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Einleitung 

Soziologische Themen und Fragestellungen haben mich immer interessiert, denn 

individueller Glaube muss auf die gesellschaftliche Wirklichkeit bezogen bleiben und sollte 

gesellschaftsverändernde Kräfte entwickeln. Diese Erfahrung bringe ich aus meiner eigenen 

Biografie mit, da ich in Leipzig aufwuchs, im Herbst 1988 mit dem Theologiestudium begann 

und somit in den ersten Semestern meines theologischen Nachdenkens diese 

gesellschaftsverändernde Kraft des Glaubens intensiv erlebt habe. 

In der Dahlemer Gemeinde konfirmieren wir jedes Jahr rund 80 junge Menschen. Das 

Nachdenken und Arbeiten mit ihnen bedeutet mir sehr viel. Nach meiner Wahrnehmung 

bringen viele ein großes Interesse an biblischen Themen und ein waches soziales Gewissen 

mit. Bei der Auswahl ihrer Konfirmationssprüche fällt mir jedoch schon über Jahre hinweg 

auf, dass diese stärker von dem Zuspruch von Gottes Segen, dem Zuspruch von seiner Liebe 

und seinem Schutz bestimmt sind, d.h. die individuelle Seite des Glaubens stärker betonen 

als die soziale Dimension. Dabei werden viele der Jugendlichen, die fast ausschließlich das 

Gymnasium besuchen, später vermutlich gesellschaftliche Schlüssel- oder gar 

Führungspositionen innehaben. Ich verstehe es daher als eine besonders wichtige Aufgabe, 

ihnen während der Konfirmandenzeit beide Seiten intensiv nahezubringen: Glaube prägt 

unser individuelles Leben. Durch Gott empfängt jeder von uns Würde, Freiheit und vieles 

mehr. Aber ein Leben im Glauben ist ausgerichtet auf eine Gemeinschaft und will diese 

gestalten und verändern. Glaube empfängt und Glaube gibt. 

Diese zirkuläre Struktur als Geben und Empfangen wird in tiefgründiger Weise von dem 

englischen Theologen Prof. John M.G. Barclay beschrieben. In seinem vielbeachteten Buch 

„Paul & the Gift“ beschreibt er Gnade – ein Wort, das für Paulus kein theologisches 

Sonderwort ist, sondern auch Geschenk bedeutet – in der breiten theologischen Tradition 

über Augustinus und Luther als eine Gabe, die wir völlig unverdient empfangen. Durch keine 

Leistung, durch kein „Werk“ könnten wir uns auf dieses Geschenk ein Anrecht erwerben. 

Doch anders, als oft in der protestantischen Tradition, die sich auf Luther bezieht und somit 

eine große Skepsis gegenüber jeglichen „guten Werken“ pflegt, bringt er sehr überzeugend 

mit den paulinischen Briefen die andere Seite des Geschenkes zum Tragen. Dieses Geschenk 

zielt auf das Geben und darauf, unser Zusammenleben und somit unsere Gesellschaft zu 

verändern. 

In ganz anderer Weise und doch mit zahlreichen überaus interessanten Überschneidungen 

analysiert der Soziologe Hartmut Rosa unsere spätmoderne Gesellschaft und thematisiert 

das wechselseitige Geben und Empfangen als Resonanzerfahrung und somit als Kennzeichen 

eines „guten Lebens“. Als Soziologe, der in der Tradition der kritischen Theorie steht, 

analysiert er die Gegenwart und macht als wesentliches Kennzeichen dieser die technische 

und soziale Beschleunigung aus, die sich gemeinsam mit einer Beschleunigung des 

individuellen Lebenstempos in einem „Beschleunigungszirkel“ verstärkt und zur 
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Entfremdung führt. Die Angst vor dem „Verstummen der Welt“ und die 

„Resonanzsehnsucht“ beschreibt er in verschiedenen Dimensionen, die er „horizontale, 

diagonale und vertikale Resonanzachsen“ nennt. Religion ist für ihn eine dieser vertikalen 

Resonanzachsen, die zugleich auch Bedeutung für die diagonalen und horizontalen 

Resonanzachsen, d.h. für unser Weltverhältnis zu Dingen und in Tätigkeiten und für unser 

soziales Zusammenleben hat. 

In dem Bericht sollen zunächst die Ansätze von Barclay und Rosa vorgestellt werden, um 

dann an zentralen Themen paulinischen Denkens nach der Relevanz des Glaubens für unsere 

Gesellschaft zu fragen. Denn in den Briefen des Paulus wird sichtbar, dass individueller 

Glaube auf innovative Gemeinschaften zielt, die bisherige Werteordnungen und Hierarchien 

radikal in Frage stellen.  

Den ersten Monat meiner Studienzeit verbrachte ich in einer Berghütte in der Schweiz, wo 

ich mich mit den Werken von Hartmut Rosa auseinandersetzte. Die zweite Hälfte dieser Zeit 

konnte ich als Visiting Fellow an der Universität Durham (England) sein, wo Prof. Barclay als 

Neutestamentler lehrt. Die Gespräche mit ihm haben mich sehr bereichert. Durch die 

Corona-Pandemie war vieles anders als geplant. So konnte ich nicht im traditionsreichen 

St.John’s-College wohnen und an dem vielfältigen Collegeleben partizipieren und auch die 

Seminare fanden nur online statt. Ein Vorteil davon ist jedoch, dass ich auch hier in Berlin in 

das Neutestamentliche Kolloquium eingebunden bleibe, wo Professorinnen und 

Doktoranden ihre aktuellen Arbeiten vorstellen. Dieser Einblick in die aktuelle 

neutestamentliche Forschung bedeutet mir viel und ich werde versuchen, auch zukünftig in 

diesem Austausch zu bleiben. 

Der Gemeinde Dahlem, meiner Kollegin Dr. Tanja Pilger-Janßen, meiner Vikarin Dr. Des. 

Sarah-Magdalena Kingreen und der Gemeindeleitung mit ihrer Vorsitzenden Dr. Anne 

Dietrich bin ich sehr dankbar, dass ich diese Studienzeit nehmen konnte. Sie haben mich in 

meinem Vorhaben sehr bestärkt und nicht zuletzt auch konkrete Gemeindearbeit für mich in 

diesem Zeitraum übernommen. 

1. Theologie und Soziologie im Gespräch 

 

Die Briefe des Paulus, neutestamentliche Texte aus dem 1. nachchristlichen Jahrhundert, 

sollen mit Gesellschaftsanalysen der Gegenwart verknüpft werden. Liegt da nicht viel zu viel 

Zeit dazwischen und ist nicht der gesellschaftliche Kontext ein völlig anderer, als dass sich 

diese Texte sinnvoll miteinander in Beziehung setzen ließen? Dieser Frage möchte ich 

zunächst nachgehen, bevor ich den Theologen John Barclay mit seiner Interpretation der 

paulinischen Briefe ins Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa und seiner Analyse 

unserer postmodernen Gesellschaft bringe. 

Denn es gibt in der Philosophie, der Soziologie und auch der Theologie eine umfangreiche 

Diskussion über die Frage, wie Texte sinnvoll miteinander ins Gespräch gebracht und unter 

welchen Voraussetzungen und mit welchen Methoden Vergleiche angewendet werden 
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können.1 Denn es ist offensichtlich, dass jeder Auswahl von Autoren oder Texten immer auch 

etwas Willkürliches anhaftet. Hinzu kommen die Fragen: Welche Themen werden in den 

Mittelpunkt gestellt? Mit welchen Kategorien werden sie bearbeitet? Werden stärker die 

Differenzen oder die Ähnlichkeiten betont? Was ist das Ziel dieses Gespräches, bzw. eines 

Vergleiches einzelner Motive und Themen? 

Wenn ich Bücher eines Soziologen und eines Theologen ausgewählt habe, um sie 

miteinander zu verbinden, stellt sich somit die Frage: Geht es darum, die Paulusbriefe durch 

moderne Soziologie besser zu verstehen? Oder soll die Gegenwartsanalyse durch christliche 

Erfahrungen bereichert werden im Sinne: Auch schon vor 2000 Jahren haben sich Menschen 

mit diesen Grundfragen beschäftigt?  

Zum einen ist mir bewusst, dass mit der Auswahl der Autoren und der Texte selbst, dass mit 

der Auswahl der Themen und Motive, dass also mit jeglichem Vergleich der gezogen wird, 

Vorentscheidungen verbunden sind und auch ganz andere Akzente hätten gesetzt werden 

können. Jeder Vergleich ist immer schon Interpretation. Jeder Vergleich ist genauso viel  

„Erfindung“ wie „Entdeckung“.2 Da nur ganz wenige Themen und Motive aufgegriffen 

werden können, wird nicht das Gesamtwerk Rosas oder Barclays mit seiner Interpretation 

der Paulusbriefe bedacht, sondern werden allein Ausschnitte ihrer Forschungen 

aufgegriffen.  

Zum anderen könnte der Eindruck entstehen, als sähe ich nur die Verbindungslinien 

zwischen Barclay und Rosa und schenkte den Unterschieden keine Aufmerksamkeit. Um 

diesem Missverständnis vorzubeugen, sei festgehalten, dass die Unterschiede natürlich 

überaus groß und vielfältig sind. Sie liegen schon deshalb klar auf der Hand, weil beide 

Autoren in sehr verschiedenen Feldern der Forschung tätig sind: Einer forscht über alte 

literarische Zeugnisse, wogegen der andere die Gegenwartsgesellschaft analysiert und dies 

nicht mit literarischen Texten, sondern soziologischen Methoden. Der eine bringt die ganze 

theologische Debatte um Paulus als Hintergrund mit, der andere steht in der 

philosophischen und soziologischen Tradition der kritischen Theorie. Die Reihe der 

Unterschiede ließe sich sehr weit fortführen. Im Folgenden werde ich meinen Blick nicht auf 

all diese Unterschiede richten, sondern mich allein auf Verbindungslinien konzentrieren. 

2. Anliegen der Beschäftigung mit Barclay und Rosa 

 

Zum einen: Es gibt viele biblische Worte, die mit der Zeit zu religiösen Sonderworten 

geworden sind, die in der alltäglichen Umgangssprache kaum mehr benutzt werden. Das 

Wort „Gnade“ gehört zu diesen Wörtern. Am Frühstückstisch, im Büro oder beim 

abendlichen Treffen mit Freunden von „Gnade“ zu sprechen, könnte befremdlich sein, oder 

zumindest würde man vermutlich ganz schnell in die christliche Schublade einsortiert 

                                                           
1 Einen guten Überblick über die unterschiedlichen Aspekte und Fragestellungen gibt das Buch von John M.G. 
Barclay und B.G. White (Hg.): The New Testament in Comparison. Validity, Method, and Purpose in Comparing 
Traditions, (2020). 
2 „Comparison, we might say, is a hermeneutical art, at least as much an ‚invention‘ as a ‚discovery‘.“ A.a.O.,4. 
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werden. Doch als Paulus in seinen griechisch verfassten Briefen das Wort Gnade (charis) 

benutzte, war dies ein ganz alltägliches Wort. Es bedeutete schlicht Geschenk, konnte aber 

auch verwendet werden, wenn jemandem ein Gefallen getan, jemandem Unterstützung 

gewährt, oder eine Spende gegeben wurde. Und als Antwort auf all das Gute, das empfangen 

wurde, kann es auch Dank bedeuten.  

