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ihrer Relexionsformen und Handlungsfelder. Die besuchten 
Erkenntnisorte tragen die Problemsignaturen unserer Zeit kul
tureller und religiöser Pluralität. Die Religionstheologie ist kein 
vernachlässigbarer Nischendiskurs oder eine lästige Mode
erscheinung, vielmehr bildet die Pluralität anderen religiösen 
Glaubens einen unausweichlichen Verantwortungshorizont der 
gesamten gegenwärtigen Theologie. 
Die theologische Denkigur einer falsch verstanden Erwäh
lung hat bisweilen die Exklusivität des Eigenen gestützt. Got
tes Erwäh len aber ist vielmehr konkretes Handeln unter den 

Entgrenzung und Überschreitung. Umkehr ist nötig: Die Juden 
sind nicht verworfen, und unter den anderen Religionen gibt es 
Wahrheit, Heiligkeit und Gaben des Heiligen Geistes, sagt das 
Zweite Vatikanische Konzil. Das Herzstück der Arbeit liegt in 
der Verschränkung von Israeltheologie und Religionstheologie. 
Die Klammer wird eröffnet mit einer diskurs und wissenschafts
politischen Positionierung von Theologie interkulturell und 
mündet in die theologische Zukunftsperspektive einer kompara
tiven Theologie und einer spirituellen Fundierung theologischen 
Relektierens.
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eInführung 

„Ihr habt den Teufel zum Vater“ (Joh 8,44)! Dieses Wort des johanneischen 

Jesus an die Juden ist an Dramatik, Prägnanz und Fatalität nicht zu über-

treffen.1 Es konzentriert ein ganzes Paket an Problemen, an denen in der 

gesamten Theologiegeschichte schwer zu tragen war und bis heute zu tra-

gen ist. Jesus schlägt den Juden, die bei Johannes als die Bösewichte, als 

die Repräsentanten der ungläubigen und gottlosen Welt stilisiert sind, ihre 

Erwählung aus. Das Wort steht im Kontext der Mordabsicht der Juden ge-

genüber Jesus, die nicht auf Jesus und sein inniges Vaterverhältnis hören 

wollen.2 Die Frage eskaliert zum Alles oder Nichts: Tod oder Leben, Gott 

oder Teufel. Dabei steht der Teufel für den Verneiner des Lebens. So bie-

tet Johannes einige Anhaltspunkte für eine folgenschwere Rezeption. Nicht 

mehr ein Streit um die geschichtliche Realisierung der Erwählung wird 

ausgetragen, sondern dieses Wort verfährt gründlicher: Gott zum Vater zu 

haben wie Jesus, oder den Teufel zum Vater zu haben wie die Juden. Wer 

ist Ursprung und Ziel? Nicht das konkrete gelingende oder verfehlte Le-

ben in der Erwählung steht dann mehr zur Debatte, sondern hier wird eine 

protologische, eschatologische und soteriologische Ebene eingespielt. Wer 

vom Teufel kommt, geht auch zum Teufel, und kann folglich auch zum Teu-

fel gejagt werden. Wer vom Teufel kommt, hat nicht die Erwählung durch 

seine Sünden und Hybris verspielt und muss infolge dessen umkehren, um 

seiner Aufgabe wieder gerecht zu werden, sondern er war gar nie erwählt, 

und der Rekurs auf die Erwählung deshalb eine glatte Lüge. Seit den früh-

christlichen Apologeten wurde daraus in der Theologiegeschichte eine der 

 1 Vgl. Brumlik, Micha, Johannes: Das judenfeindliche Evangelium, in: Neu-
haus, Dietrich (Hg.), Teufelskinder oder Heilsbringer – die Juden im Johan-
nes-Evangelium (Arnoldshainer Texte 64), Frankfurt 1990, 6–21. – Zur ex-
egetischen Kontroverse vgl. Diefenbach, Manfred, Der Konlikt Jesu mit den 
„Juden“. Ein Versuch zur Lösung der johanneischen Antijudaismus-Diskus-
sion mit Hilfe des antiken Handlungsverständnisses (Neutestamentliche Ab-
handlungen N.F. 41), Münster 2002, 136ff.

 2 Vgl. stellvertretend für die reiche exegetische Literatur: Wengst, Klaus, Das 
Johannesevangelium 1 (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 
 ThKNT 4), Stuttgart 2000, 335ff. – Zu den forschungsgeschichtlichen Ansät-
zen vgl. Nicklas, Tobias, Ablösung und Verstrickung. „Juden“ und Jüngerge-
stalten als Charaktere der erzählten Welt des Johannesevangeliums und ihre 
Wirkung auf den implizierten Leser (Regensburger Studien zur Theologie 60), 
Frankfurt u.a. 2001, 30ff.
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bewährtesten Argumentationsiguren, sich als Kirche der Erwählungskon-

kurrenz seitens der Juden zu entschlagen.

