicht zurückstellen. Der Rückgang der Kompetenz in 
den alten Sprachen bei den Theologen ist ein Alarmsignal. 
Schon Luther meinte, das Evangelium könne ohne die Ur-
sprachen nicht rein behalten werden. 

2. Am Bibelwort können wir Sprache in ihrer höchsten Potenz, 
Würde und Kreativität lernen, ebenso, was Lüge und Ver-
stellung bedeuten und nach sich ziehen. 

3. Gewinnen und bewerben wir neu eine Wertschätzung von 
Sprache, von gutem, exaktem Ausdruck, von hörender und 
antwortender Kommunikation!

 Das Bemühen um Sprache und um das gute Wort ist wie das 
Mühen des Bauern um einen guten Boden: Dieser braucht 
den rechten Dünger!

 Ein Hoch auf allen Sprachunterricht!

4. Die Freiheit der Verkündigung sowie die Freiheit von For-
schung und Lehre sollten wir auch dadurch sichern, dass 
wir die Sprache vor Überfremdung und Bemächtigung 
schützen. 

 Das gilt in unserem kritischen Gegenüber sowohl zu den 
Regierungen als auch gegenüber dem Sprachgebrauch der 
Werbung.
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Dies bedeutet, dass manche Aussagen nicht einfach nur Tat-
sachen widerspiegeln, sondern mit ihnen werden neue Tatsa-
chen geschaffen. Unsere Sprache richtet sich nicht nur nach 
der Welt, sondern die Welt richtet sich in manchen Fällen 
nach unseren Worten! Wenn ich sage: hiermit ist die Sitzung 
eröffnet, ist im Moment des Aussprechens eine neue Realität 
geschaffen. Wenn ein Staatsoberhaupt einem anderen Staats-
oberhaupt verkündet: Hiermit erkläre ich euch den Krieg, dann 
ist im Moment des Aussprechens eine Handlung vollzogen und 
ein Krieg eröffnet, und die Welt hat sich gravierend verändert, 
auch wenn das in seiner ganzen Fülle noch nicht sichtbar und 
erfahrbar ist.

Es ist regelrecht zu spüren: Performative Verben haben eine 
enorme Macht. Wenn man die Bibel aufschlägt, stellt man fest, 
dass die Sprache Gottes fast ausschliesslich performativ ist. 
Man denke nur an den Schöpfungsbericht. Gott sprach: «es 
werde» und es ward (1.Mose 1). Aber auch in den Äusserungen 
Jesu begegnet man performativen Sprechakten, sei es bei Sät-
zen wie «Deine Sünden sind Dir vergeben» (Mt 9,2) oder in der 
Geschichte von der Tochter des Jairus. Nachdem die Menschen 
berichtet hatten, die Tochter sei gestorben, reagiert Jesus mit 
den Worten: «sie schläft nur» (Mk 5,39). Obwohl es sich dabei 
nicht um ein genuin performatives Verb handelt, wird es bei 
Jesus zu einem. Im Moment des Aussprechens ist die Hand-
lung vollzogen und die Tochter schläft tatsächlich. Göttliche 
Sprache ist Performativität in ihrer reinsten, voll-
kommenen Form: Vom Nichts ins Sein, von Leere in 
Existenz, vom Tod ins Leben – alles mittels Sprache!

Was hat dies nun mit unseren Gemeinden und unserem Alltag 
zu tun? Ein weiteres berühmtes performatives Verb, das wir 
alle gut kennen, ist segnen. Wenn Sie jemanden segnen, dann 
werden nicht einfach ein paar nette Worte gesagt, sondern 
eine Handlung wird vollzogen und die Welt verändert sich. Ob 
wir das immer merken oder die Auswirkungen spüren, ist dabei 
nicht ausschlaggebend. Ich beobachte, dass wir Christen ge-
rade bei dem Akt des Segnens oftmals eine Bitte formulieren. 

Wenn man über Theologie und Kommunikation nachdenkt, 
kommt man nicht umhin, darüber zu reden, wie wir als Christen 
in unseren Gemeinden, Hauskreisen, aber auch im Alltag Spra-
che verwenden und welche Bedeutung unsere Sprache sowohl 
unter theologischen als auch unter sprachwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten einnimmt.

«Die Sprache ist nicht nur ein Werkzeug. Sie kann ebenso 
wie ein Medikament missbraucht oder falsch angewendet 
werden.» (Wolfgang Reus, deutscher Journalist und Lyriker)

Dass Sprache Macht bedeutet, wissen wir nicht erst seit der 
nationalsozialistischen Propagandarhetorik. Ebenso muss sich 
eine Staatsmacht nicht nur als Ganzes hinterfragen lassen, in-
wiefern ihr Sprachgebrauch missbräuchlich oder falsch einge-
setzt wird, sondern jede Gruppierung und sogar jeder Einzelne 
darf seine Sprachgewohnheiten diesbezüglich kritisch unter 
die Lupe nehmen.