Wenn wir biblische Worte nicht mehr in ihrem Alltagskontext hören, sondern nur als 

religiöse Sonderworte wahrnehmen, verlieren wir leicht das Gespür für die unmittelbare 

Bedeutung dieser Worte für unser alltägliches Leben. Und damit geraten Glaubensaussagen 

in die Gefahr, formelhaft zu werden. Von welcher Gnade, welchem Geschenk, welchem 

Gefallen, welcher Unterstützung, welcher Spende oder welchem Dank spricht Paulus 

eigentlich, wenn er für all das immer wieder das Wort charis verwendet und bewusst mit 

diesem Wort spielt?  

Offenbar ist für Paulus charis eine subversive Kraft3, die das gesamte gesellschaftliche 

Wertesystem, wie auch anerkannte Hierarchien radikal in Frage stellt. Dieses Geschenk, 

diese Gnade gilt nicht nur jedem Einzelnen individuell, sondern zielt darauf, unser 

Zusammenleben ganz grundsätzlich zu verändern. Dieses Geschenk zielt auf die Bildung 

neuer, innovativer Gemeinschaften. So verstanden hat Paulus auch eine soziologische Vision.  

Das erste Anliegen ist es somit, diese Vision besser vor dem Hintergrund unserer 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Erfahrungen zu verstehen. Hierfür sind die soziologischen 

Analysen Hartmut Rosas eine gute theoretische Grundlage. Sie eröffnen aus meiner Sicht 

neue und erfrischende Zugänge zur Theologie des Paulus mit seiner Vision von 

Gemeinschaft. 

Das zweite Anliegen verläuft genau anders herum: Nicht die Soziologie soll helfen die 

Theologie besser zu verstehen, sondern wir gewinnen meines Erachtens für gegenwärtige 

Erfahrungen und soziologische Fragestellungen mehr Tiefe, wenn wir uns auf solch alte 

biblische Texte wie die paulinischen Briefe einlassen. Zur Zeit sind unsere Erfahrungen 

geprägt von der Corona-Pandemie und all den Überlegungen, wie unsere Gesellschaft nach 

dieser Krise aussehen könnte. In welche Richtung wollen wir als Gemeinschaft vor Ort, aber 

auch als Weltgemeinschaft steuern? Hier weisen aus meiner Sicht Paulus, wie von Barclay 

herausgearbeitet, und Rosa mit seiner Soziologie interessante Wege auf. 

Wenn Rosa von dem Verlust von Freiheit in spätmodernen Gesellschaften spricht, ist es 

lohnenswert zu sehen, was Paulus aus seiner Glaubensperspektive heraus zu sagen hat. 

Denn Freiheit ist auch für ihn ein großes Thema. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So 

steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“4 Von 

welcher Freiheit spricht hier Paulus genau? Hat dieser Begriff etwas mit Rosas soziologischer 

                                                           
3 So der Titel eines kleinen Büchleins von Barclay, das das ausführlichere Buch „Paul and the Gift“ auf wenigen 
Seiten zusammenfasst. „Paul and the Subversive Power of Grace“ (2016) 
4 Gal 5,1. 
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Gegenwartsanalyse zu tun? Wie fügen sich hier die gegenwärtigen Erfahrungen der Corona-

Pandemie ein? Wie steht hier die Freiheit des Einzelnen im Verhältnis zur Gemeinschaft? 

Oder was kann der christliche Glaube beitragen, wenn Rosa davon spricht, dass wir heute in 

der Leistungsgesellschaft ständig um Anerkennung ringen müssen und dabei Menschen 

gerade auch durch die Beschleunigung leicht auf „rutschende Abhänge“ geraten und unsere 

Gesellschaft ständig Gewinner und Verlierer produziert? Rosa widmet sich immer wieder 

den Themen Würde und Anerkennung, auch in Zusammenhang mit den zunehmenden 

Problemen von Depressionen und Burnout zu. Was ist für Paulus Würde, wenn er schreibt: 

„Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin.“5 

Soziologische Themen wie Freiheit oder Würde sind unmittelbar auch biblische Themen. Bei 

Rosa sind sie verknüpft mit der Frage nach dem „guten Leben“ und auch Paulus verbindet sie 

immer wieder mit dem Begriff „Leben“. Daher liegt es nahe, diese gemeinsamen Themen 

von Soziologie und Theologie miteinander ins Gespräch zu bringen. Doch darüber hinaus 

stellt sich mir die Frage, ob es Verbindungslinien gibt zwischen der Erfahrung, die Rosa mit 

dem Begriff der Resonanz zu erfassen versucht und der Erfahrung, die Paulus als 

Wirksamkeit des Geistes beschreibt. Natürlich existieren auch hier zahlreiche Unterschiede, 

aber interessant scheinen mir die Gemeinsamkeiten. Geist ist für Paulus die Kraft im Leben, 

die etwas in Schwingung bringt, verändert und Beziehungen ermöglicht. Und dies gilt für 

Beziehungen untereinander, in der Sprache Rosas für horizontale Resonanzachsen, für 

Beziehungen zu Dingen, die Rosa als diagonale Achsen beschreibt, aber auch für die 

Beziehung zu Gott, für eine vertikale Resonanzachse. Der Geist macht lebendig6, der Geist ist 

Leben7, schreibt Paulus.  

Wenn Rosa über unsere Weltbeziehung nachdenkt, wie wir mit anderen Menschen, mit 

Dingen, mit der Natur, oder in der Religion in Beziehung treten, geht es ihm mit dem Begriff 

„Resonanz“ um ein Antwortverhältnis, aus dem heraus wir uns nicht nur berühren lassen, 

sondern zugleich Selbstwirksamkeit entwickeln, das heißt handelnd Welt zu erreichen 

vermögen.8 Resonanz ist ein wechselseitiges Geben und Empfangen. Auch Paulus betont 

immer wieder den zirkulären Charakter der Gnade. Durch Gnade (charis) empfangen wir 

nicht nur Freiheit, Würde, Gottes Geist und so vieles mehr, sondern sie verändert auch unser 

Leben. In den Worten des Paulus: „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist 

wandeln.“9 Auch Paulus geht es um eine Lebenshaltung, wo wir in ein Antwortverhältnis zur 

Welt treten, wo wir empfangen, aber auch geben. 

 

 

                                                           
5 1 Kor 15,10. 
6 2 Kor 3,6; Röm 8,2. 
7 Röm 8,10. 
8 Vgl. Rosa, Resonanz (2019), 270. 
9 Gal 5,25. 
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3. Auswahl der Bücher 

 

Als ich bei Hartmut Rosa eine Auswahl aus seinen zahlreichen Publikationen treffen musste, 

habe ich mich entschieden, nicht das umfangreiche Buch „Beschleunigung. Die Veränderung 

der Zeitstrukturen in der Moderne“ von 2005, sondern ein wesentlich kürzeres und 

kompakteres Buch „Beschleunigung und Entfremdung“ von 2013 intensiver heranzuziehen. 

Es zeichnet die Grundlinien der Gedanken und Argumentationen des früheren Buches aus 

meiner Sicht sehr gut nach. Für Interessierte, die nicht zu tief in die soziologische Analyse 

einsteigen wollen, sich aber weiter mit Rosa beschäftigen möchten, empfehle ich neben den 

beiden anderen vorgestellten Büchern von Rosa dieses Buch. 

Bei den Büchern von John Barclay lässt sich ebenfalls sagen, dass das erste „Paul and the 

Gift“ von 2015 sehr umfangreich ist. Dieses Buch mit seinen überaus detaillierten 

Auslegungen zum Galater- und Römerbrief von Paulus wurde vor allem in der 

neutestamentlichen Wissenschaft breit diskutiert. Das wesentlich kürzere und kompaktere 

Buch „Paul and the Power of Grace“, das voraussichtlich im November 2020 erscheinen 

wird, richtet sich demgegenüber an eine breitere interessierte Leserschaft. Es stellt in den 

ersten Kapiteln sehr gut die Grundthemen und Erkenntnisse des früheren Buches dar und 

erweitert die Überlegungen zu Gnade und Geschenk auch auf andere Paulusbriefe. Zudem 

enthält es im abschließenden Kapitel Gedanken zur gegenwärtigen Bedeutung dieser 

neutestamentlichen Zeugnisse für unsere Gesellschaft und schlägt damit die Brücke zu 

aktuellen soziologischen Forschungen wie den Analysen von Rosa. Auch hier würde ich somit 

den interessierten Lesern, die nicht zu tief in theologische Analysen einsteigen wollen, das 

kürze Buch „Paul and the Power of Grace“ empfehlen.  

4. Hartmut Rosa:  

 

Beschleunigung und Entfremdung 

Hartmut Rosa eröffnet sein Buch „Beschleunigung und Entfremdung“ mit der Frage nach 

dem „guten Leben“, die er für die wichtigste Frage überhaupt hält, die wir uns als Menschen 

stellen. Um dieser Frage nachzugehen setzt er zunächst mit einer zweiten Frage ein: Was 

sind die persönlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, die uns an einem guten Leben 

hindern? 10 

So untersucht er die Zeitstrukturen modernen Lebens und beschreibt die Beschleunigung in 

allen Bereichen unseres Alltags als ein ausschlaggebendes Kriterium für die Erfahrung vieler, 

sich getrieben und unter Zeitdruck zu fühlen und oft nicht zu den Dingen kommen, die uns 

eigentlich wichtig sind. Dieses Lebensgefühl wird meist als persönliches Problem 

wahrgenommen und nicht selten ist es mit Schuldgefühlen verknüpft. „Ich selbst bin 

offensichtlich unfähig, mir meine Zeit gut einzuteilen. Ich bin nicht organisiert genug. Ich 

selbst bin schuld, wenn ich mich in meinem Leben verzettle.“  

                                                           
10 Vgl.Rosa, Beschleunigung und Entfremdung (2013), 7f. 
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Rosa jedoch analysiert die Beschleunigung mit dem entstehenden Zeitdruck, der von vielen 

als Zwangsregime wahrgenommen wird, als sozial konstruiert und deshalb müsse diese 

Beschleunigung auch gesellschaftlich und politisch diskutiert werden. Soziale Beschleunigung 

hat für ihn die Merkmale einer totalitären Herrschaft. Auch wenn sich der Begriff „totalitär“ 

natürlich nicht auf einen politischen Diktator oder eine politische Gruppe, Klasse oder Partei 

bezieht, sondern ein abstraktes Prinzip ist, zwinge es gleichwohl alle Subjekte unter seinen 

Herrschaftseinfluss. Wie jede Form totalitärer Herrschaft gilt es daher, dieses Zwangssystem  

zu kritisieren und zu bekämpfen.11  

Denn es lässt Verlierer zurück, Menschen, die mit dem Beschleunigungsdiktat nicht 

mithalten, oder durch Depressionen und Burnout aus dem Rennen geworfen werden. Oft 

verlieren sie damit nicht nur gesellschaftliche Anerkennung, sondern fühlen sich ihrer Würde 

beraubt. 