Mindestens zwei theologische Entwicklungslinien sind damit angelegt – 

wie legitim sie sich auch immer auf dieses Jesuswort berufen können und 

aus wie vielen anderen Kontexten und Interessen sie auch gespeist sind: 

Zum einen wird die Frage nach dem rechten Leben im Dienst der Erwäh-

lung transformiert zur überzeitlichen und ewigen Prädestination zum es-

chatologischen Heil oder Unheil. Zum anderen werden Juden und Christen 

damit in ein für Israel chancenloses Oppositionsverhältnis gestellt. Liest 

man das johanneische Jesuswort ungeachtet des hitzigen und lebensgefähr-

lichen Streites um die heilsame Gottesnähe, kommt genau diese inhaltliche 

Komponente der Auseinandersetzung außer Betracht und Jesus verkommt 

zur Bedeutungslosigkeit und zur Exklusionsigur. Entweder wird die Vor-
stellung von der ewigen Prädestination heilsindividualistisch auf einen 

kruden Begriff von einer abstrakten Gerechtigkeit Gottes verengt, bei dem 

Jesus eine marginale Rolle spielt, oder die Christologie wird zum Aus-

schließungsdiskurs, dem zuallererst Israel zum Opfer fällt. Die klassische 

Prädestinationslehre und einzelne heutige Formen rabiater Bekämpfung 

eines religionstheologischen Pluralismus ähneln strukturell einander in die-

ser Jesusvergessenheit. Jesus ist jedoch nicht ohne seine Bezogenheit auf 

den Vater und das angebrochene Reich der alle einschließenden, grundlos 

vergebenden Barmherzigkeit Gottes verstehbar.3 Das Sohnsein Jesu bleibt 

nicht länger sein eigenes Privileg, sondern ist Remedium für die Tochter- 

und Sohnschaft aller (Röm 8,15; 2 Kor 6,18; Gal 4,6f).
Der Streit um die Erwählung und der theologische Diskurs um eine Er-

wählungs- und Prädestinationslehre stehen im Hintergrund des Problem-

horizontes der hier vorgelegten Arbeiten. Dabei ging es mir weder um die 

neuerliche Zusammenfassung der biblischen Erwählungslehre, wie sie in 

zahlreichen exegetischen und bibeltheologischen Publikationen erarbeitet 

wurde4, noch um einen theologiegeschichtlichen Aufriss der Erwählungs- 

oder gar Prädestinationstheologie, ihres Verschweigens und ihrer Neufas-

sungen. Schleiermachers Paukenschlag, der die Lehre von der doppelten 

Prädestination aus dem Verlegenheitsschlaf gerissen und diese konsequent 

als Erwählungslehre gefasst hat, ist wenig hinzuzufügen. Gottes Erwäh-

len ist konkretes Handeln unter den Bedingungen je konkreter Geschichte 

 3 Vgl. Jüngel, Eberhard, Der historische Jesus – eine Gesamtschau, in: Schmi-
dinger, Heinrich (Hg.), Jesus von Nazareth (Salzburger Hochschulwochen 
1994), Graz/Wien/Köln 1995, 25–56. 

 4 Am konsequentesten gruppiert H.D. Preuß seine ganze alttestamentliche Bi-
beltheologie systematisch um die Erwählung: Preuß, Horst Dietrich, Theolo-
gie des Alten Testaments 1. JHWHs erwählendes und verplichtendes Han-
deln, 2. Israels Weg mit JHWH, Stuttgart/Berlin/Köln 1991–1992. 
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und nimmt in die Plicht zu universaler Entgrenzung und Überschreitung.5 

Schleiermacher verabschiedet damit das ewige überzeitliche Dekret einer 

mehr als zweifelhaften Gerechtigkeit Gottes, das von Augustinus über Cal-

vin seine theologiegeschichtliche Fährte fand und jeden einzelnen Men-

schen von Ewigkeit her dem ewigen Heil oder Verderben zugeordnet hat. 