In bestimmten Situationen kommt die Macht, die gesprochene 
Sprache haben kann, besonders zum Ausdruck, wie etwa bei 
einer Eheschliessung oder einem richterlichen Urteil. Der bri-
tische Philosoph John L. Austin (1911–1960) beschäftigte sich 
als einer der ersten mit den vielen Funktionen, die sprachliche 
Äusserungen in Bezug auf die zwischenmenschliche Kommuni-
kation einnehmen können. Insbesondere verdeutlichte er, dass 
viele Äusserungen gar keine Handlung beschreiben, sondern 
einer Handlung gleichkommen. Solche Sprechsituationen sind 
durch bestimmte Verben markiert, die als performative Verben 
bezeichnet werden. In den meisten Fällen beschreiben Verben 
eine Handlung (ich male, ich lese, ich höre zu). Und jede Hand-
lung wiederum verändert die Welt. Nachher ist etwas anders 
als vorher. Performative Verben jedoch definieren sich so, dass 
durch ihre mündliche Aussprache eine Handlung vollzogen 
wird. Bekannte Vertreter sind: gratulieren, versprechen, kün-
digen, vergeben, taufen, wetten, danken usw.

Die Macht von Sprache 

    im persönlichen Alltag

Damaris Tschirner

Sprache 
ist Macht!

Vom Nichts ins Sein,  

von Leere in Existenz,  

vom Tod ins Leben
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Ludwig Wittgenstein formulierte unter der Ordnungsnummer 
TLP 5.6 seiner 1921 veröffentlichen Schrift Tractatus logica-phi-
losophicus den Satz: «Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt.» Demnach sind dem Möglichen keine 
grundsätzlichen, statischen, unveränderlichen Grenzen ge-
setzt, sondern das Mögliche ist von mir abhängig – von der 
Dimension meiner Sprache. Was und wie ich spreche hat Aus-
wirkung. Wir müssen uns als Christen nicht hinter einer Spra-
che verstecken, die machtlos ist und unseren Einflussbereich 
und letztlich unseren Horizont beschränkt. Vielmehr dürfen wir 
in dem leben, handeln und reden, was uns von dem Schöpfer 
des Himmels und der Erde gegeben und anvertraut ist.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Gedanken des 
Segnens als einen performativen Akt mit in Ihre Ehen, Ihre 
Freundschaften, Ihre Familien und Ihre Gemeinden nehmen. 
Gott segne Sie!
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Lieber Herr, bitte segne Sabine, oder Lieber Herr, wir möchten 
Dich bitten, dass Du Sabine segnest. Wir alle spüren intuitiv, 
dass der performative Akt – Sabine, der dreieinige Gott segne 
Dich! – Macht hat, und wir schrecken vor dem Gebrauch dieser 
Macht in unserem Alltag zurück. Aber lassen Sie uns genau 
hinschauen, was die Handlung in den Aussagen betrifft.

(A1) Lieber Herr, bitte segne Sabine.

(A2) Lieber Herr, wir möchten Dich bitten,  
dass Du Sabine segnest.

(A3) Sabine, der dreieinige Gott segne Dich!

Die Handlung im ersten Satz (A1) ist das Bitten. In der zwei-
ten Äusserung (A2) ist die Handlung nicht mal mehr die Bitte, 
sondern sie bleibt beim Wollen stehen, wohingegen bei der 
dritten Formulierung (A3) das Segnen die Handlung darstellt. 
Es ist ganz und gar nicht egal, wie ich formuliere! Wenn wir 
solche Sprechhandlungen als Bitten vortragen, wenden wir 
das «Medikament» falsch an. Mit der Sprachfähigkeit hat uns 
Gott Macht gegeben. Mit den performativen Sprechakten zeigt 
sich die Gottebenbildlichkeit des Menschen sogar im schöpfe-
rischen Handeln durch Sprache.

Die sprachphilosophische Spannung performativer Äusse-
rungen besteht darin, dass sie weder wahr noch falsch sein 
können, sondern lediglich gelingen oder misslingen. Die Ver-
wendung performativer Verben ist folglich an Bedingungen 
geknüpft, um erfolgreich sein zu können. Die erste Bedin-
gung ist die Ehrlichkeit. Wenn ich beim Akt des Segnens in 
meinem Inneren nicht wahrhaftig bin, bleibt das Performative 
bedeutungslos. Die zweite Bedingung ist die Befugnis. 
Tatsächlich benötigt man eine Befugnis, damit ein performa-
tives Verb in seiner Macht wirksam werden kann. Wer gibt mir 
die Befugnis zum Segnen? Darf ich so überhaupt sprechen? 
Jeder, der ein Kind Gottes ist, ist grundsätzlich befugt, zu 
segnen (1.Petr 2,9). Dazu muss man weder Theologie studiert 
haben noch Pastor sein. Bei der dritten Bedingung geht 
es um symbolische Begleithandlungen, die manche 
performativen Äusserungen verlangen. Die bekannteste 
ist vermutlich das Wasser bei einer Taufe. Ohne Wasser ist die 
Taufe nicht vollzogen. Auch beim Segnen kennen wir Begleit-
handlungen: die des Händeauflegens oder die der geöffneten 
erhobenen Hände. Sicherlich sind sie nicht so stark in ihrer 
Bedingung, wie das Wasser bei der Taufe, aber sie wirken den-
noch unterstützend hinsichtlich der Kraft- und Machtentfal-
tung. Vielleicht helfen uns diese Bedingungen, um unsere Un-
sicherheit oder Ängste in Bezug auf den Machtgebrauch beim 
Segnen getrost loslassen zu können.

Mit den performativen  

Sprechakten zeigt sich die  

Gottebenbildlichkeit des Menschen 

sogar im schöpferischen  

Handeln durch Sprache.



