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Was Europa dem christ-
lichen Glauben verdankt

Kultur

Überlegungen zu den Funda-
menten unserer Kultur – Teil 2 

– von Harald Seubert –

Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland, Theodor Heuss, hat es pointiert 
formuliert: Europa ist auf drei Hügeln erbaut. 
Auf der Akropolis von Athen, auf dem Kapitol 
in Rom und auf Golgotha. Richtig ist das aber 

nur, wenn man sich klarmacht, dass damit 
keineswegs parallele oder gar gleichrangige 

Gewichte genannt sind. Der christliche Glaube 
verweist aus der Zeit in die Ewigkeit.

C O N F E S S I O         A U G U S T A N Aterfunktion vorbehält, sondern nur 
einen gesetzlichen rahmen vorgibt, 
an den sich alle religionsgemein-
schaften halten müssen. 
3. Die reduzierung des trennenden 
charakters von grenzen, also die 
Abschaffung von Zöllen und Perso-
nenkontrollen, wirkt im wahrsten 
Sinn des Wortes entwaffnend. Wenn 
das Überschreiten staatlicher gren-
zen problemlos und normal wird, 
kann praktisch kein Krieg mehr ge-
führt werden.

Obwohl dieser Abbau trennender 
Mauern sich in der Welt der Politik 
ereignet hat, besitzt er doch seine 
Basis ebenfalls im christlichen glau-
ben. im epheserbrief wird herausge-
stellt, dass in christus die Zäune 
zwischen jüdischer und heidnischer 
Welt niedergerissen sind. 

Der glaube an christus vereint 
Menschen, die durch nationale, kul-
turelle, sprachliche, soziale etc. Bar-
rieren getrennt sind, in der einen, 
universalen Kirche. es gehört zu den 
größten Skandalen in der geschichte 
des Abendlandes, dass grenzen zwi-
schen christlichen Völkern aufgerich-
tet wurden, die in christus längst 
abgetragen waren; grenzen, die viel 
zu oft zum Ausgangspunkt blutiger 

Konflikte und mörderischer Kriege 
wurden. Der grenzabbau in europa, 
der dem christlichen geist zutiefst 
entspricht, ist historisch eng ver-
knüpft mit der ökumenischen Bewe-
gung und der friedenssehnsucht in 
den Kirchen.  

in der folge dieser segensreichen 
Voraussetzungen konnten sich weite-
re entwicklungen von Versöhnung 
und heilung von Wunden entfalten: 
gemeinsame Soldatenfriedhöfe wer-
den von jungen Menschen früherer 
feindstaaten liebevoll gepflegt. 
es gibt ein fruchtbares Miteinander 
zweisprachiger gebiete, wie z.B. in 
Südtirol, im elsass und in teilen 
Polens im Bereich Oppeln.  
grenzüberschreitende Stadtregionen 
wie frankfurt an der Oder, görlitz 
oder Straßburg planen heute gemein-
same Strukturen über die grenz-
flüsse rhein und Oder hinweg.  
im Prinzip könnten die „leidenden“ 
teile der Welt diese erfahrungen 
und Praktiken oder teile davon über-
nehmen, aber Voraussetzung dafür 
ist naturgemäß ein schon giganti-
scher lernprozess auf vielen gebie-
ten: insbesondere die Akzeptanz 
anderer Kulturen, die toleranz ge-
genüber anders denkenden Men-
schen sowie die Bereitschaft, gemein-
same Perspektiven zu formulieren, 
gehören zu diesen lernzielen, die 
wahrscheinlich erst im laufe von 
Jahrzehnten erreicht werden kön-
nen. Andererseits ist eine Befriedung 
und Stabilisierung der aus den fu-
gen geratenen Welt ohne diese „euro-
päisch-christlichen“ lernschritte 
praktisch nicht möglich. Jedenfalls 
gibt es keinen einzigen Präzedenzfall 
einer Stabilisierung und gedeihlichen 
entwicklung ohne die Orientierung 
an diesen Werten.  l
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ein spezifisches Bild vom Men-
schen, Verständnis der Zeit, Wer-

tung von Arbeit und Verhältnis zur 
natur, sämtlich durch das christen-
tum in europa geprägt und bestimmt 
(siehe teil i dieser Überlegungen in 
cA 3/2014): das ist von umwälzender 
und einschneidender Bedeutung und 
gibt europäischer Kultur das gesicht. 