Das Versprechen von Freiheit und Selbstbestimmung, das mit der Aufklärung verknüpft ist, 

verliert an Glaubwürdigkeit, wenn Menschen systematisch durch gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen gehindert werden, autonom und authentisch ein „gutes Leben“ zu 

führen. Hartmut Rosa führt in diesem Zusammenhang wieder den Begriff „Entfremdung“ ein 

und beschreibt diese als einen Zustand, wo wir Ziele verfolgen oder Praktiken ausüben, die 

uns einerseits nicht von anderen Akteuren oder äußeren Faktoren aufgezwungen wurden – 

wir verfügen durchaus über praktikable alternative Handlungsmöglichkeiten –, welche wir 

aber andererseits nicht wirklich wollen oder unterstützen. „Jedesmal handeln wir zugleich 

„freiwillig“ und gegen unseren „eigentlichen“ Willen. Wenn ein solcher Zustand andauert, 

werden wir früher oder später (individuell wie kollektiv „vergessen“, was unsere 

„eigentlichen Ziele und Absichten waren – und doch bliebt ein vages Gefühl der 

Fremdbestimmung ohne Unterdrücker.“12 Entfremdung – so Rosa – sei das größte Hindernis 

für die Verwirklichung einer modernen Konzeption des „guten Lebens“. 

Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung 

„Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung.“13 Mit 

diesem Satz beginnt Rosa sein Buch „Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung“. Hierin 

beschreibt er modernes Leben als Angst vor dem Verstummen der Welt und die Suche nach 

Resonanzerfahrungen. Resonanz ist dabei eine Beziehungsqualität, wo ich durch eine 

Situation, durch Dinge und andere Menschen in einer Weise berührt werde, die mich bewegt 

und verändert und zugleich Selbstwirksamkeit erfahre, d.h. auch ich mein Gegenüber 

berühre und verändere. Um seinen Resonanzbegriff zu verdeutlichen verwendet Rosa das 

Bild von zwei Stimmgabeln, die sich gegenseitig in Schwingung versetzen, ohne in direkter 

mechanischer Weise miteinander verbunden zu sein. „Schlägt man eine Stimmgabel an, 

beginnt die zweite, so sie sich in physischer Nähe befindet, in ihrer Eigenfrequenz 

mitzuschwingen.“ 14 Resonanz entsteht somit, wenn sich Subjekt und Welt gegenseitig 

                                                           
11 Vgl. Rosa, a.a.O., 89. 
12 Rosa, a.a.O. 120. 
13 Rosa, Resonanz, 13. 
14 Rosa, a.a.O. 282 



9 
 

berühren und zugleich transformieren. Dabei ist Resonanz keine Echo-, sondern eine 

Antwortbeziehung, sie setzt voraus, dass beide Seiten mit eigener Stimme sprechen.15  

In einem ersten Teil über Grundelemente menschlicher Weltbeziehungen geht Rosa 

zunächst auf körperliche Weltbeziehungen über unser Atmen, unsere Stimme, unseren Blick, 

über Gehen, Stehen und Schlafen, über Lachen, Weinen und Lieben nach. Er spricht über 

Angst und Begehren als elementare Weltbeziehungen und nimmt aktuelle anthropologische 

Forschungen auf.  

Im zweiten Teil spricht Rosa über drei verschiedene Dimensionen der Weltbeziehung. In der 

horizontalen Dimension geht es um die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen. Er 

wählt hierfür exemplarisch die Familie, Freundschaften und politische Beziehungen aus. Mit 

diagonaler Dimension bezeichnet Rosa unsere Beziehung zur Dingwelt. Er geht hier auf 

Bereiche wie Arbeit, Schule oder Sport ein. Als vertikale Dimension sieht er die Beziehung 

zum Dasein oder zum Leben als ganzem, zur Welt als einer Totalität, „weil das empfundene 

Gegenüber dabei als über das Individuum hinausgehend erfahren wird. In vertikalen 

Resonanzerfahrungen erhält gewissermaßen die Welt selbst eine Stimme.“16 In die vertikale 

Dimension gehören für ihn Religion, Natur- und Kunsterfahrungen, aber auch die Geschichte. 

Dabei ist Rosa wichtig zu betonen, dass zwar in der vertikalen Dimension Erfahrungen der 

Selbsttranszendenz gemacht werden, d.h. Begegnungen mit einer Kraft entstehen, die über 

uns hinausgeht, aber wie am Beispiel der (Kraft der) Kunst, aber auch der (Stimme der) Natur 

gezeigt, „muss diese Erfahrung keineswegs religiöser Art sein, das heißt, sie setzt weder den 

Glauben an noch gar die Existenz transzendenter oder metaphysischer Mächte voraus. Auch 

in den vertikalen Achsen geht es um Weltbeziehungen, nicht um Überweltliches, doch steht 

in dieser Dimension die Beziehung zur Ganzheit dessen, was uns als Subjekten 

gegenübersteht – was uns umgreift – , auf dem Spiel.“17 

Jede Gesellschaft, so Rosa, formt und strukturiert in diesen drei Dimensionen spezifische 

kulturelle Resonanzräume vor, schafft Resonanzsphären, in denen wir dann individuell 

unsere Resonanzachsen entdecken und ausbauen können.18 

Solche Resonanzachsen sind für ihn dabei dauerhafte Resonanzbeziehungen, die eine stabile 

und verlässliche Basis für wiederholbare Resonanzerfahrungen bilden. So ist z.B. eine 

Freundschaft eine gute Basis, dass sich – wenn auch nicht bei jedem Treffen – immer wieder 

Resonanzerfahrungen einstellen können. Oder ein regelmäßiges Spielen eines 

Musikinstrumentes als Resonanzachse ist eine Grundlage, dass ich beim Spielen berührt 

werde, etwas in Schwingung gerät, sich Resonanz einstellt, auch wenn dies nicht bei jedem 

Üben der Fall ist. 

Im dritten Teil spricht Rosa von der Angst vor dem Verstummen der Welt und unternimmt 

eine „resonanztheoretische Rekonstruktion der Moderne“, um dann im letzten Teil eine 

kritische Theorie der Weltbeziehung zu entwerfen. Hier analysiert er soziale Bedingungen 

gelingender und misslingender Weltbeziehungen, greift noch einmal das Thema von 

                                                           
15 Vgl. Rosa, a.a.O., 298. 
16 Rosa a.a.O.331 
17 Rosa a.a.O. 501 
18 Vgl. Rosa, a.a.O.331 
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Beschleunigung und die Steigerungslogik der Moderne auf und entwirft Konturen einer 

Postwachstumsgesellschaft. 

 

Unverfügbarkeit 

„Resonanz impliziert ein Moment konstitutiver Unverfügbarkeit.“19 Schon in Rosas Buch 

„Resonanz“ klang dieses Thema immer wieder an. Im gleichnamigen Buch stellt er die 

Unverfügbarkeit ins Zentrum.  

In unserem Alltag stehen wir, so Rosa, zum einen unter einem permanenten 

Optimierungsdruck, zum anderen begegnet uns die Welt als Aufforderungscharakter. Er 

nennt dies: Die Welt begegnet uns als Aggressionspunkt. Schon früher hat Rosa diese 

Weltbeziehung als eine „Rhetorik des Müssen’s“ eindringlich beschrieben.20 In seinem Buch 

„Unverfügbarkeit“ führt er dies weiter aus: „Berge sind zu besteigen, Prüfungen sind zu 

bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu 

fotografieren („das muss man mal gesehen haben“), Bücher zu lesen, Filme zu sehen etc. … 

Das Alltagsleben spätmoderner Subjekte in den Zonen, die der sogenannten „entwickelten 

westlichen“ Welt zugerechnet werden, konzentriert und erschöpft sich mehr und mehr in 

der Abarbeitung von explodierenden To-do-Listen, und die Einträge auf dieser Liste bilden 

die Aggressionspunkte, als die uns die Welt begegnet: der Einkauf, der Anruf bei der 

pflegebedürftigen Tante, der Arztbesuch, die Arbeit, die Geburtstagsfeier, der Yogakurs: 

erledigen, besorgen, wegschafften, lösen, absolvieren.“21 

Aus dem Wunsch, möglichst viele Lebensmöglichkeiten wahrzunehmen und auszukosten, 

versuchen wir – so Rosa – unsere Weltreichweite immer mehr zu vergrößern. Dies sei zum 

kategorischen Imperativ und dominanten Entscheidungsprinzip in allen Lebensbereichen 

und über alle Lebensalter hinweg geworden, vom Kleinkind bis zum Greis. Es erkläre die 

Attraktivität des Geldes, denn damit lasse sich viel Welt in Reichweite bringen, sei es die 

Kreuzfahrt in die Südsee oder das Wochenendhäuschen in den Alpen. Die Verheißung der 

Vergrößerung unseres Radius des Sichtbaren, Zugänglichen und Erreichbaren erkläre auch 

die Motivation hinter der gesamten Technikgeschichte.22 Wir wollen uns die Welt immer 

mehr verfügbar machen. 

Dabei unterscheidet Rosa vier Dimensionen der Verfügbarkeit: Wir streben danach, immer 

mehr sichtbar zu machen, mit Teleskopen immer weiter hinaus in das Weltall zu spähen und 

mit Mikroskopen tiefer in die kleinste Materie hineinzusehen. Wir wollen immer mehr 

erreichbar bzw. zugänglich machen, sei es räumlich durch Flugzeuge und 

Weltraumtechnologie, oder zeitlich durch die Archäologie. Damit verbunden ist der Wunsch, 

sich die Welt beherrschbar zu machen, sie unter Kontrolle zu bringen, sei es die 

Beherrschung der Nacht durch das Licht, der Luft durch das Flugzeug, der Meere durch die 

Schiffe, die Umgebungstemperatur durch die Klimaanlage. Und in der vierten Dimension 

                                                           
19 Rosa, a.a.O., 298. 
20 Rosa, Beschleunigung und Entfremdung, 109. 
21 Rosa, Unverfügbarkeit (2019), 13. 
22 Vgl. Rosa a.a.O., 17. 



11 
 

gehe es darum, sich die Welt nutzbar zu machen, sich durch das Nutzbarmachen die Welt 

zum Instrument für unsere Zwecke anzueignen.23 

Doch dieses Streben nach Verfügbarkeit der Welt hat eine paradoxe Kehrseite, so Rosa. Er 

beschreibt es als rätselhaftes Zurückweichen der Welt. Als Beispiel erzählt er von der Rodung 

von Wäldern in die Berge hinein. Gerade der Wunsch, sich mehr Land damit nutzbar zu 

machen, verkehrt sich in sein Gegenteil, wenn dadurch die fruchtbare Erde weggeschwemmt 

wird und der erschlossene Weltausschnitt damit hart und unfruchtbar wird.24 „Die 

wissenschaftlich und technisch, ökonomisch und politisch verfügbar gemachte Welt scheint 

sich uns auf geheimnisvolle Weise zu entziehen und zu versperren, sie zieht sich zurück und 

wird unlesbar und stumm, und mehr noch: Sie erweist sich als bedroht und bedrohlich 

gleichermaßen und damit letztlich als konstitutiv unverfügbar.“25 Die zunehmenden 

Waldbrände, Stürme und Flutwellen als Auswirkungen unserer Umweltzerstörung können 

exemplarisch für diese Erfahrung genannt werden.  