ZUM «AUGE»  
WERDEN

Von den notwendigen  
kulturellen Kompetenzen zukünftiger  

Mitarbeiter im Reich Gottes

Dr. Jean-Georges Gantenbein
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arbeitung der Füsse des Gekreuzigten mit einer Anmerkung des 
ersten Biografen und Zeitgenossen von Bronzino, Giorgio Vasa-
ri, in Verbindung gebracht. Vasari schrieb in seinem monumen-
talen Werk, das zugleich die erste Kunstgeschichte ist: «Für 
Bartolomeo Panciatichi führte er das Bild eines gekreuzigten 
Christus mit so viel Können und Fleiss aus, dass dies nur mit 
einem echten Körper als Modell erfolgen konnte» (zitiert nach 
Costamagna, S. 11). Dieses Zusammenspiel von viel Erfahrung, 
guter Beobachtung und Wissen führte zu einer profunden Un-
tersuchung des Bildes durch weitere Experten, die dann die 
Entdeckung der zwei «Augen» bestätigten.

Philippe Costamagna, Direktor des Kunstmuseums von Ajac-
cio in Korsika, beschreibt sich selbst und seine Tätigkeit als 
«Auge». «Augen» sind laut Costamagna praktische Experten 
in der Kunstszene. Sie sind keine Künstler, keine Kunsthänd-
ler, aber auch keine Kunsthistoriker. Nur in Italien existiert eine 
Ausbildung für diesen doch ausgefallenen Beruf. Viele «Au-
gen» haben Kunst studiert. Dann müssen sie aber jahrelang 
ihre Beobachtungsfähigkeit trainieren, indem sie Kunstobjekte 
intensiv, repetitiv und komparativ inspizieren. So erstellen sich 
«Augen» im Laufe der Jahre ein immenses bildliches Archiv in 
ihrem Gedächtnis. Die besten «Augen» werden zu Kunstexper-
tisen herangezogen. Oft müssen sie die Authentizität wertvoller 
Bilder begutachten. Diese sogenannten «Augen» müssen dem 
Druck des Kunstmarkts standhalten. Sie müssen äusserst inte-
ger sein und bleiben. Eine falsche Einschätzung und ihr Ruf und 
das Vertrauen, das man in sie setzt, sind dahin. 

«Wir sind so frei und reden über das Evangelium 
von Jesus Christus.» So lautet der erste Leitsatz 
der Kommunikativen Theologie, wie wir sie am 
Theologischen Seminar St. Chrischona pflegen und 
erarbeiten. Wie kann diese Kommunikation gelingen, 
sodass sie von den Menschen in der heutigen Zeit 
verstanden wird? Meine These: Wir müssen «sehen 
lernen», müssen «Augen» für die Herrschaft Gottes 
bekommen. Dafür sind drei kulturelle Kompetenzen 
notwendig. Das möchte ich anhand der Entdeckung 
des Gemäldes «Christus am Kreuz» von Agnolo 
Bronzino (1503–1572) erläutern.

Ein Herbsttag im Jahr 2005 im Kunstmuseum von Nizza. Ein 
Gemälde zieht plötzlich die Blicke von Philippe Costamagna 
und Carlo Falciani an. Ein Sonnenstrahl fällt auf das Gemäl-
de mit einer Darstellung der Kreuzigung Jesu, genauer gesagt 
auf die Füsse des Gekreuzigten. Das Licht reflektierte die Ze-
hennägel auf einzigartige Weise. «Siehst du, was ich sehe?», 
fragt Falciani. Sie stehen atemlos nebeneinander, sehen die 
porzellanartige Textur der Nägel und wissen auf einen Schlag, 
dass sie eine einzigartige Entdeckung gemacht haben. Die zwei 
«Augen» haben den seit Jahrhunderten als verschollen gegol-
tenen «Christus am Kreuz» von Agnolo Bronzino (1503–1572) 
wiederentdeckt (Costamagna, S. 9–12). Dieses religiöse Sujet 
scheint nicht in die Epoche des florentinischen Manierismus zu 
passen, einer Stilrichtung zwischen Renaissance und Barock 
(circa 1520–1600). Dies erklärt wahrscheinlich, dass das Ge-
mälde dem florentinischen Maler Fra Bartolomeo (1472–1517) 
zugeschrieben wurde. Die Erfahrung der beiden, Spezialisten 
der italienischen Renaissance, hatte jedoch die besondere Be-
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Der «Christus am Kreuz» von Ag-
nolo Bronzino (1503–1572) galt als 
verschollen. Zwei Kunstexperten, 
sogenannte «Augen», entdeckten 
ihn. Ausschlaggebend dafür war ein 
Lichtstrahl, der ihre Aufmerksamkeit 
auf die porzellanartige Textur der 
Nägel lenkte.



Christi teil. Seine letzte Stunde hat geläutet – oder wie die 
Bibel sagt, die 9. Stunde des Tages (15 Uhr am Nachmittag; 
Mk 15,34). Und die Fluchtlinien im Gemälde laufen zum Ende 
des Kreuzespfahles hin: zum unteren Kreuzesnagel. Damit 
greift Bronzino die damalige florentinische Perspektivregel auf. 
Der Blick wird sozusagen am letzten unteren Nagel des Kreuzes 
«festgenagelt». Eine ausführliche Bildbetrachtung können Sie 
in meinem Vortrag für das Theologische Forum im Januar 2020 
nachlesen auf www.tsc.education/communicatio. Aber wie 
gesagt, dieses Gemälde musste ich selbst erst von erfahrenen 
«Augen» sehen lernen.