Auch das Verhältnis zu Staat, Poli-
tik und recht hat sich mit dem 
christlichen glauben elementar ge-
wandelt. Durch den christlichen 
glauben formte sich damit auch ein 
neues Verständnis von Macht aus, 
das in nachchristlichen Zeiten verlo-
ren zu gehen droht: Auch der Mächti-
ge ist am ende gottes gericht unter-
stellt. luther hat es pointiert so  
gesagt: „Die ,Obrigkeit‘ ist vor gott  
,untrigkeit.‘“1

christ in der welt 

Den christen ist – der Diognet-
brief formuliert es klassisch – „jede 
fremde Vaterland und jedes Vater-
land eine fremde. Sie weilen auf 
erden, aber ihr Wandel ist im him-
mel.“ Deshalb ist schon in der frühen 
christenheit die haltung zu Kaiser 
und reich klar dadurch bestimmt, 
dass gott mehr zu gehorchen ist als 
den Menschen (Apostelgeschichte 4, 
19; 5, 29). geboten ist aber auch, 
gemäß der Paulinischen Weisung, 
der weltlichen Obrigkeit zu gehor-
chen und für sie zu beten, selbst 
noch in Zeiten der Verfolgung durch 
diese Obrigkeit. Jedes freund-feind-
Schema wird damit in christus  
überwunden. 

Aber die christen wissen auch, 
dass alle Obrigkeit unter das gericht 
gottes gestellt ist. Kein Kaiser und 
kein reich dieser Welt dürfen sich 

als die letzte instanz begreifen. Die 
Vergottungen und der Kaiserkult, 
von denen die Antike erfüllt war, 
haben kein fundament mehr, nach-
dem christus selbst in die Welt ge-
kommen ist. Deshalb tun wir gut 
daran, unsere gesetzestexte unter 
gottes gebot zu stellen! Auch für 
europa wäre dies wichtig. hier 
kommt die unterscheidung zwischen 
dem ,letzten‘ und dem nur ,Vorletz-
ten‘ in den Blick, wie sie Dietrich 
Bonhoeffer wunderbar beschrieben 
hat.2 Das an gott gebundene gewis-
sen setzt der herrlichkeit der irdi-
schen herren grenzen. 

So entwickeln sich zwei Modelle: 
einerseits die Zwei-reiche-lehre, die 
aus dem Wissen hervorgeht, dass 
während der Wanderschaft (Peregri-
natio) des christen auf erden die 
civitas terrena in die civitas Dei, das 
kommende reich gottes, hineinver-
woben ist. Dies sagt Jesu Satz, gott 
sei zu geben, was gottes, dem Kaiser 
was des Kaisers ist (Matthäus 22, 
21). Zum anderen kennen wir das 
calvinistische Modell der letztendli-
chen herrschaft gottes auch über die 
irdischen Dinge.

Auf erden wird es nicht sogleich 
den großen, ewigen frieden geben, 
wie ihn Kant erwartete. er verweist 
wohl aus der diesseitigen in die jen-
seitige Welt. Doch christlicher glau-
be hat dazu beigetragen, dass Äch-
tung von Krieg gestärkt wurde. Poli-
tik und recht werden gottes Ord-
nung unterstellt. Politische ideolo-
gien drohen sonst zu einer neuen 
säkularen religion zu werden.

demokratie geFährdet?

