
Kein Wunder, dass Sie 
heute hier sind.



Jesus



Die Geschichte, welche die 
Freundinnen und Freunde Jesu 

erzählt haben.
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Jesus Christus



Die Geschichte, in welche diese 
Jesus-Geschichte eingeordnet 

wurde.
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Kirche



Die Geschichte, die neu aus 
Erzählung und Einordnung 

entsteht.
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Es ist kein Wunder, dass 
Sie heute hier sind. 

Es ist Teil einer Geschichte, 
in die wir hineinerzählt 

worden sind.



Geschichten halten uns…

…entweder so …oder so



These

Christlicher Glaube bedeutet eine 
Lebensdeutung im Lichte der 

Geschichte Gottes mit der Welt, wie 
er uns in Jesus Christus begegnet ist.



Go down Moses
When Israel was in Egypt’s land: Let my people go,

Oppress’d so hard they could not stand, Let my People go.

Go down, Moses,
Way down in Egypt land,

Tell old Pharaoh,
Let my people go.

Thus saith the Lord bold Moses said: Let my people go,
If not I’ll smite your firstborn dead. Let my People go.

Go down, Moses, …

No more shall they in bondage toil. Let my people go,
Let them come out with Egypt’s spoil! Let my People go.

Go down, Moses, …

O let us all from bondage flee. Let my people go,
And let us all in Christ be free. Let my People go.

Go down, Moses, …
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Exemplarische Lebensdeutung

Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und 
schliesslich in und mit Jesus Christus wird mit 
der eigenen Lebenserfahrung verbunden. 
Beide legen sich gegenseitig aus.

Israel steht für die afrikanisch-amerikanischen 
Sklaven. 
Der Pharao steht für die Sklavenherren.



Postmoderne?!

• Individualismus
• Relativismus
• Person vor Institution
• Gefühl vor Rationalität



Individualismus

Dinge, Sätze, Wahrheiten haben keine 
Bedeutung (mehr) an und für sich, sondern 
gewinnen diese durch die Beziehungen, in die 
Menschen zu ihnen treten.



Individualismus



Relativismus

Nicht objektive Wahrheiten, sondern 
Verständigungsprozesse entscheiden über 
gesellschaftliche Orientierungsfragen.



Realativismus



Person vor Institution

Apple Die Katholische Kirche



Gefühl vor Rationalität



These

Christlicher Glaube bedeutet eine 
Lebensdeutung im Lichte der 

Geschichte Gottes mit der Welt, wie 
er uns in Jesus Christus begegnet ist.



Konsequenzen der Postmoderne

• Individualismus
Religion ist nur insofern spannend, als ich sehe, fühle und erfahre, was es 
mit mir zu tun hat.

• Relativismus
Religiöse «Wahrheiten» müssen sich ohne Wahrheitsanspruch 
vermitteln lassen. Wahrheit -> Wahrhaftigkeit

• Person vor Institution
Die Welt will Zeuginnen und Zeugen, keine Experten, Autoritäten oder 
Parteisoldaten.

• Gefühl vor Rationalität
Interessant ist, was berührt: Bilder, Geschichten, Schicksale, Teilhabe



Zeuginnen und Zeugen

«Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und 
durch seine Kraft meine Zeugen sein in 
Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der 
ganzen Erde.» 
(Apg 1,8)
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