Was hat das Berufsbild des «Auges» mit der  
Berufung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
im Reich Gottes zu tun?

Christen sind bereits «Augen». «Das Licht des Leibes ist das 
Auge» (Mt 6,22–23). Das Auge gilt hier als das entscheidende 
Organ, das den Körper, das heisst die ganze Existenz leitet. 
Dieses «Auge» entspricht dem auf Gott ausgerichteten Leben, 
das auch als ethische Grundlage gilt (vgl. Richard T. France, 
S. 155; Adolf Schlatter, Der Evangelist Matthäus, S. 222–223). 
Das rechte Sehen, das über das Kreatürliche hinausgeht, ler-
nen wir in der Beziehung zum Schöpfer. Aus seinem Willen 
heraus können wir richtig sehen lernen, das heisst hin- oder 
wegsehen, anhaltend sehen und erkennend sehen. Damit wird 
unser Leben brauchbar für Gott und zugleich unsere Sehfähig-
keit entwickelt.

Aber auch für Pastorinnen und Pastoren gilt das Amt des Se-
hens, des episkopos (Apg 20,28; Phil 1,1; 1 Tim 3,1; Tit 1,7), und 
zwar des «Aufsehers»: «Zuverlässig ist das Wort: Wenn einer 
das Bischofsamt anstrebt, dann begehrt er eine schöne Auf-
gabe» (1 Tim 3,1 Zürcher 2007). Dies ist sicher noch nicht im 
Sinne der späteren Tradition des Bischofsamtes der Kirche zu 
verstehen, aber im Sinne eines einfachen Ältesten, presbyteros 
(in Titus 1 werden beide Bezeichnungen genannt), der einer 
lokalen Gemeinde vorsteht und selbst durch ein «gutes Auge» 
(Mt 6,22–23) aufgefallen ist. 

Meine These lautet: Zukünftige Mitarbeiter im Reich 
Gottes sollten «sehen lernen», sich zu «Augen» der 
Herrschaft Gottes entwickeln.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes – ob Evan-
gelisten, Mitarbeiter in der transkulturellen Mission, Pfarrer, 
Diakoninnen, Religionspädagogen, Jugendmitarbeiterinnen – 
sind nicht absolute Spezialisten der Theologie oder Missiolo-
gie. Aber sie lernen die Bibel und die Menschen immer besser 
verstehen mit Hilfe ihrer theologischen Ausbildung, ihrer Erfah-
rung mit Gott und den ihnen anvertrauten Menschen. So wie es 
die «Augen» im Kunstmetier sind. Oder wie es der Filmemacher 
Wim Wenders ausdrückt: «sehen lernen». 

Um ein «Auge» zu werden und sehen zu  
lernen, muss eine Kommunikative Theologie 
drei kulturelle Kompetenzen vermitteln:

1. die Fähigkeit zu beobachten 
2. Kenntnis der Kultur von Vergangenheit  

und Gegenwart 
3. die Fähigkeit zu kultureller Innovation,  

nämlich das Evangelium von Jesus  
Christus in eine kulturell neue Situation 
hineinzusagen

1. Sehen lernen
Auch ich habe das Gemälde von Bronzino sehen lernen müs-
sen. Ich musste ruhig werden, es im Museum ansehen, ein 
Buch und andere Beschreibungen von Sachverständigen le-
sen. Um zu verstehen, dass etwa der Hintergrund des Gemäl-
des aussergewöhnlich ist, weil er eine Nische ist und nicht 
wie damals üblich eine Landschaft. Dass der dargestellte, 
blasse Mann an Realität nicht zu überbieten ist. Dass durch 
Details wie die von der Stirn perlenden Blutstropfen die geist-
liche Dimension des Bildes zur vollen Tragweite kommt. Der 
diskrete Blutfluss am Kopf zeigt, dass Christus noch nicht tot 
ist! Wir nehmen als ungewollte Zeugen am Überlebenskampf 

Dr. Jean-Georges Gantenbein

Auch ich habe das Gemälde sehen lernen 
müssen. Um zu erkennen, dass etwa durch 

Details wie die von der Stirn perlenden Bluts-
tropfen die geistliche Dimension des Bildes 

zur vollen Tragweite kommt. Der diskrete Blut-
fluss am Kopf zeigt, dass Christus noch nicht 

tot ist! Wir nehmen als ungewollte Zeugen am 
Überlebenskampf Christi teil.



Viele von uns haben eher eine kritische Sicht bezüglich des 
Bischofsamtes und könnten wohl keine schlechtere Werbung 
für die Berufung in den hauptamtlichen Dienst tun, als nega-
tive Assoziationen im Zusammenhang mit einem «Aufseher» 
zu wecken. Trotzdem, Gott als Mitarbeiter dienen bedeutet,  
eine ausgesprochene Sehgabe für Menschen und die Heilige 
Schrift zu entwickeln. «Augen» des Reiches Gottes werden 
entwickelt durch intensives Beobachten der Schrift und der 
uns anvertrauten Menschen. Nur so entsteht eine ausgespro-
chene Sensibilität für Menschen auf der Suche nach Gott, für 
das Wachstumspotential von Jüngern Jesu und der Gemeinde. 