 Kann der Staat – heute! – über-
haupt ethisch neutral sein? unver-

kennbar zeigte die geschichte des 
20. Jahrhunderts den Verlust des 
christlichen Maßstabs und daher 
auch die tiefe gefährdung einer Welt 
ohne gott. Jakov talmon, ein jüdi-
scher historiker, sprach zu recht 
von der gefahr einer totalitären De-
mokratie.3 Beide totalitarismen des 
20. Jahrhunderts, der linke und der 
rechte, gingen aus dem Vakuum der 
säkularen Welt hervor, aus der Sinn-
leere einer Menschheit ohne gott, 
die verbrecherische folgen zeitigte. 
Man hat gute gründe, die totalitaris-
men als Aufstand gegen gottes Ord-
nung zu begreifen und daher als 
diabolische Pseudoreligionen. Sie 
haben die Menschenwürde mit fü-
ßen getreten – und beide totalitaris-
men sind untergegangen. Jene ideo-
logien verstanden sich als nach-
christlich. Staaten wurden, wie Bon-
hoeffer eindringlich sagte, „Maskera-
de des Bösen (Pompa Diaboli)“. Dies 
kann geschehen, wenn das christli-
che Maß verloren geht. 

Der demokratische rechtsstaat, so 
sagte es der bedeutende Verfassungs-
rechtler ernst-Wolfgang Böckenför-
de4, muss auf „Voraussetzungen“ 
zurückgreifen, „die er selbst nicht 
garantieren kann“. es kann dafür 
auch sittliche und philosophisch ethi-
sche Quellen geben. Doch die res-
sourcen kommen im Wesentlichen 
aus den Quellen des glaubens, na-
mentlich den Zehn geboten und dem 
Doppelgebot der liebe. Der durch 
und durch säkulare Philosoph Jür-
gen habermas sprach vom ,glutkern‘ 
der religion, ohne den die Politik 
orientierungslos werden, vielleicht 
gar ins Pathologische und Zerstöreri-
sche absinken müsste. habermas 
zeigt dies vor allem im Blick auf die 
grenzen des lebens: den umgang 

mit geburt und tod, aber auch mit 
Versöhnung, Vergebung – und 
schließlich mit dem gedächtnis.5 
Dieser glutkern ist auch für den 
nichtchristen erkennbar. Auch er 
kann, wenn wir aus der fülle des 
glaubens leben, lehren und Zeugnis 
geben, am christentum einen Maß-
stab haben.

bildung uniVersal 

und es zeigt sich schließlich auch, 
dass die Wissenschaften und Künste 
zutiefst christlich geprägt worden 
sind. Das empfehlenswerten Buch 
,Wie das christentum die Welt verän-
derte‘ weist darauf hin.6 tycho Bra-
he, der große Astronom der neuzeit, 
stellte seiner Schrift ,De nova stella‘ 
den Satz voran, dass das Wirken 

gottes überall in der Welt aufleuch-
tet. es zu erkunden, sei der gottes-
dienst der Wissenschaftler. nicht nur 
bei leonardo da Vinci, Kopernikus 
oder Kepler sind ähnliche Aussagen 
zu finden. Die namensgalerie ist 
groß und eindringlich: von newton, 
Ohm, Ampère bis zu Weizsäcker und 
heisenberg. Sie alle bestätigen das 
Diktum, das c. S. lewis zugespro-

bIld: © wIKImedIa commons

Der Astronom 
Tycho Brahe 
bezeichnete das 
Aufzeigen des 
Wirkens Gottes 
in der Welt als 
den „Gottes-
dienst des Wis-
senschaftlers“. 
Stahlstich von 
Johann Leon-
hard Appold 
(1809–1858).

bIld: prIVat

Harald Seubert, 
*1967, studierte 
Philosophie, 
Geschichte, 
Literaturwis-
senschaft, Ge-
sellschafts- und 
Sozialwissen-
schaften und 
evangelische 
Theologie. Seit 
2012 Professor 
für Philosophie 
und Religions-
wissenschaft 
und Fachbe-
reichsleiter für 
Missions- und 
Religionswis-
senschaften an 
der Staatsun-
abhängigen 
Theologischen 
Hochschule 
Basel.