Hier greift Rosa erneut das Thema Entfremdung auf, die er als „Zustand der beziehungslosen 

Beziehung“ bezeichnet und setzt Resonanz als Welterfahrung dagegen. Dabei ist Resonanz 

nicht das schlechthin Unverfügbare. „Tatsächlich können wir mit Menschen oder Dingen nur 

dann in Resonanz treten, wenn sie gleichsam „halb verfügbar“ sind, wenn sie sich zwischen 

völliger Verfügbarkeit und gänzlicher Unverfügbarkeit bewegen. Genauer gesagt, gilt es 

zwischen der konstitutiven Unverfügbarkeit der Resonanzerfahrung und der prinzipiellen 

Verfügbarkeit der Dinge oder Menschen, mit denen wir in Resonanz treten, zu 

unterscheiden.“26 An sechs Stationen des Lebenslaufes – Geburt, Erziehung und Bildung, 

Lebensplanung in Beziehung und Beruf, Digitalisierung, Alter und Pflege, Tod – macht Rosa 

sehr anschaulich die permanente Spannung zwischen Verfügbarmachen und 

Geschehenlassen deutlich.  

Nach den Ausführungen über Unverfügbarkeit im persönlichen Lebenslauf geht er nochmal 

auf die institutionelle Notwendigkeit und die strukturelle Dimension des Grundkonfliktes ein, 

wendet sich dann der Unverfügbarkeit des Begehrens und dem Begehren des Unverfügbaren 

zu und schließt mit einem Kapitel, das er die „Rückkehr des Unverfügbaren als Monster“ 

nennt. „Unverfügbarkeit, die aus Prozessen der Verfügbarmachung hervorgegangen ist, 

erzeugt radikale Entfremdung. Das moderne Programm der Weltreichenvergrößerung, das 

die Welt in eine Ansammlung von Aggressionspunkten verwandelt hat, erzeugt daher auf 

gleich doppelte Weise die Furcht vor dem Weltverstummen und dem Weltverlust: Dort, wo 

„alles verfügbar“ ist, hat uns die Welt nichts mehr zu sagen, dort, wo sie auf neue Weise 

unverfügbar geworden ist, können wir sie nicht mehr hören, weil sie nicht mehr erreichbar 

ist.“ 27 

 

 

                                                           
23 Vgl. Rosa, a.a.O., 21f. 
24 Vgl. Rosa, a.a.O., 26. 
25 Vgl. Rosa, a.a. O., 25. 
26 Rosa, a.a.O.,48. 
27 Rosa, a.a.O. 130f. 
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5. John M.G. Barclay: Gnade als Geschenk 

 

Paul and the Gift 

„Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!“28 Mit diesem Ausruf verweist Paulus 

auf Christus mit seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung. Für Paulus ist 

kennzeichnend, dass er immer wieder über Christus als Geschenk spricht. Unter seinem 

Einfluss wurde das Reden über Geschenk bzw. Gnade zur zentralen christlichen Tradition. 

Sowohl in der Theologie als auch in der christlichen Frömmigkeit ist die Rede von Gnade 

nicht wegzudenken. In Gebeten und Liedern wird immer wieder die Dankbarkeit für Gottes 

Geschenk zum Ausdruck gebracht.29 Doch was meint Paulus damit? 

So beschreibt Barclay zunächst die Vielfältigkeit des von Paulus benutzten griechischen 

Wortes charis. Denn hier sind nicht nur materielle Geschenke im Blick, sondern auch 

Handlungen, womit ich jemandem etwas Gutes tue. Auf dem Hintergrund anthropologischer 

Forschungen geht er zunächst der Frage nach, wie Geschenke oder Wohltaten in 

zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren, gerade auch im Unterschied zu anderen, 

z.B. geldlichen Formen eines Austausches von Waren oder Leistungen. In einem zweiten Teil 

geht er näher auf die griechisch-römische Welt zur Zeit des Paulus ein. Hierbei wird deutlich, 

dass Geschenke immer zirkulären Charakter hatten und damit der Gründung, Bestärkung 

oder Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen dienten. Durch gegenseitige Geschenke 

sind Geber und Empfänger eng miteinander verbunden, weshalb auch sehr sorgfältig 

ausgewählt wurde, wem man etwas schenkt und was man schenkt. Das Geschenk muss 

angemessen und der Empfänger des Geschenkes würdig sein. 

Von diesem anthropologischen und historischen Blick wendet Barclay sich der Gegenwart zu, 

wo Geschenke nach wie vor diesen zirkulären Charakter in Familie, Freundschaften und 

darüber hinaus haben. Allerdings kommt in moderner Zeit der Gedanke auf, ein „reines und 

vollkommenes“ Geschenk sei etwas erst dann, wenn damit keinerlei Erwartungen eines 

Gegengeschenkes verbunden sind und sei es auch nur in Form von Dankbarkeit.30 

Wenn Gott der Geber des Christus-Geschenkes ist, liegt es nahe, dieses Geschenk als ein 

vollkommenes Geschenk zu beschreiben. Hier zeigt Barclay sechs verschiedene Wege auf, 

die unterschiedlich diese Vollkommenheit betonen: Man kann 1. die überfließende Fülle 

herausstellen. Gott gibt überreichlich. Zum anderen kann man 2. auf die Ausschließlichkeit 

verweisen. Wenn Gott allein Gnade schenkt, dann lässt sich nicht mehr vom Zorn Gottes 

oder vom Gericht sprechen. Zum 3. kann die zeitliche Priorität betonen. Gottes Gnade geht 

allem menschlichen Tun voraus. Ein anderer Akzent wird gesetzt, wenn man 4. auf das 

Missverhältnis verweist. Der Empfänger ist des Geschenkes eigentlich gar nicht würdig. Die 

Gnade ist unverdient. Desweiteren kann man 5. betonen, dass letztendlich allein die Gnade 

alles bewirkt. Selbst wenn der Glaube oder gute Werke Antwort auf das Geschenk Gottes 

sind, so sind auch sie nicht aus eigenem Willen, sondern auch sie kommen letztendlich aus 

                                                           
28 2. Korinther 9,15. 
29 Vgl. Barclay, Paul and the Gift (2015), 1. 
30 Vgl. Barclay, a.a.O., 11-65. 
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der Gnade Gottes. Und schließlich kann man 6. ein Geschenk zu einem perfekten Geschenk 

machen, wenn keinerlei Erwartungen damit verbunden sind. Denn nur so unterscheide sich 

ein Geschenk z.B. klar von einer Bestechung. An ein Geschenk dürfen keinerlei Bedingungen 

geknüpft sein.31 

Kirchen- und theologiegeschichtlich ist überaus interessant, wenn Barclay im Folgenden die 

zahlreichen und oft kirchenspaltenden Auseinandersetzungen auf ein unterschiedliches 

Verständnis von Gnade zurückführt. Marcion, Augustinus, Pelagius, Luther, Calvin, Barth 

oder moderne Theologen und Theologinnen glauben nicht mehr oder weniger an das 

göttliche Geschenk der Gnade, sondern sie glauben anders. Sie betonten in 

unterschiedlicher Weise die Vollkommenheit dieses Geschenkes. Müssten sie hinter den 

sechs beschrieben Wegen ihre Häkchen setzen, so würden alle das eine, das andere oder 

auch mehrere ankreuzen, aber keiner von ihnen alle sechs in gleicher Weise.32 

In einem zweiten Teil des Buches setzt Baclay das paulinische Reden von charis, von Gnade 

oder Geschenk, in den Kontext des Judentums zur Zeit des Zweiten Tempels (515 v.Chr.-70 

n.Chr.). Schon die Vertreter der sogenannten „neue Perspektive“ auf Paulus33 hatten seit 

den 70ger Jahren des 20. Jahrhunderts  deutlich gemacht, dass die auf luthererischer 

Tradition beruhende Entgegensetzung, Paulus habe den christlichen Glauben als 

Gnadenreligion begründet, das Judentum dagegen sei mit seiner „Werkgerechtigkeit“ eine 

Gesetzesreligion, eine völlige Verzeichnung des Judentums sei. Jüdische Quellen zur Zeit des 

Zweiten Tempels machen deutlich, wie sich auch das Judentum als Gnadenreligion versteht. 

Paulus stehe mit seiner Betonung der Gnade Gottes somit völlig in jüdischer Tradition. 

Barclay setzt hier an, geht aber über diese „neue Perspektive“ hinaus, in dem er an 

zahlreichen jüdischen Texten zeigt, wie unterschiedlich über Gnade gedacht wurde. 

Während bei Geschenken, die wir uns gegenseitig geben, darauf geachtet wird, dass ein 

Geschenk dem Anlass und dem Empfänger entspricht und sich diese menschliche Erfahrung 

und Notwendigkeit34 auch in vielen jüdischen Texten im Verhältnis zu Gott widerspiegelt35, 

betont Paulus, dass das Christus-Geschenk völlig unabhängig von der Würdigkeit des 

Empfängers sei (4. Weg). Dies hat für ihn radikale soziale Konsequenzen. Denn so werden 

alle bisherigen gesellschaftlichen Zuschreibungen von Wert, viele Normen und Hierarchien 

unterlaufen. Im Galater- und im Römerbrief wird dies besonders deutlich. 

So unternimmt Barclay im dritten Teil zunächst eine ausführliche Interpretation des 

Galaterbriefes.36 Die Theologie des Paulus, die er in diesem Brief entwickelt, führt zur 

Gründung neuer innovativer Gemeinschaften, die nicht nur die bestehenden ethnischen und 

                                                           
31 Vgl. Barclay, a.a.O., 70-78. Barclays Begriffe für diese sechs unterschiedlichen Weisen, die Vollkommenheit 
des Geschenkes zu betonen sind: 1. abundance; 2. singularity; 3. priority; 4. incongruity; 5. efficacy; 6. non-
circularity  
32 Vgl. Barclay, a.a.O., 79-182. 
33 Theologen wie E.P. Sanders, J.D.G. Dunn und N.T. Wright sind Vertreter der „New Perspecitve on Paul“. 
34 Z.B. Der Sinn eines Nobelpreis wäre sofort zunichte gemacht, wenn er vergeben würde, ohne dass die 
Empfängerin Herausragendes geleistet hat.  
35 Vgl. Barclay, a.a.O., 194-328. 
36 Vgl. Barclay, a.a.O., 331-446. 
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sozialen Grenzen zwischen Heiden und Juden überwinden, sondern ein gemeinschaftliches 

Ethos entwickeln, das quer liegt zur Wettbewerbs-Kultur in der damaligen mediterranen 

Welt. Die soziale Vision des Paulus ist eine radikale Alternative zu den vorherrschenden 

kulturellen Normen. Paulus betont hier nicht besonders den überfließenden Charakter oder 

die Ausschließlichkeit der Gnade, sondern die Unwürdigkeit des Empfängers. Er setzt voraus, 

dass Gottes Gnade allem menschlichen Tun vorausgeht und wirksam ist, aber verstärkt 

dieses nicht soweit, dass sich von Vorherbestimmung (Prädestination) reden ließe. Deutlich 

ist, dass für ihn die göttliche Gnade in einen Kreislauf von Geben und Empfangen mündet, 

also zirkulär ist.37 An das Christus-Geschenk sind durchaus Erwartungen geknüpft.  