Dem Theologen Adolf Schlatter galt die wissenschaftliche 
Arbeit ebenfalls als ein Beobachten: «Wissenschaft ist ers-
tens Sehen und zweitens Sehen und drittens Sehen und im-
mer wieder Sehen» (Zur Theologie des Neuen Testaments,  
S. 142–143). Dieses Beobachten betrifft, wie gesagt, einer-
seits die Bibel selbst (Bibelwissenschaften, insbesondere die 
Analyse der Bibel und die weiteren theologischen Fächer) und 
andererseits den Menschen (Sozialwissenschaften und auch 
ein Teil der Praktischen Theologie). Der Vorgang ist heute 
keineswegs trivial, sondern sehr anspruchsvoll. Die heutige 
Informationsflut macht dies sehr schwierig. Eine der grössten 
Herausforderungen der theologischen Lehrerinnen und Lehrer 
ist es, Studierende zur Konzentration, zur Motivation und zum 
Lesen zu bringen. Kommunikative Theologie bedeutet hier, eine 
lebenslange Neugierde zu wecken, die sich vor Eingenommen-
heit, Routine und Abstumpfung schützt.

«Wissenschaft ist erstens 
Sehen und zweitens Sehen 

und drittens Sehen und 
immer wieder Sehen.»  

Adolf Schlatter

2. Kultur kennen
In dem Gemälde von Bronzino steckt auch theologische Bri-
sanz. Auftraggeber waren Bartolomeo Panciatichi und seine 
Frau Lucrezia, wichtige Persönlichkeiten am Hof des Herzogs 
der Toskana. Panciatichi war unter anderem Konsul seines Her-
zogs am Hof von Heinrich II. von Frankreich im Jahr 1552. Hier 
hatte er Beziehungen zu den Hugenotten geknüpft, was dann 
prompt zu einem geheimen Inquisitionsprozess des Ehepaares 
ein Jahr später in Florenz führte. Doch ihr Herzog schützte sie. 
Die politischen und religiösen Überzeugungen des Ehepaares 
spielten sicher eine wichtige Rolle bei der Konzeption des Ge-
mäldes durch Bronzino. «Solus Christus» würden wir gut re-
formatorisch sagen. Der Blick des Betrachters sollte durch die 

schlichte Reinheit des sterbenden Christus zu einem direkten 
Dialog mit Gott selbst führen. Diese neue Lehre wurde laut den 
Experten Costamagna und Falciani nicht nur von Panciatichi 
aufgenommen, sondern auch vom Maler der Kreuzigung selbst.

«Sehen lernen» bedeutet, die Kultur der Vergangenheit und 
der Gegenwart zu kennen. Dazu gehört ein Minimum an Wissen 
über die Kunst, die Literatur und die Musik. Das Christentum 
hat in Europa zu einer einmaligen kulturellen Schöpfungsphase 
geführt. Das Gemälde von Bronzino ist ein Beispiel dafür. Wer 
Menschen verstehen will, muss ihre Geschichte und Kultur ver-
stehen. Wer ihnen das Evangelium kommunizieren will, muss 
sensibel sein für ihre Traditionen. Kultur und Kommunikation 
des Evangeliums stehen in einer engen gegenseitigen Bezie-
hung. Wer die Kultur missachtet, wird an den Menschen 
vorbeireden. Für das Studium der Theologie gilt deshalb, dass 
wir Studierende zwar nicht zu Kunstexperten ausbilden, aber 
ihren Horizont erweitern über die bereits bekannten Ausdrucks-
formen hinaus. Zum Beispiel geniessen sie eine Einführung in 
die Ethnologie, weil diese ein wichtiges Werkzeug ist zum Er-
schliessen anderer Kulturen. Oder: Im Studiengang Theologie 
& Musik werden sie sich auch mit einem Oratorium von Bach 
beschäftigen und nicht nur mit ihrem eigenen Musikstil.
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3. Kulturelle Innovation:  
Das Evangelium in eine  
neue kulturelle Situation  
hineintragen
Jesus Christus hat uns Christen beauftragt, das Evangelium un-
ter die Menschen zu bringen – und nicht im Museum der Ver-
gessenheit zu überlassen! Als zukünftige «Augen» ist es schon 
immer unser Auftrag gewesen, das Evangelium von Jesus 
Christus in eine kulturell neue Situation hineinzusagen. Heu-
te merken wir, dass dieser Auftrag mehr und mehr vor einem 
Neuanfang steht. Die jüdisch-christlichen Ausdrucksformen 
der Kultur sind zwar auf unserem Kontinent überall sichtbar. 
Durch die Säkularisierung unserer Gesellschaft bleiben aber 
oft nur noch ihre ästhetischen Aussagen hörbar. Bronzinos 
Kreuzigung wird dann nur noch nach diesem Mass gemes-
sen. Die eigentliche Gute Nachricht dieses Gemäldes wird  
«museifiziert». Sie hat ihren Platz nicht mehr in der Theologie, 
in der Kirche, sondern wird von Kunstsachverständigen im Mu-
seum erklärt. Das Evangelium wird ins Museum «eingesperrt» 
und damit einem neuen Teilgebiet unserer Kultur und Gesell-
schaft zugewiesen – der Kunst. Hier stehen wir also vor dem 
Drama der sogenannten Exkulturation des Christentums und 
seiner Botschaft in Europa.