S e u b e r t  C A  I V / 2 0 14 46 C A  I V / 2 0 14   K u l t u r47

chen wird, dass ein wenig Wissen-
schaft vielleicht vom christlichen 
glauben trenne, viel und gute Wis-
senschaft aber zu ihm zurückführe.

es ist klar, dass das christentum 
die Bildung prägte: von den latein-
schulen bis zu den universitätsgrün-
dungen europas, die eine übergrei-
fende gelehrtenelite ausbildete. Die 
reformation erweiterte dieses Anlie-
gen. luther hatte an seiner Seite den 
ă,Praeceptor germaniae‘ Philipp Me-
lanchthon. luther forderte, dass man 
den Kindern, allen Kindern nach 
Möglichkeit, Schule halten sollte. 

kunst und literatur

und die Kunst? Der gott, der in 
christus Mensch geworden ist, 
braucht keine Bilder. Kein Bild kann 

ihn angemessen 
darstellen. Sein 
wahres Bild ist 
Jesus christus. Die 
meisten polytheisti-
schen religionen 
verehrten ihre göt-
ter in Bildern. 

Jahwe unterscheidet sich davon. er 
ist in keinem Bild einzufangen. er 
hat seinen eingeborenen Sohn als 
sein Bild in die Welt gesandt. nicht 
die ungebrochene Schönheit ist zu 
zeigen, sondern auch der Schmerz 
der entäußerung gottes. freilich 
tobte im ersten Jahrtausend in Ost- 
und Westkirche der Bilderstreit. er 
endete im Osten mit der Anerkennt-
nis der Bilder, die aber nur zu vereh-
ren, nicht anzubeten seien.7 im Wes-
ten war der Anspruch noch einge-
schränkter – und das mit gutem 
recht. Bilder begleiten und illustrie-
ren nur die Worte der heiligen 
Schrift. nicht anders ist es in der 

literatur: Menschliche Worte können 
gottes Wesen nicht angemessen sa-
gen. Doch Psalmennachdichtungen 
und liturgische hymnen werden Maß-
stab gebend für das dichterische 
Sprechen. Die Dichter beschwören 
die Welt, wie sie aus gottes hand 
kommt.

Die Sprachmacht der lutherbibel 
oder des ,Book of common Prayer‘ 
bleiben Vorbild und Beispiel für die 
nationalliteraturen. Man muss sich 
klarmachen, dass die europäische 
Kunst- und literaturgeschichte kei-
neswegs einfach den Weg der Säku-
larisierung mit vollzog. Biblischer 
Sprach- und Bilderfundus prägt bis 
heute die Kulturen europas. um nur 
ein Beispiel zu skizzieren: Moderne 
lyriker wie gottfried Benn oder 
Paul celan orientieren sich bis heute 
an der Sprachmacht des Psalters. So 
ist es auch kein Zufall, dass noch ein 
marxistischer Autor wie Bert Brecht 
auf die frage, was für ihn das wich-
tigste Buch der Menschheit sei, ant-
wortete: „Sie werden lachen, die 
Bibel.“

was immer bleibt

Der Kern des christlichen glau-
bens hat das christentum diese Spu-
ren ziehen lassen: dass gott Mensch 
wird und ein für alle Mal und wirk-
sam unsere Schuld auf sich nimmt. 
Das ändert die Ordnungen dieser 
Welt. Das christentum ist die Über-
windung des todes im menschgewor-
denen gott! Das ist ein völlig neues, 
das in diese Welt kommt: gott entäu-
ßert sich, nimmt den tod auf sich 
und überwindet diesen tod in seiner 
liebe. gott hat die Welt geliebt und 
damit dem tod die letzte Macht ge-
nommen. Das gibt der Welt einen 

ganz neuen Begriff der freiheit. 
Diese Wurzel europas zu begreifen, 
heißt das Zentrum unseres christli-
chen glaubens in seiner lebendig-
keit und seiner Konkretion wieder-
zuentdecken und der Welt weitersa-
gen. unser glaube ist konkret. in 
seinem Zentrum steht das Kreuz, das 
vom Bild des todes zum inbild des 
lebens wurde.

christentum geFährdet? 