„Die Grammatik der Gnade“ – so Barclay – funktioniert in zwischenmenschlichen 

Beziehungen mit „weil“ und „deshalb“. „Weil du Geburtstag hast, schenke ich dir dieses.“ 

„Mir ist Entwicklungshilfe wichtig, deshalb spende ich dafür.“ Diese Grammatik gilt in der 

Antike auch im Verhältnis zu Gott. Das hat nichts mit „Werkgerechtigkeit“ zu tun, sondern ist 

schlicht die Art, wie Geschenke funktionieren. 

Im vierten Teil des Buches legt Barclay den Römerbrief aus38 und macht deutlich, dass hier 

durchgehend eine andere Satzstruktur besteht. Hier wird die Gnade oder das Geschenk mit 

„obwohl“ und „trotzdem“ verbunden. Das Besondere am Römerbrief ist, dass hier Paulus 

diese „Grammatik der Gnade“ durch die gesamte Geschichte Israels hindurch aufzeigt. Wie 

viele seiner jüdischen Zeitgenossen geht er bis Abraham zurück, der am Beginn der 

Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel steht. Aber Paulus hat eine andere Lesart: Der 

Schlüsselmoment ist für ihn nicht Abrahams Auswanderung aus Haran, auch nicht der Bund 

der Beschneidung, auch nicht die gehorsame Bindung Isaaks. Der entscheidende Moment in 

der Abrahamsgeschichte ist für Paulus, wo Gott ein scheinbar unmögliches Versprechen gibt. 

Trotz ihres Alters, obwohl sie alt sind, sollen sie einen Sohn bekommen. „Abraham glaubte 

Gott und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet.“39 Diesen Vers aus dem Buch 

Genesis zitiert Paulus. Dieses Versprechen ist ein völlig unverdientes Geschenk, auf das 

Abraham vertraut. Dieser Glaube, dem Paulus im Römerbrief durch die gesamte Geschichte 

Israels hindurch nachgeht, ist ein Glaube an Gott als wunderbarer Lebensspender, nicht nach 

der Logik „weil“, sondern „obwohl“. Das Christus-Ereignis steht somit im Zusammenhang 

einer größeren Geschichte Gottes mit seinem Volk. Mit dem Geschenk Christi werden alle 

Menschen in diese „Grammatik der Gnade“ hineingenommen. Was auch immer sich über 

ethnische Zugehörigkeit, gesellschaftlichen Status, Geschlecht oder Alter sagen lässt: Wir 

haben unsere Identität durch ein bedingungsloses Geschenk. Und dies schafft ein anderes 

Selbstverständnis, eine neue Haltung zum Leben, eine neue Form des Zusammenlebens. 

 

                                                           
37 1. abundance; 2. singularity und 5. efficacy werden nicht ausdrücklich betont. 3. priority wird vorausgesetzt. 
Entscheidend ist 4. incongruity. 6. non-circularity entspricht nicht paulinischem Denken. 
38 Vgl. Barclay a.a.O., 449-561. 
39 Gen 15,6. 
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Paul and the Power of Grace 

Dieses Buch ist zunächst eine komprimierte Darstellung von „Paul and the Gift“. Es stellt im 

ersten Teil die paulinische Theologie der Gnade im Galater- und Römerbrief vor und zieht 

dabei auch hier Untersuchungen zum „Geschenk“ aus den Bereichen der Anthropologie 

heran. Zudem geht er ebenfalls einigen entscheidenden Paulusinterpretationen in der 

Theologiegeschichte nach. Im zweiten Teil wird die Diskussion über Gnade und Geschenk 

jedoch auf die anderen Paulusbriefe ausgeweitet. In einem abschließenden Kapitel stellt 

Barclay einige Themen vor, die besonders für gesellschaftliche Gegenwartsfragen interessant 

sind. Somit ist dieses Buch nicht nur eine Zusammenfassung des umfänglicheren Werkes 

„Paul and the Gift“, sondern bietet gerade für das Gespräch mit Hartmut Rosas Soziologie 

wichtige Impulse. 

6. Zu schnell für Gott? – Theologische Kontroversen zur Beschleunigung und Resonanz 

 

Wie anschlussfähig sind die Gegenwartsanalysen von Hartmut Rosa zu Beschleunigung und 

Resonanz für theologische Fragestellungen? Diese Aufsatzsammlung aus dem Jahr 2017, 

herausgegeben von Tobias Kläden und Michael Schüßler, spiegelt sehr unterschiedliche 

Zugänge wieder. Sie reichen von positiven Rezeptionen Rosas bis hin zu kritischen Anfragen, 

inwieweit Rosas Soziologie für die Theologie fruchtbar gemacht werden kann. Deutlich wird, 

dass er vor allem in den Bereichen der Systematischen Theologie und stärker noch der 

praktischen Theologie aufgegriffen wurde. Eine intensivere Auseinandersetzung mit Rosa im 

Bereich der neutestamtlichen Forschung ist mir bisher nicht bekannt, erscheint mir aber sehr 

lohnenswert. Dies ist ein Projekt, das sich nicht in einer dreimonatigen Studienzeit umsetzen 

lässt. Ich würde dieses gern im kommenden Jahr auch im Pfarralltag im Blick behalten und 

reflektiere Rosa und Barclay daher zunächst im Gemeindeleben.   

7. Einbindung von Rosa und Barclay in das Gemeindeleben 

 

7.1. Gedanken zu Gesangbuchliedern 

Während der Studienzeit waren mir Gesangbuchlieder wichtige geistliche Wegbegleiter. So 

sind über diese Wochen zahlreiche Themen von Rosa und Barclay in Texte von Liedern 

eingeflossen und daraus sind erste Gedanken bzw. vorläufige Auslegungen zu 

Gesangbuchliedern entstanden. In den kommenden Monaten werde ich online 

Gesprächsabende über Gemeindelieder anbieten, wo meine eigenen Zugänge 

Ausgangspunkt für das Gespräch sein können: 

Zwei Lied-Beispiele: 

EG 452: Er weckt mich alle Morgen 

Jochen Klepper: 1938 
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„Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50,4,5,7,8, die Worte, die mir den ganzen Tag 

nicht aus dem Ohr gegangen waren.“40 So hielt es Jochen Klepper in seinem Tagebuch am 

12. April 1938 fest. Von 1932 an hatte er über zehn Jahre lang seinen Alltag, seine Ängste 

und Sorgen, die zunehmenden Repressalien gegen ihn und seine jüdische Frau in 

bewegender Weise niedergeschrieben. Mit dem Titel „Unter dem Schatten deiner Flügel“ 

sind diese Tagebuchaufzeichnungen 1956 erstmalig veröffentlicht worden. 

Jeder Eintrag im Tagebuch beginnt mit einem biblischen Wort. Hier wird deutlich, wie 

Klepper sich täglich mit biblischen Texten auseinandergesetzt hat. Sie sind ihm Quelle für 

sein eigenes dichterisches Schaffen. So schreibt er in einem Aufsatz „Das göttliche Wort und 

der menschliche Lobgesang“: „Die freie Schöpferkraft beugt sich vor der Unüberbietbarkeit 

biblischen Gehaltes und biblischen Ausdruckes. Die höchste, letzte, tiefste Aussage wird der 

Bibel selbst entnommen und bleibt ihr vorbehalten … Unfasslich ist die Fülle von 

Bibelworten, die als geschlossene Zeile ins Lied übernommen und zum Ausgangspunkt eines 

geistlichen Liedes werden können. Ist’s nicht der Anfang eines Morgenliedes, wenn es bei 

Jesaja heißt: 

Er weckt mich alle Morgen; 

er weckt mir selbst das Ohr -?“41 

 

Sich das Ohr wecken lassen: Dazu braucht es Muße. Dazu braucht es Zeit. Und dazu braucht 

es eine innere Haltung, sich selbst zu öffnen.  

Der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt in seinem Buch „Resonanz“ unsere spätmoderne 

Gesellschaft als eine vom Beschleunigungsdiktat bestimmte. Dies mache es uns schwer ein 

Weltverhältnis zu entwickeln, wo wir Resonanz erfahren. Resonanz, so Rosa, kann nur 

entstehen, wenn ich mich von dem, was mir begegnet, anrühren und verändern lasse und 

zugleich die Erfahrung eines „In-Beziehung-Tretens“ mache. Das können „andere Menschen, 

Artefakte und Naturdinge, aber auch wahrgenommene Ganzheiten wie die Natur, der 

Kosmos, die Geschichte oder Gott“42 sein, so schreibt er. Dagegen verstumme die Welt, sie 

spreche nicht mehr „mit eigener Stimme“ zu uns, wenn wir all das, was uns jeden Tag 

begegnet, nur noch als Dinge wahrnehmen, die es irgendwie abzuarbeiten und zu erledigen 

gilt.  

 

Er weckt mich alle Morgen; 

er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen,  

führt mir den Tag empor. 

Dass ich mit seinem Worte 

begrüß das neue Licht. 

Schon an der Dämmrung Pforte 

                                                           
40 Jochen Klepper, Unter dem Schatten deiner Flügel, Union Verlag 1967, S.347. 
41 Rita Thalmann, Jochen Klepper. Ein Leben zwischen Idyllen und Katastrophen, Christian Kaiser Verlag 1977, 
S.189. 
42 Hartmut Rosa: Resonanz, Suhrkamp Verlag 2016, S.331. 
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ist er mir nah und spricht. 

 

Mit diesen Worten formuliert Klepper für mich, was Rosa mit dem Resonanzbegriff zu 

erfassen versucht. Der Morgen beginnt nicht irgendwie in Hektik und mit tausend zu 

erledigenden Dingen im Kopf. Sondern Klepper begrüßt mit Gott Wort das neue Licht. 

Begrüßen kann ich aber nur etwas, was ich bewusst wahrnehme und mit dem ich in eine 

Beziehung trete. Ich sehe und ich feiere die Schönheit des Morgens, das neue Licht. 

Gott hält sich nicht verborgen:  Sicher wurde Gott auch von Klepper oft als ein verborgener, 

ein unverständlicher und ferner Gott erfahren,  gerade mit Blick auf das unzählige Leid 

scheint Gott unendlich fern. Und die Karwoche, in der das Lied entstand, richtet den Blick 

besonders auf das Leiden in der Welt. 

Aber wenn ich mir das Ohr wecken lasse und das neue Licht begrüße, erfahre ich Gottes 

Nähe.  

„Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor. Schon an der Dämmrung Pforte ist 

er mir nah und spricht.“ 

„Etwas ist da, etwas ist gegenwärtig … Religion kann“, so schreibt Rosa, „verstanden werden 

als die in Riten und Praktiken, in Liedern und Erzählungen, zum Teil auch in Bauwerken und 

Kunstwerken erfahrbar gemachte Idee, dass dieses Etwas ein Antwortendes, ein 

Entgegenkommendes – und ein Verstehendes ist. Gott ist dann im Grunde die Vorstellung 

einer antwortenden Welt.“43. 