Als zukünftige «Augen» ist es 
schon immer unser Auftrag 

gewesen, das Evangelium von 
Jesus Christus in eine kulturell 
neue Situation hineinzusagen. 
Heute merken wir, dass dieser 

Auftrag mehr und mehr vor 
einem Neuanfang steht.

Wer Menschen verstehen 
will, muss ihre Geschichte 

und Kultur verstehen.  
Wer ihnen das Evangelium 
kommunizieren will, muss 

sensibel sein für ihre  
Traditionen.

Es braucht in unserer Gesellschaft ein Interesse an Kunst, 
Literatur und Musik, um die Menschen in ihrem Umfeld und 
ihrer Geschichte zu verstehen. Diese Kompetenz ist ausgespro-
chen anspruchsvoll geworden – gerade in einer Zeit, in der 
das christliche Kulturgut, wie Bronzinos «Christus am Kreuz», 
nicht mehr verstanden wird, weil die christliche Kultur im Zuge 
des Säkularismus exkulturiert wird (aus dem Mainstream aus-
geschlossen). Daher werden viele biblische Motive in unseren 
Museen nicht mehr erkannt und als fremd wahrgenommen. 
Das Gemälde von Bronzino hängt nicht mehr in der Privatkapel-
le der Familie Panciatichi, sondern im Kunstmuseum in Nizza. 
Dieser «Musealisierungsprozess» greift mehr und mehr auch 
auf die christlichen Kirchen im Westen über. Kirchen werden 
als Gebäude einer vergangenen Zeit angesehen und nicht als 
lebendige Gruppen einer einzigartigen Gemeinschaft. Sakral-
bauten dienen noch als Dekor für geistliche Musik. Damit wer-
den auch die christlichen Gemeinschaften und ihre Botschaft 
in diesen Musealisierungsprozess einbezogen. Kirchen und ihre 
Botschaft werden damit letztlich in den sozialen Raum des Mu-
seums verbannt (siehe auch mein Vortrag «The Good News in 
a World of Aesthetics», deutsche Fassung als PDF unter www.
tsc.education/communicatio).

Dr. Jean-Georges Gantenbein

Bartolomeo und Lucrezia 
Panciatichi gaben das 
Bild mit Christus am Kreuz 
bei dem Maler Agnolo 
Bronzino  in Auftrag. Ihre 
religiöse Überzeugung be-
einflusste die Konzeption 
des Gemäldes.



Sehen lernen und Kultur 
kennen – das sind Vorausset-
zungen, damit die kulturelle 
Innovation gelingt: nämlich 
das Evangelium von Jesus 

Christus in eine kulturell neue 
Situation hineinzutragen.

Deshalb muss die Theologie selbst wieder schöpferisch 
werden, ihren dynamischen Charakter zurückgewinnen. 
Es gilt, die dechristianisierte Kultur zu kennen und 
sie mit einem neuen Wurf der Theologie zu verbinden. 
Zu kultureller Innovation fähig sein: das Evangelium 
von Jesus Christus in eine kulturell neue Situation 
hineintragen. 

Wenn das Evangelium in Europa noch einmal gehört werden 
soll in einer breiten Masse, braucht es eine Neukontextuali-
sierung seiner Botschaft. Das Evangelium muss den Menschen 
in ihrer weitgehend nichtchristlichen Kultur neu gesagt wer-
den – als wäre das Christentum nie in Europa angekommen. 
Da hilft kein ängstlich-nostalgisches Zurückschauen auf das 
sogenannte «christliche Abendland». Wir müssen uns auf das 
«alte» Evangelium einlassen, das weiterhin die Kraft besitzt, 
Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Diese kulturelle Inno-
vation ist bei uns «Augen» also weiterhin von der Dynamik des 
Evangeliums abhängig. 

Mit dem Zusammenhang von Evangelium und Kultur, der Dyna-
mik der Theologie befassen sich vor allem die Missiologie oder 
Interkulturelle Theologie, die Praktische Theologie und die 
Sozialwissenschaften. Studierende der Kommunikativen Theo-
logie beschäftigen sich auch mit einem afrikanischen Ansatz 
der Theologie, den theologischen Eigenheiten der chinesischen 
Hauskirchenbewegung und den Gründen des rasanten Wachs-
tums der Pfingstbewegung weltweit. Durch diese Fremderfah-
rungen lernen sie, wie aktuell und dringend gerade in unseren 
Breitengraden die Neukontextualisierung des Evangeliums ist.