Wie ist es heute mit diesem fun-
dament bestellt? Die christlichen 
Prägungen kann man allenthalben in 
europa sehen. Man könnte, wenn 
man mit verbundenen Augen um die 
Welt geflogen würde und irgendwann 
klappte die Augenbinde hoch, erken-
nen, dass man wieder in europa ist. 
An der Architektur, die von Kirchen 
und Kathedralen geprägt ist, den 
Wegkreuzen, den friedhöfen erkennt 
man, was diesen Kontinent ausge-
macht hat. 

Doch wenn man unsere Zeit näher 
in den Blick nimmt, sieht man auch: 
Diese Prägung rückt aus dem Zent-
rum. Banken- und Versicherungstür-

me überragen die alteuropäischen 
Stadtbilder. Mitunter auch Minarett-
türme. Mit dem christlichen funda-
ment unserer Kultur wird ähnlich 
leichtfertig umgegangen. Dem euro-
päischen Verfassungsvertrag ist ein 
christlicher gottesbezug nicht einge-
schrieben worden. Andere indizien 
sind offenkundig: ein emanzipations-
wahn, der die herkunftsdimension 
abschneidet und in dem die Maxime 
des ,eritiS Sicut DeuS‘ bestim-
mend ist: „ihr werdet sein wie gott“, 
so wie es die Schlange Adam und 
eva verheißt. eine Welt ohne chris-
tentum – in manchen Bereichen des 
öffentlichen lebens zeichnet sie sich 
schon ab. 

in familien verschwinden religiö-
se traditionen. in einer Befragung in 
der Bundesrepublik Deutschland 
bezeichneten sich vor einigen Jahren 
33% als nicht-religiös. und Max We-
ber, der Begründer der Soziologie, 
hatte recht: Wo die Welt völlig ent-
zaubert ist, setzen Wiederverzaube-
rungen ein. So greifen ersatzreligio-
nen, eklektizistisch und synkretis-
tisch aus Osten und Westen zusam-
men, die den Menschen in seinem 

Gott lässt  
sich nicht in 

Bildern  
darstellen
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hochmut bestätigen, ihn zur Selbst-
verwirklichung animieren und ihm 
ein wenig illusion angesichts der 
härten des lebens bereiten. „Kontin-
genzbewältigung“ nennen dies die 
Soziologen, die nur zu diesem funk-
tionalen religionsbegriff kommen. 
Dies bringt tiefgehende erosionen 
mit sich. 

Verwischung der sPuren? 

Man muss sich fragen: Wären 
denn Menschenwürde und Menschen-
rechte überhaupt weiter existent 

ohne das christliche Bild vom Men-
schen? Was prägt unser Verständnis 
von Zeit und geschichte, wenn wir 
die Mitte des heils verloren haben? 
Welche Zeit bricht an, wenn wir das 
christliche fundament unserer Kul-
tur verlassen: Kann es dann auf Dau-
er eine Ordnung der freiheit geben, 
bleiben Pluralität und toleranz gesi-
chert? Oder kommt es zu regressio-
nen der Kultur in bloße Bedürfnisbe-
friedigung, eigensucht, Barbarei, am 
ende vielleicht neuen ideologien? 
Auch das scheinbar selbstverständli-

che Wechselverhältnis von Arbeit und 
Muße, die gegliederte Zeit, die aus 
gottes hand empfangen ist, ist nicht 
selbstverständlich. und selbst die 
grundregeln einer sozialen Markt-
wirtschaft, das geben und nehmen, 
sind auf christlichem grund gedie-
hen. Da der Mensch per se ein homo 
religiosus ist, treten Dämonen ein, 
wenn er den wahren gott verlässt. 
Dies gilt auch für die Seite der Politik.