 

Jochen Klepper hat offensichtlich den Ritus und die Praxis, den Tag mit Gottes Wort zu 

beginnen, ein Nachdenken, Meditieren über das, was er die „Unüberbietbarkeit biblischen 

Gehaltes und biblischen Ausdruckes“ genannt hatte. In dieser Weise – in 

Auseinandersetzung mit biblischen Worten – spricht Gott zu ihm. 

 

Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf.  

Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr, als sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört. 

 

Klepper verweist hier auf die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang der Bibel. In ihr 

entfalten sich Tag für Tag die Fülle, die Vielfalt und die Schönheit der Welt. Gottes Wort ruft 

sie ins Dasein und nach jedem Schöpfungstag heißt es im Refrain dieses poetischen 

Schöpfungsliedes. „Und Gott sah, dass es gut war.“ 

 

Vielleicht gelingt es uns nicht jeden Tag, doch manchmal den Morgen so wahrzunehmen, 

wie es Jochen Klepper in seinem Morgenlied beschreibt: 

 

Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, 

                                                           
43 Hartmut Rosa, a.a.O. 435. 
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verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. 

Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. 

 

EG 482: Der Mond ist aufgegangen 

Matthias Claudius: 1779 

 

„Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen.“ 

Dieses Gedicht von Matthias Claudius wurde erstmals 1779 im Musen Almanach von Johann 

Heinrich Voß veröffentlicht. Manche von Ihnen kennen Voß vielleicht durch seine berühmten 

Übertragungen von Homers Ilias und Odyssee oder Vergil’s Aeneis. 

Seit der Herausgabe von Voß fehlte das Gedicht in kaum einer Anthologie. Vorlage für 

Claudius war das Lied „Nun ruhen alle Wälder“ von Paul Gerhardt, das dieser über hundert 

Jahre zuvor geschrieben hatte. Es hat das gleiche Reimschema: Die erste und zweite Zeile 

reimen sich, dann wieder die vierte und die fünfte. Und die dazwischenliegende Zeile reimt 

sich mit der letzten. 

 

Der Mond ist aufgegangen, 

die goldenen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz und schweiget 

und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar.  

 

Paul Gerhardt dichtete: 

Nun ruhen alle Wälder, 

Vieh, Menschen, Städt und Felder, 

Es schläft die ganze Welt; 

ihr aber, meine Sinnen, 

auf, ihr sollt beginnen, 

was eurem Schöpfer wohlgefällt.. 

 

Weil „Der Mond ist aufgegangen“ das gleiche Reimschema hat, wurde das Lied sehr lange 

auf die Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“ gesungen. Probieren Sie dies mal aus. Das 

vertraute Lied von Matthias Claudius wirkt dann ganz anders. 

 

„Der Mond ist aufgegangen“ ist ein Lied voller Naturbetrachtungen. Es beschreibt die 

Dunkelheit des Waldes am Abend oder den Dunst, der aus den Wiesen steigt. Die Stille am 

Abend wird dabei als bergende Hülle empfunden, in die wir uns wie in einen geschützten 

Raum zurückziehen können, um zur Ruhe zu kommen. All die Sorgen, die Ängste, die Nöte 

des Tages können hier von uns abfallen.  
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Schon von Beginn an wurde dieses Abendlied unterschiedlich empfunden: Für manche 

spricht daraus eine zu kindlich-fromme Grundhaltung. In seinen Aussagen sei es naiv und 

einfältig. Andere sehen gerade in der Schlichtheit seine große Stärke. Die Einfachheit sei ein 

Stilmittel, das mit großem handwerklichem Geschick die Abendstimmung zum Klingen bringe 

und sie mit Gott verbinde. 

 

Markant ist in diesem Lied der Mond. Mit ihm beginnt es und in der dritten Strophe rückt er 

nochmals ins Zentrum als Bild dafür, dass wir als Menschen immer nur ein begrenztes 

Erkenntnisvermögen haben. Wir sehen nur den halben Mond und halten das für die ganze 

Wirklichkeit. Dabei ist sie viel größer, weiter, tiefer als wir begreifen können.  

 

„Seht ihr den Mond dort stehen?  

Er ist nur halb zu sehen 

und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

die wir getrost belachen,  

weil unsere Augen sie nicht sehn.“ 

 

Mit unserem naturwissenschaftlichen Denken und Forschen können wir uns die Welt immer 

mehr zugänglich machen. Doch der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt auch die Kehrseite 

dessen. Es führe leicht zu einer Lebenshaltung, wo wir immer schon mit den Dingen fertig 

sind, ohne das Wunderbare und Geheimnisvolle mehr wahrzunehmen. Er nennt das ein 

„identifizierendes oder fixierendes Denken“, was letztendlich die Welt zum Verstummen 

bringe. Und er veranschaulicht dies an einem Beispiel: „Nehmen wir an, wir sind vom Anblick 

des Mondes gefangen und sagen zu unserem Begleiter: Oh, sieh, der Mond!, worauf dieser 

entgegengeht: Was ist damit? Er steht doch die ganze Zeit da. Ist nur ein felsiger 

Himmelskörper, 385 000 km entfernt, von Kratern übersäht, ohne jedes Leben. Ist seit 

Millionen Jahren so, bleibt auch so, da ändert sich nichts. Was meinst du? Dann wüssten wir 

nichts zu sagen. Der Mond ist tatsächlich das. Und er ist nicht nur das. Er ist Gegenstand von 

Ängsten und Wünschen und Sehnsüchten, seit Jahrtausenden. Er ist der Mond von Guter 

Mond, du gehst so stille und von tausenden anderen Liedern und Märchen. Seine biologische 

Bedeutung und auch sein psychologischer Einfluss auf uns sind wissenschaftlich durchaus 

noch unklar. Er hat sogar eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung, in dem er soziale 

Rhythmen und Kalender strukturiert und variiert. Aber indem wir allen diesen Bedeutungen 

nachgehen und sie „dingfest“ zu machen versuchen, sind wir schon im Bereich des 

identifizierenden, fixierenden Denkens. Es ist unmöglich, auf diese Weise in eine 

Antwortbeziehung zum Mond zu treten, auf diese Weise vermöchten wir es auch nicht, 

unserem Dialogpartner zu erklären, was wir meinten, als wir „Sieh doch!“ riefen.“44 

 

                                                           
44 Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit, Residenz Verlag 2019, S. 112f. 
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Sieh doch! Der Mond ist aufgegangen. Die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und 

klar. Matthias Claudius führt uns mit diesem Lied zurück zu einem Staunen über die 

Schönheit der Welt, den Zauber der Abendstimmung.  

Was erkennen wir eigentlich von der Welt mit unserem forschenden, analysierenden, 

festlegenden Denken? Matthias Claudius formuliert in seinem Abendlied. 

  

Wir stolzen Menschenkinder 

sind eitel arme Sünder 

und wissen gar nicht viel. 

Wir spinnen Luftgespinste 

Und suchen viele Künste 

und kommen weiter von dem Ziel. 

 

Wir entfernen uns vom Ziel: Hartmut Rosa beschreibt in seinem Buch „Unverfügbarkeit“ die 

Erfahrung, je mehr wir uns die Welt verfügbar, beherrschbar, nutzbar machen wollen, weicht 

sie zugleich vor uns in rätselhafter Weise zurück. Um das anschaulicher zu machen, erzählt 

er: „Auf einer seiner ersten Reisen habe der damalige Minister für 

Entwicklungszusammenarbeit aus dem Flugzeug über Nordafrika gesehen, wie das 

menschliche Bestreben, immer tiefer in die Wälder hineinzuroden und die Hänge immer 

höher hinauf zu besiedeln, letztlich nicht zur Erschließung fruchtbaren Neulands, sondern im 

Gegenteil zu dessen Erosion geführt habe: Die fruchtbare Erde sei davongeschwemmt 

worden und hätte einen riesigen braunen Teppich an der Flussmündung ins Meer 

hinterlassen.“45 Der Versuch sich den Wald und die Berge verfügbar zu machen,  hat auf 

diese Weise dazu geführt, dass diese Gegend unfruchtbar und in diesem Sinne geradezu 

feindselig wurde.  

Wir suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel, formulierte im 18. Jahrhundert 

Matthias Claudius. 

Das alles heißt nicht, die Welt auch zu erforschen, immer besser verstehen und erschließen 

zu wollen. Aber Matthias Claudius führt uns mit seinem Abendlied zurück zum Staunen über 

die Schönheit der Schöpfung und lässt uns zugleich unsere eigenen Grenzen erahnen. Dafür 

gibt es ein altes Wort, das aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verschwunden scheint: Es ist 

eine Lebenshaltung, die von Ehrfurcht geprägt ist. Ehrfurcht vor der Größe und Schönheit der 

Natur. Ehrfurcht vor Gott. 

 

7.2. Predigtreihe – Gnade als Geschenk des Lebens 

 

Seit Januar nehme ich Barclay und Rosa in einer Predigtreihe auf. 

„Gnade als Geschenk des Lebens“: Wenn Paulus in seinen griechisch verfassten Briefen das 

Wort Gnade (charis) benutzte, war dies ein Wort der Alltagssprache. Es bedeutete schlicht 

Geschenk, konnte aber auch verwendet werden, wenn jemandem ein Gefallen getan, 

                                                           
45 A.a.O., S. 26. 
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jemandem Unterstützung gewährt, oder eine Spende gegeben wurde. Und als Antwort auf 

all das Gute, das empfangen wurde, bedeutete es Dank.  

Wenn wir biblische Worte nicht mehr in ihrem Alltagskontext hören, sondern nur als 

religiöse Sonderworte wahrnehmen, verlieren wir leicht das Gespür für die unmittelbare 

Bedeutung dieser Worte für unser alltägliches Leben. Und damit geraten Glaubensaussagen 

in die Gefahr, formelhaft zu werden.  

Für Paulus ist Gnade (charis) eine Kraft, die das gesamte gesellschaftliche Wertesystem, wie 

auch anerkannte Hierarchien radikal in Frage stellt. Dieses Geschenk, diese Gnade gilt nicht 

nur jedem einzelnen individuell, sondern zielt darauf, unser Zusammenleben ganz 

grundsätzlich zu verändern. Dieses Geschenk zielt auf die Bildung neuer, innovativer 

Gemeinschaften. So verstanden hat Paulus eine soziologische Vision.  

Die Predigtreihe versucht zum einen diese Vision besser vor dem Hintergrund unserer 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Erfahrungen zu verstehen. Hierfür sind die soziologischen 

Analysen Hartmut Rosas eine gute theoretische Grundlage. Sie eröffnen aus meiner Sicht 

neue und erfrischende Zugänge zur Theologie des Paulus mit seiner Vorstellung von 

gelingender Gemeinschaft. 

Aber nicht nur die Soziologie kann helfen die Theologie besser zu verstehen, sondern wir 

gewinnen meines Erachtens für gegenwärtige Erfahrungen und soziologische 

Fragestellungen mehr Tiefe, wenn wir uns auf biblische Texte wie die paulinischen Briefe 

einlassen. Zur Zeit sind unsere Erfahrungen geprägt von der Corona-Pandemie und all den 

Überlegungen, wie unsere Gesellschaft nach dieser Krise aussehen könnte. In welche 

Richtung wollen wir als Gemeinschaft vor Ort, aber auch als Weltgemeinschaft steuern? Hier 

weisen aus meiner Sicht Paulus, wie von dem Theologen John Barclay herausgearbeitet, und 

Hartmut Rosa mit seiner Soziologie interessante Wege auf. 