Sehen lernen und Kultur kennen – das sind Voraussetzungen, 
damit die kulturelle Innovation gelingt: nämlich das Evangeli-
um von Jesus Christus in eine kulturell neue Situation hineinzu-
tragen. Dies wäre das dringende Projekt einer kontextualisier-
ten neuen Theologie für den westlichen Kontext. Ob wir dies 
mit einem Rückgriff auf Bronzinos «Christus am Kreuz» und die 
alten Meister schaffen werden, ist fraglich. Aber die schlichte 
Radikalität des Mannes am Kreuz ist der Botschaft der Evan-
gelisten sehr nahe. Dazu braucht die Kirche nur noch eines: 
das Vertrauen in die Dynamik dieser Botschaft (Röm 1,16–17). 
Ansonsten muss auch sie sich wieder neu zum «Auge» ausbil-
den lassen. «Man kann sehen lernen», sagte der Filmemacher 
Wim Wenders 2019 in einem Vortrag an der Universtiät Fribourg 
(Schweiz) und zitierte aus Offenbarung, Kapitel 3: «Der Engel 
sagt zur Gemeinde in Laodizea:  Ich rate dir, dass du Gold von 
mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, 
und weisse Kleider, damit du sie anziehst und die Schande dei-
ner Blösse nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen 
zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die 
weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue 
Busse.» 
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Aktuelle Publikationen aus dem tsc-Kollegium:

Kommunikative  
Theologie verstehen
Kommunikative Theologie bildet die Grundlage aller Studien- 
gänge am tsc. Kurz auf den Punkt gebracht funktioniert sie so:

Wir hören zu. Wir lernen von- und miteinander. Wir wollen 
verstehen und verstanden werden. Wir sind so frei und reden 
von Jesus Christus. Wir leben unsere Beziehung zu Gott.

Stefan Felber: 
«Gerade um dieser Zeit willen».  
Predigten zum Estherbuch

146 Seiten, Logos Editions, April 2020

Die vorliegende Predigtreihe öffnet uns neu 
die spannende Geschichte des biblischen Es-
therbuches. Es zeigt sich: Diese Geschichte, 
so einmalig sie war, hat selbst Bedeutung 
weit über den Tag hinaus, für heute, ja für 
die Ewigkeit. 

Beigegeben sind eine Einleitung ins Esther-
buch sowie die Basler Esther-Vorlesung von 
Wilhelm Vischer (1895–1988). Sie wurde in 
einer Zeit gehalten (1937), als nur wenige 
wagten, dem Alten Testament, erst recht dem 
Estherbuch, sein Zeugnis für Jesus Christus 
zu entnehmen.

ISBN  978-3-9458182-0-6

9 783945 818206

13,80 €

Logos EditionsLogos Editions

Stefan Felber

»Gerade um dieser Zeit willen«
Predigten zum Estherbuch
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»GERADE UM DIESER ZEIT WILLEN«

„… wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, 

so wird eine Hilfe und Errettung 

von einem andern Ort her den Juden erstehen, 

du aber und deines Vaters Haus, 

ihr werdet umkommen. 

Und wer weiß, ob du nicht 

gerade um dieser Zeit willen 

zur königlichen Würde gekommen bist?“

 Esther 4,14

Eine rhetorische Frage, gerichtet von Mordechai an Königin Esther. Mordechai weist 
einem scheinbar nebensächlichen Moment zu, weit über den Tag und die Familie 
hinaus bedeutend zu sein. Es muß gewagt werden! Laß deine Angst fahren! Geh 
zum König und tritt ein für dein Volk!

Was war passiert?

Esther: ein junges, hübsches Mädchen. Vollwaise. Jüdin in heidnischer Umgebung. 
Zwangsverheiratet mit einem launischen König, der Wein und Frauen liebt. 
Eingesperrt in einem goldenen Kä� g. Ihr Volk mit dem Tod bedroht. Das war die 
Lage, in der ihr P� egevater Mordechai ihr zuruft: Jetzt oder nie!

Die vorliegende Predigtreihe ö� net uns neu die spannende Geschichte des 
biblischen Estherbuches. Es zeigt sich: Diese Geschichte, so einmalig sie war, hat 
selbst Bedeutung weit über den Tag hinaus, für heute, ja für die Ewigkeit.

Beigegeben sind eine Einleitung ins Estherbuch sowie die Basler Esther-Vorlesung 
von Wilhelm Vischer (1895–1988). Sie wurde in einer Zeit gehalten (1937), als 
nur wenige wagten, dem Alten Testament, erst recht dem Estherbuch, sein Zeugnis 
für Jesus Christus zu entnehmen. 

Der Autor: 

Pfr. Dr. Stefan Felber (* 1967), lehrt Altes Testament am Theologischen Seminar 
St. Chrischona und an der Staatsunabhängigen Hochschule Basel.

Debora Sommer:  
Im Herzen ist Raum für mehr.  
Sehnsucht als Lebenskraft entdecken

256 Seiten, Francke, Februar 2020

Wieso hört das menschliche Herz nie auf sich 
zu sehnen? Warum stellt sich selbst nach 
den schönsten Erlebnissen und dem Errei-
chen von Zielen wieder dieses diffuse Gefühl 
ein, dass es doch mehr geben muss? 

Debora Sommer nimmt uns mit auf eine 
spannende Entdeckungsreise in die Welt der 
Sehnsucht. Was ist Sehnsucht eigentlich? 
Welchen Ursprung hat sie? Wie filtern wir aus 
unseren oft nicht richtig greifbaren Gefühlen 
unsere Grundsehnsüchte heraus? Was hat 
Gott mit all dem zu tun? Und wie können wir 
Sehnsucht in Lebenskraft umwandeln?

Die 7 Leitsätze der Kommunikativen  
Theologie formulieren es so:

1. Wir sind so frei und reden über das  
Evangelium von Jesus Christus.

2. Wir nehmen Kirche und Gesellschaft so,  
wie sie heute sind, und beteiligen uns am  
Gespräch über Gott und das Leben.