und Wissenschaft und Kunst?  
Die Künste drohen sich ans hässli-
che, Zerstörende zu verlieren, an die 
formlosigkeit oder die Banalitäten 
einer verdummenden unterhaltungs-
industrie, wenn es nicht den gegen-
halt gibt: das Maß, den ewigen gott 
zu besingen, der sich dem Menschen 
zugewandt hat. Wenn die reale ge-
genwart gottes aus der Welt schwin-
det, verliert unser Sprechen seinen 
inhalt.8 Wissenschaft aber, die ohne 
dieses Maß auskommen will, wird 
entweder ideologisch atheistisch 
oder beliebig relativistisch. Sie wird 
irrelevant oder wie manche natur-
wissenschaften, die ins genom ein-
greifen wollen, in gefährlicher Weise 
entgrenzt.

mehr als kultur! 

Viel kommt darauf an, dass wir zu 
dem fundament unserer Kultur zu-
rückfinden, das mehr ist als alle 
Kultur! europa verliert in einer glo-
balisierten Welt, was das Bruttosozi-
alprodukt und die einwohnerzahlen 
betrifft, gewiss an Bedeutung. china, 
lateinamerika, andere Weltteile wer-
den groß – diagnostiziert in dem 
Buch ,Der Aufstieg der Anderen‘.9 
Wir haben aber dieser Welt etwas zu 
geben, das sie auch sucht: eine  
wesentlich durch die christliche  

1) Dazu noch immer grundlegend: W. Künneth, Politik zwischen Dämon und Gott. Eine christliche Ethik 
des Politischen. Berlin 1954 u.ö.  –  2) D. Bonhoeffer, Ethik. Werke Band 6. München 1996; siehe auch  
G. Huntemann, Der andere Bonhoeffer. Die Herausforderung des Modernismus. Wuppertal 1989.  –   

3) J. Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Köln, Opladen 1961.  –  4) E.-W. Böckenförde, 
Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Säkularisation und Utopie. Ebracher 

Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967, S. 75 ff.  –   
5) J. Habermas, Glauben und Wissen. Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen 
Buchhandels 2001. Frankfurt/Main 2001, S. 15. – Im Internet greifbar.  –  6) Alvin J. Schmidt, Wie das 
Christentum die Welt veränderte. Menschen, Gesellschaft, Politik, Kunst. München 2009.  –  7) Eine 

Übersicht gibt: H. Belting, Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen. München 2005.  –   
8) G. Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? München 1990.  –  9) F. Zakharia, Der 

Aufstieg der Anderen. Das postamerikanische Zeitalter. München 2009. 

Substanz geprägte Achtung und An-
erkenntnis vor einander, die rück-
kehr zu der Substanz, die in erstaun-
licher Weise die moderne Welt be-
stimmt hat. Dies – und nicht irgend-
eine ideologie – sollte die Zivilreli-
gion in der heutigen Welt sein.

tun wir alles, um den glutkern 
christlichen glaubens in uns selbst 
wieder zu entfachen, um zu entde-
cken, was wir glauben dürfen. Denn 
nur wenn wir erfasst sind, können 
wir auch Zeugen sein. Dies aber ist 
nicht nur Privatsache. Sondern die-

ses licht muss auch in unserem öf-
fentlichen engagement leuchten. und 
dies zu erfahren, ist wunderbar. Sehr 
schön hat die Wahrnehmung von 
außen der vor kurzem verstorbene 
polnische Philosoph leszek Kola-
kowski formuliert: „Die forderung, 
auf den hass zu verzichten, war eine 
herausforderung des christentums 
an die menschliche natur und ist es 
geblieben. … so sind sie [die chris-
ten] das Salz der erde, und die euro-
päische Zivilisation wäre ohne sie 
eine Wüste.“  l
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