 

Predigt am 17. Januar – Gnade als Geschenk der Freiheit 

 

„Gnade als Geschenk des Lebens“ 

Liebe Gemeinde, 

der Soziologe Hartmut Rosa eröffnet sein Buch „Beschleunigung und Entfremdung“ mit jener 

Frage, die uns Menschen am wichtigsten sei: „der Frage nach dem guten Leben – und der 

Frage danach, warum wir eigentlich kein gutes Leben haben.“ „Denn ich gehe“ so Rosa 

„zunächst davon aus, dass unser persönliches und gesellschaftliches Leben unter den 

gegenwärtigen Bedingungen dringend reformbedürftig ist.“46 

Somit schaut er kritisch auf gesellschaftliche Strukturen und Prozesse und versteht sich 

damit in der Tradition der sogenannten „Kritischen Theorie“. Namen wie Adorno, Benjamin, 

Marcuse, Habermas, oder in jüngerer Zeit Axel Honneth sind dieser Richtung zuzuordnen. 

                                                           
46 Hartmut Rosa: Beschleunigung und Entfremdung, 2013; 7.Aufl.2019, S.7f. 
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Aber auch der junge Marx gehört in diese kritische Gesellschaftsanalyse hinein, auf die sich 

Rosa immer wieder bezieht. 

„Wenn wir die Struktur und Qualität unseres Lebens untersuchen wollen, sollten wir uns 

seinen Zeitstrukturen zuwenden“47, schreibt er. Und gleich hier zu Beginn seiner 

Überlegungen kommt bereits das Thema „Freiheit“ auf. „Daher behaupte ich“, so seine 

Worte, „dass moderne Gesellschaften durch ein engmaschiges und striktes Zeitregime 

reguliert, koordiniert und beherrscht werden, das für gewöhnlich nicht in einer ethischen 

Begrifflichkeit artikuliert wird. Moderne Subjekte können mithin als kaum durch ethische 

Regeln und Sanktionen eingeschränkt und daher als „frei“ verstanden werden, während sie 

doch durch weitgehend unsichtbare, entpolitisierte, nicht diskutierte, untertheoretisierte 

und nicht artikulierte Zeitregime rigoros reguliert, beherrscht und unterdrückt werden. 

Tatsächlich können diese Zeitregime mit Hilfe eines einzigen vereinheitlichenden Begriffs 

analysiert werden: der Logik sozialer Beschleunigung.“48 

Im Anschluss analysiert Rosa verschiedene Formen der Beschleunigung und was sie 

eigentlich antreibt, was gewissermaßen ihr Motor ist. Und ebenso geht er verschiedenen 

Formen von Entschleunigung nach. Manche sind ja bewusste Versuche, der ständigen 

Beschleunigung etwas entgegenzusetzen, manche sind aber einfach ungewollt. Er beschreibt 

diese Form von Entschleunigung als „dysfunktionale Nebenfolge der sozialen 

Beschleunigung“. Bisher bestes Beispiel dafür war immer der Stau, „der einen Stillstand 

gerade deshalb produziert, weil ein jeder entschlossen ist, sich schnell fortzubewegen.“49 

Doch ich würde hierzu durchaus auch unsere Lockdown-Erfahrungen zählen. Durch Corona 

sind wir zu einer dysfunktionalen Entschleunigung gezwungen. 

Aber wenn wir heute zunächst beim Thema „Freiheit“ bleiben – und ich möchte ja auch noch 

zu Paulus und seinem Freiheitsbegriff kommen - , ist interessant, dass Rosa sogar so weit 

geht, dass er Beschleunigung als neue Form des Totalitarismus bezeichnet.50 Soziale 

Beschleunigung habe in unserer spätmodernen Gesellschaft Merkmale einer totalitären 

Herrschaft, und wie jede Form totalitärer Herrschaft müsse sie kritisiert werden. „Natürlich 

bezieht sich der Begriff ‚totalitär‘ hier nicht auf einen politischen Diktator oder eine 

politische Gruppe, Klasse oder Partei“, schreibt er. „In der spätmodernen Gesellschaft 

bündelt sich die totalitäre Kraft vielmehr in einem abstrakten Prinzip, das gleichwohl alle 

Subjekte unter seinen Herrschaftswillen zwingt. Ich möchte - so Rosa – den Vorschlag 

machen, eine Gewalt dann als „totalitär“ zu bezeichnen, wenn sie (a) Druck auf den Willen 

und die Handlungen der Subjekte ausübt, wenn es (b) unmöglich ist, ihr auszuweichen, wenn 

sie (c) alle Lebensbereiche durchdringt und nicht auf die eine oder andere 

Gesellschaftssphäre beschränkt ist, und wenn es (d) schwierig oder nahezu unmöglich ist, sie 

zu kritisieren und zu bekämpfen.  

                                                           
47 A.a.O., S.8 
48 A.a.O., S.8 f. 
49 A.a.O. S.49 
50 Vgl. A.a.O. S. 89ff. 
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So würden wir gewiss geneigt sein, ein Regime als totalitär zu bezeichnen, wenn es die ihm 

Unterworfenen systematisch dazu bringt, des Nachts schweißgebadet und von entsetzlicher 

Angst gepeinigt, mit einem unerträglichen Druck auf der Brust aufzuwachen in der 

Erwartung, dass es um sie bereits geschehen sei, dass ihr sozialer Tod (oder zumindest ihr 

tiefer Fall) mehr oder minder unvermeidlich sei.“51 Genau so gehe es aber sehr vielen 

Menschen unter uns, die einfach dem zeitlichen Druck nicht standhalten, sich dem Diktat der 

Geschwindigkeit nicht gewachsen fühlen. 

Aber was hat all das, liebe Gemeinde, mit Paulus und seinem Freiheitsbegriff zu tun? Paulus 

hatte doch mit Sicherheit keine Probleme mit sozialer Beschleunigung oder das Gefühl, im 

Hamsterrad von immer mehr und schnelleren Anforderungen im Alltag gefangen zu sein. 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 

der Knechtschaft auflegen!“  

Aus dem Zusammenhang gerissen könnten wir freilich hier einen Aufruf hören, uns diesem 

Beschleunigungsdruck schlicht nicht zu beugen. 

Aber Paulus schließt ja diesem Aufruf etwas an, was unserer Lebenswelt als Problem sehr 

fremd erscheint: Die Unterscheidung zwischen Beschneidung und Unbeschnittenheit. Und 

seine Ausführungen gipfeln in dem Satz: „Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung 

noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ 

Was uns mit Christus geschenkt ist – und das Wort Gnade bedeutet auch Geschenk – also die 

Gnade, die wir durch Christus haben, ist ein Verständnis vom Leben, wo alle Einteilungen 

nach ethnischer Herkunft (und Kennzeichen dieser Herkunft war damals die Beschneidung 

bzw. das Unbeschnittensein), das Einteilen nach sozialen Klassen, nach Erfolg, dass alle 

traditionellen Wertmaßstäbe, nach denen wir uns sozial zuordnen und einordnen lassen, vor 

Gott nichts gelten. Kernaussage des ganzen Galaterbriefes ist es, dass durch das Christus-

Geschenk nicht nur einige traditionelle Wertmaßstäbe erweitert oder verändert werden, 

sondern dass unser ganzes Leben eine andere Ausrichtung bekommt und so über alle 

Grenzen hinweg Gemeinschaft entsteht. 

Beschneidung ist für Paulus weder gut noch schlecht, er versucht weder seine jüdischen 

Geschwister davon abzubringen, noch den Heiden diese aufzuerlegen. Es ist schlicht kein 

Wert-Kriterium. Der Theologe John Barclay führt von hier aus die gesellschaftliche Vision des 

Paulus aus. Hier entstehe eine Gemeinschaft über alle ethnischen, sozialen Grenzen hinweg 

und dies schenke Freiheit im Leben.52 

Mit diesen Gedanken möchte ich nochmal zurückkommen zu Hartmut Rosa: Das Kritische an 

der sozialen Beschleunigung ist für Rosa, dass sich nicht nur viele Menschen getrieben und 

unfrei fühlen, sondern dass sie Gewinner und Verlierer produziere. Menschen geraten auf 

„rutschende Abhänge“, wo sie nicht mehr in der Lage sind, auf dem Laufenden zu bleiben, 

sie werden abgehängt. Burn-out und Depressionen sind die Folgen und sie nehmen in 

unserer Gesellschaft zu. „Wenn diejenigen, die von privilegierten Positionen aus und mit 

                                                           
51 A.a.O. 89 
52 John Barclay: Paul and the Power of Grace, 2020, S. 51ff. 
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einer guten Ausstattung das Rennen aufnehmen, bereits so schnell sie nur können, laufen 

und alle verfügbaren Energien investieren müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dann 

hat es für jene, die bereits mit einem deutlichen Rückstand ins Rennen gehen, überhaupt 

keinen Sinn, den Kampf aufzunehmen: Dies sind die auf Dauer ausgeschlossenen neuen 

sozialen Gruppen des sogenannten Prekariats.“53 

„Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die 

Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem andern.“  

Gnade als Geschenk der Freiheit: Weil wir alle in Gott unsere bedingungslose Würde haben, 

gewinnen wir Freiheit. In Jesus Christus ist uns dieses Verständnis vom Leben geschenkt und 

damit verbunden ist die gesellschaftliche Vision, dass keiner zurückgelassen und keiner 

ausgegrenzt wird.  

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ Keiner von uns hat mehr oder weniger Wert durch 

Erfolg oder Misserfolg, durch Leistung oder auch weniger gutes Funktionieren in dieser 

beschleunigten Welt.  

Gibt es wirklich kein Mittel, dem Beschleunigungsdiktat zu entkommen? Diese Corona-Zeit 

mit ihrer dysfunktionalen Entschleunigung sollte uns Zeit geben, ganz neue Prioritäten zu 

setzen. 

Wenn wir unser Leben radikal neu verstehen von dem her, wie es von Gott gemeint ist und 

was uns mit Christus geschenkt ist, werden wir neue innovative Wege in unserer 

Gesellschaft gehen und das christliche Selbstverständnis hat für diesen Weg viel 

beizutragen!  

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 

der Knechtschaft auflegen! 

Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Predigt am 31. Januar – Gnade als Geschenk der Würde 

 

„Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Ich werfe das Geschenk nicht weg.“ 

Worum geht es Paulus, liebe Gemeinde? Warum erzählt er den Menschen in Galatien – in 

der heutigen Türkei – diese Geschichte seines Streites mit Petrus, der hier Kephas genannt 

wird, in Antiochia? Die Stadt Antiochia – das heutige Antakya ganz nahe der syrischen 

Grenze – liegt nicht nur hunderte Kilometer entfernt, sondern dieser Vorfall liegt auch viele 

Jahre zurück. Es muss Paulus somit um etwas sehr Grundsätzliches gegangen sein, wenn er 

diese alte Geschichte, diesen alten Streit in seinem Brief gewissermaßen nochmal ausgräbt: 

                                                           
53 Hartmut Rosa: Beschleunigung und Entfremdung,S.90 f. 
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Petrus, Kephas genannt, hatte zuerst – als sie unter sich waren – mit den Heiden in der 

antiochenischen Gemeinde zusammen gegessen. Nach strengen jüdischen Regeln war dies 

zwar nicht erlaubt. Aber solange es niemand sieht, der Kritik üben würde: Warum nicht? 