3. Wir sind in Verbindung mit Vater, Sohn  
und Heiligem Geist und tun, was Gott schon  
immer tut: kommunizieren.

4. Wir lesen und studieren die Bibel als Gottes  
Kommunikationsbuch, suchen die biblische  
Wahrheit und gewinnen so Überzeugungen.

5. Wir hören zu und lehren und lernen miteinander.

6. Wir setzen auf Gottes Wirken und tun alles,  
was wir können. Wir tun alles, was wir können  
und setzen auf Gottes Wirken.

7. Wir kommen in der Theologie weiter –  
zusammen mit dir.

Welche Einsichten und Überzeugungen stecken in diesen 
Leitsätzen?  Wie sind sie zu verstehen? Die Dozentinnen und 
Dozenten am tsc haben sich diesen Fragen angenommen. Entstan-
den sind Aufsätze, die in den nächsten Monaten im Blog auf der 
Internetseite des tsc erscheinen – flankiert von Videointerviews. 
Den Anfang macht ein Text über den Leitsatz 1:

Wir sind so frei und reden über das Evangelium von Jesus 
Christus. Über die rettende und befreiende Botschaft von der 
Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus. Aber: Verstehen die 
Menschen von heute diese Botschaft noch? Kommunikative Theo-
logie will das Evangelium für die Menschen von heute und morgen 
übersetzen. Damit die Stimme der Christen auf dem Marktplatz der 
Meinungen und Lebensstile gehört wird. Die christliche Gemeinde 
spielt dabei eine wichtige Rolle: Wenn sie die befreiende Kraft des 
Evangeliums glaubhaft verkörpert und vorlebt.

Mehr lesen im Blog auf:  
www.tsc.education/blog

Save the date!
Forum Kommunikative  
Theologie am 21./22. Januar 2021
Das Forum beginnt Donnerstag, 21. Januar, 14 Uhr 
und endet Freitag, 22. Januar, 12 Uhr. Einladung und 
detaillierte Ausschreibung folgen.



Einladung zur ersten  
tsc-Netzwerk-Konferenz
Die neue tsc-Netzwerk-Konferenz will innovative Themen 
aus drei Perspektiven erschliessen: Gemeinde, Mission 
und Bildung. Ob sie wie geplant oder in anderer Form über die 
Bühne geht, das kann man erst nach dem Sommer sagen. Das 
Team arbeitet an Alternativen, sollten Corona-Bestimmungen 
es erfordern. Aktuelle Infos finden sich auf der Internetseite 
der Konferenz. 

Eine baldige Anmeldung lohnt sich auf jeden Fall!

AUSBLICK 
Das nächste Communicatio erscheint im Herbst/Winter 2020.  
Das Thema Kommunikation wird uns darin weiter beschäftigen.

BESTELLEN
Online unter www.tsc.education/communicatio
oder Telefon +41 (0)61 646 44 26

Das Communicatio gibt es auch in digitaler Form als PDF! 
Bei der Bestellung entsprechend angeben, und Sie erhalten es  
per E-Mail zugeschickt.

Ein Communicatio-Abo kostet Sie nichts. Wir freuen uns aber, 
wenn Sie das Theologische Seminar St. Chrischona auch  
finanziell mittragen wollen: www.tsc.education/spenden

TSC-FREUNDESKREIS
Sind Sie daran interessiert, was sonst so am tsc geschieht? Was 
es Neues gibt und wie das tsc seinen Bildungsauftrag erfüllt? 
Dann melden Sie sich an im tsc-Freundeskreis:

www.tsc.education/freunde

IMPRESSUM
COMMUNICATIO ist das Magazin des Theologischen  
Seminars St. Chrischona (tsc). Es widmet sich den  
vielfältigen Themen einer «Kommunikativen Theologie»,  
wie sie am tsc gepflegt und erarbeitet wird.
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Dr. Benedikt Walker, Rektor tsc
Theologisches Seminar St. Chrischona (tsc)
Chrischonarain 200, 4126 Bettingen, Schweiz
tsc-Sekretariat: Tel. +41 (0)61 646 44 26
E-Mail: kommunikation@tsc.education
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Michael Gross, Leiter Kommunikation
E-Mail: michael.gross@tsc.education

ERSCHEINUNGSTERMIN Juni 2020

ERSCHEINUNGSWEISE zweimal im Jahr

LAYOUT Fabrice Ettlin Grafik, mail@fabriceettlin.ch

www.tsc.education/communicatio

STUDIENANGEBOTE

Online-Kurse zur individuellen Weiterbildung 
Einzelne Studienmodule aus dem Fernstudium Theologie belegen

Alle Infos unter: www.tsc.education

Bachelor in Theologie 
Gottes Botschaft verstehen und vermitteln.  
Auch im Fernstudium!

Bachelor in Theologie & Pädagogik 
Vielseitig theologisch und pädagogisch

Bachelor in Theologie & Musik 
Theologiestudium mit musikalischer  
Ausbildung verbinden

tsc-Jahreskurs Bibel, Auszeit und  
Weiterbildung. Pur oder mit dem  
Schwerpunkt: «Worship»
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Communicatio – das Magazin des 
Theologischen Seminars St. Chrischona (tsc). 
Es widmet sich den vielfältigen Themen einer 
«Kommunikativen Theologie», wie sie am tsc 

gepflegt und erarbeitet wird.

www.tsc.education/communicatio