Als dann aber Jakobus und andere aus Jerusalem kamen –  Jakobus gehörte auch zur 

Gemeindeleitung und galt als Judenchrist besonders gesetzestreu – hat Petrus schnell 

umgeschwenkt und sich vom gemeinsamen Essen entfernt.  

Ich stelle mir die verdutzten Gemeindemitglieder in Antiochia vor: Erst das gemeinsame 

Essen, das Nähe schafft und dann plötzlich waren sie nicht mehr gut genug, nicht mehr 

dieser Gemeinschaft würdig. Erst war es möglich, all das kulturtrennende einfach zur Seite 

zu schieben, all die Speisevorschriften mal hintenan zu stellen – um der Gemeinschaft willen. 

Doch plötzlich ist die Kluft wieder da.  

Für Paulus ist das pure Heuchelei. Erst handelt Petrus so, wenn es keiner sieht. Und dann so, 

wenn er dafür kritisiert werden könnte und ggf. Farbe bekennen müsste. 

An diesen kleinen lebensnahen biblischen Episoden habe ich immer wieder meine Freude, 

weil sie so anschaulich machen, wie ähnlich doch unsere eigenen Verhaltensmuster sind.  

Heute läuft es doch oft nicht anders: Was wir ganz privat über das eine oder andere denken 

und was im Verborgenen passiert, ist das eine. Sobald aber unser Handeln öffentlich sichtbar 

ist, versuchen wir nicht anzuecken und uns auch schön an die Normen und sozialen 

Erwartungen zu halten.  

„Das ist Heuchelei!“ sagt Paulus. Und dann stellt er Petrus zur Rede.   

Der Theologe John Barclay gibt es sinngemäß mit seinen Worten so wieder: (Sie können gern 

ab Vers 14 den Luthertext zum Vergleich mitlesen) 

 „Du und ich, Petrus, sind Juden, und wir sind es gewohnt, uns selbst als kategorisch 

unterschieden (und auch als etwas Besseres) zu sehen als die „heidnischen Sünder“. Aber 

wir wissen doch, Petrus, dass eine Person vor Gott nicht als gerecht (als angesehen) gilt 

durch das Halten des mosaischen Gesetzes, sondern allein durch unser Vertrauen auf 

Christus und wir haben unser Vertrauen auf Christus gesetzt, dass wir durch ihn bei Gott 

angesehen sind.  Wenn wir unsere göttliche Bejahung in Christus gründen, daraus aber ein 

Verhalten entsteht (wie jetzt gerade hier in Antiochien), das uns wie „Sünder“ aussehen 

lässt, hat uns dann Christus in die Sünde geführt? Nein, keineswegs! Nur, wenn wir das 

Gesetz wieder als einen Maßstab einführen für unser Ansehen bei Gott, dann mache ich 

mich mit solchen Aktionen (wie das gemeinsame Essen) zu einem Übertreter des Gesetzes, 

indem ich damit eben nicht-jüdisch lebe. Aber die Wahrheit ist: Ich bin dem Gesetz 

gestorben. Es ist kein ultimatives Kriterium mehr für mein Ansehen bei Gott und um mit Gott 

verbunden zu sein. Mein altes Selbst ist tot, mit Christus gekreuzigt und mein neues Selbst 

ist wieder hergestellt durch den auferstandenen Christus.  
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Es ist ein Leben, das sein Vertrauen in Christus und in seinem Geschenk hat. Er hat sich uns 

selbst gegeben. Dieses göttliche Geschenk will ich nicht wegwerfen. Wenn das Gesetz für 

uns die Norm und das Mittel ist, um Ansehen bei Gott zu haben, dann ist Christus vergeblich 

gestorben.“54 

Dieser Paraphrasierung, dieser Umschreibung von John Barclay liegen mehrere theologische 

Entscheidungen zugrunde. Allein zwei will ich herausgreifen: Paulus spricht immer wieder 

von den „Werken des Gesetzes“, durch die wir nicht gerecht werden können. Durch Martin 

Luther sind wir gewohnt, hier ganz allgemein von „guten Werken“ auszugehen und haben 

vielleicht sogar gleich die Ablassbriefe, die er so kritisiert hat, vor Augen. Nein, mit diesen 

können wir uns nicht Gottes Wohlwollen erkaufen. Aber darum geht es Paulus auch gar 

nicht. Es wäre auch eine grobe Verzeichnung des jüdischen Glaubens, als ob man sich hier 

die Gnade Gottes durch irgendwelche guten Werke erkaufen könne. Auch der jüdische 

Glaube ist eine Gnadenreligion und Paulus redet und denkt selbstverständlich als Jude. Ihm 

geht es vielmehr bei den „Werken des Gesetzes“ um konkrete jüdische Gebote wie 

Beschneidung und Speisegebote, um sogenannte „identity markers“, als Kennzeichen, 

welche Juden von Heiden ethnisch, religiös und sozial trennen.  

Die zweite theologische Entscheidung mit Barclays Paraphrasierung liegt in der Übersetzung 

des Wortes „gerecht werden“ (dikaioo). Auch hier sind wir sehr von lutherischer Tradition 

geprägt. Luther hat immer darum gerungen: Wie kann ich gerechtfertigt werden vor Gott? Es 

steht hier eine sehr individualistische, moralische Vorstellung dahinter, die in gerichtlicher 

Sprache ausgedrückt wird: Wie werde ich gerechtfertigt? Ich, der ich doch Sünder bin und so 

viel moralisch falsch gemacht habe. Wenn denn Gott über mich zu Gericht sitzt, wie kann er 

mir vergeben? 

Im sozialen Kontext bedeutet dieses Wort „gerecht werden“ jedoch vielmehr: Wie sind wir 

vor Gott akzeptabel, was gibt uns Wert, was gibt uns Würde? Und hier besteht Paulus 

darauf, dass wir alle unseren Wert, unsere Würde vor Gott nicht durch Einhalten 

irgendwelcher kulturellen Normen oder durch ethnische Identitätskennzeichen gewinnen, 

sondern allein durch das Geschenk Christi. Das klingt für unsere Ohren vielleicht gar nicht so 

spektakulär: Ja, alle Menschen sind gleich, keiner steht über dem anderen. In der Antike war 

                                                           
54 John Barclay: Paul and the Power of Grace, S. 47: You and I, Peter, used of thinking of ourselves as 
categorically distict from (and better than) ‚gentile sinners‘. But we know that a person is not considered 
rigtheous (of good standing) before God through overserving the Mosaic Law, except through trust in Christ, 
and we have put  our trust in Christ so as to be considered rightieous in that way. But if wie seek divine 
affirmation in Christ, and our resulting behavior (as in Antioch) makes us look like ‚sinners‘, has Christ led us 
into sin? No way! Only if I were to reinstate the Law as the measurment of righteousness would I make myself 
a ‚transgressor‘ by living non-Jewishly. The truth is: I have died to the Law (it is no longer for me the ultimate 
criterion of righteousness), in order to be aligned to God. My old self is dead, crucified with Christ, a life 
founded on trust in Christ and on his gift of himself for me. That is a divine gift I will not reject; for if the Law 
remains the normative standard and means of righteousness, Christ died to no effect.  
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dieser Gedanke aber alles andere als naheliegend. Die griechische Kultur fühlte sich u.a. der 

jüdischen Kultur überlegen. Und genauso anders herum. 

Und auch heute ist es ja auch nur in der Theorie so, denn zurecht werden all die Debatten 

um Rassismus, um sogenannte „white supremacy“, also die angebliche Überlegenheit der 

Weißen mit solcher Vehemenz geführt. Wie tief stecken immer noch Vorurteile? Wie tief 

sind nach wie vor bestimmte Privilegien verankert. Von wegen – alle sind gleich! 

Paulus sagt: Diese Vision von Gesellschaft, die uns mit Christus geschenkt ist, diese Gnade 

dürfen wir nicht wegwerfen.  

Und im Anschluss an Paulus könnten wir formulieren: Was auch immer Menschen 

gesellschaftlich Wert und Würde zu verleihen scheint: eine lange und vornehme 

Familientradition, Erfolg, Reichtum, großes Wissen oder Weisheit – all das gilt nicht vor Gott. 

Sondern so unterschiedlich wir auch sein mögen, wir haben alle die gleiche Würde und sie 

wurzelt in dem Geschenk Christi.  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes wird meist 

von der Schöpfungsgeschichte abgeleitet, wo der Mensch, jeder Mensch Ebenbild Gottes ist. 

Doch noch viel umfänglicher und detaillierter – so John Barclay – kann man die Würde jedes 

Menschen aus der paulinischen Gnadenlehre ableiten. Alle herkömmlichen kulturellen 

Wertzuschreibungen, alle sozialen Zuweisungen von Würde werden radikal in Frage gestellt. 

Und damit ist die Gnade eine gesellschaftlich subversive, eine alles auf den Kopf stellende, 

Kraft. So auch der Titel eines kleinen Büchleins von Barclay: Paul and the subversive power 

of grace. 

Theologie und Soziologie im Gespräch: Stand im ersten Gottesdienst eher der Soziologe 

Hartmut Rosa im Zentrum, so war es heute der Theologe John Barclay. Doch ich will mit 

Gedanken Rosas enden: Auch ihm geht es immer wieder um Würde. Er nutzt meist das Wort 

Anerkennung hierfür und schreibt: „Der Kampf um Anerkennung ist in der modernen 

Gesellschaft zu einem Wettrennen geworden: Weil soziale Wertschätzung nach dem 

Wettbewerbsprinzip vergeben wird, ist die Geschwindigkeit zu einem entscheidenden 

Bestimmungsfaktor auf der Landkarte der Anerkennung geworden. Wir müssen schnell und 

flexibel sein, um soziale Wertschätzung zu gewinnen und zu bewahren, zugleich aber treibt 

unser Kampf um Anerkennung die Antriebsräder der Beschleunigung unaufhörlich an.“55 

Wie sind wir vor Gott akzeptabel? Was gibt uns Wert, was gibt uns Würde? Keinerlei 

„identity markers“ – keinerlei Dinge, womit wir uns anderen überlegen fühlen könnten – 

sondern allein die Annahme des Geschenkes: In Christus haben wir Gott sehen gelernt als 

eine Kraft, als ein DU, von der uns bedingungslos Würde zufließt. Jeder und jedem. Amen 

                                                           
55 Hartmut Rosa: Beschleunigung und Entfremdung, 2013, S. 84. 
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Weitere Themen der Predigtreihe: 

Gnade als Geschenk des Geistes 

Gnade als Geschenk der Dankbarkeit 

Gnade als Geschenk der Großzügigkeit 

Gnade als Geschenk der Anerkennung 

Gnade als Geschenk der Verbundenheit 

Gnade als Geschenk der Versöhnung 
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