Pochen auf das eigene Erwähltsein konterkariert den Erwählungsauftrag, 

nämlich Gottes geschichtlich verortetes Handeln überall und bei allen ge-

schichtlich einen Ort zu geben und den noch nicht Erwählten ihre Erwäh-

lung zu bezeugen. – Als einer der wenigen gegenwärtigen Systematiker hat 

Wolfhart Pannenberg das Erwählungsthema aufgegriffen und im Wesent-

lichen die Weichenstellung Schleiermachers untermauert.6 – Radikal theo-

logisch und christologisch hat Karl Barth die Prädestinationslehre auf den 

Kopf gestellt und ebenfalls als Erwählung konzipiert. Mit dieser Erwählung 

bestimmt sich Gott selbst als einer, der die Gemeinschaft mit den Menschen 

wählt und die Verwerfung ganz auf Christus konzentriert. 7 Demnach ist 

Christus der Erwählte, um als wirklich einziger die Verwerfung zu tragen.8 

Die Gemeinde in der Doppelgestalt von Israel – Barth hatte die Erwäh-

lungslehre während der Shoa zu schreiben begonnen! – und Kirche ist Zeu-

gin in der Geschichte. Karl Barths Israeltheologie wurde über die kritische 

Rezeption von Friedrich-Wilhelm Marquardt zu einer wichtigen Inspiration 

für die jüdisch-christliche Revolution der Dogmatik.9

 5 Vgl. Schleiermacher, Friedrich, Ueber die Lehre von der Erwählung. Beson-
ders in Beziehung auf Herrn Dr. Bretschneiders Aphorismen, in: ders., Kriti-
sche Gesamtausgabe 1/10, Berlin 1990, 147–222; Schleiermacher, Friedrich 
D. E., Der christliche Glaube. Nach den Grundsätzen der evangelischen Kir-
che im Zusammenhange dargestellt. Zweite Aulage 1830/31. Erster und zwei-
ter Band, hg. von Rolf Schäfer, Berlin/New York 2008, §117/Bd. 2, p. 244ff.

 6 Vgl. Pannenberg, Wolfhart, Die Bestimmung des Menschen. Menschsein, Er-
wählung und Geschichte, Göttingen 1978; ders., Erwählung und Geschichte, 
in: ders., Systematische Theologie 3, Göttingen 1993, 473– 567.

 7 Vgl. Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik 2/2, Zollikon/Zürich 3. Aul. 1948, 
1–563. 

 8 Mit den Konsequenzen habe ich mich bereits in meiner Diplomarbeit befasst: 
Vgl. Winkler, Ulrich, Die Apokatastasislehre. Eine Anfrage an die Erwäh-
lungslehre Karl Barths, Salzburg 1986. Vgl. ders., „Das Drama im Himmel“ 
oder: Lehrt Karl Barth in seiner Erwählungslehre die Apoktastasis?, in: ders./
Achleitner, Wilhelm, Gottesgeschichten. Beiträge zu einer systematischen 
Theologie. FS für Gottfried Bachl zum 60. Geburtstag, Freiburg/Basel/Wien 
1992, 225–238.

 9 Eine guten biblischen und theologiegeschichtlichen Überblick bietet zuletzt 
eine Monographie des Berner Systematikers: Zeindler, Matthias, Erwählung. 
Gottes Weg in der Welt, Zürich 2009. Der letzte Teil bringt eine systemati-
sche Zusammenfassung der Erwählungstheologie, aber eben nur diese. Ob-
wohl das ganze Buch darauf hinausläuft, fehlt zum einen eine Begriffsarbeit 
an der Unterscheidung von ewiger Prädestination und Erwählung in zeitlicher 
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Ich lege also keinen Erwählungstraktat vor, sondern behandele Themen, 

die mit der Erwählung als Signiikanzen von Problemlagen markiert wer-
den. Auch wenn die Erwählung biblisch10 ab- und ausgewogen und theolo-

Dimen sion mit konkreter Beauftragung. Zum anderen sind die Konsequenzen 
für  einen theologischen Religionsbegriff und eine Religionstheologie mehr 
genannt als durchdacht. Genau an diesem Punkt will ich in der vorliegenden 
Arbeit meine Relexionen vorantreiben. 

10 Lexika: Bergmann, J./Ringgren, Helmer/Seebaß, Horst, bhr, in: ThWAT 1, 
Stuttgart u.a. 1973, 592–608; Braulik, G[eorg]/Bovon, F[rançois], Erwählung, 
in: Neues Bibel-Lexikon 1, hg. v. Manfred Görg u. Bernhard Lang, Zürich 
1991, 582–585; Eckert, J., eklegomai, in: Exegetisches Wörterbuch zum Neu-
en Testament 1, Stuttgart u.a., 1980, 1012–1014; ders., J., eklektos, in: Exege-
tisches Wörterbuch zum Neuen Testament 1 (EWbNT), Stuttgart u.a. 1980, 
1014–1020; Mendenhall, G. E., Election, in: The Interpreter‘s Dictionary of 
the Bible 2, New York/Nashville 1992, 76–82; Ringgren, [Helmer] u.a., abad, 
in: ThWAT 5, Stuttgart u.a. 1986, 982–1012; Schrenk, ekloge, in: ThWNT 4, 
Stuttgart u.a. 1966, 181–186; ders., /Quell, eklegomai, in: ThWNT 4, Stuttgart 
u.a. 1966, 147–181; Wildberger, H., bhr erwählen, in: Theologisches Hand-
wörterbuch zum Alten Testament 1 (THAT), hg. v. Ernst Jenni u. Claus Wes-
termann, München 1971, 275–300. – Sonstige biblische Literatur: Altmann, 
Peter, Erwählungstheologie und Universalismus im Alten Testament (BZAW 
92), Berlin 1964; Bach, Robert, Die Erwählung Israels in der Wüste, Disserta-
tion Bonn 1952; Becker, J., Die Erwählung der Völker durch das Evangelium. 
Theologiegeschichtliche Erwägungen zum 1 Thess, in: Schrage, W. (Hg.), Stu-
dien zum Text und zur Ethik des Neuen Testaments. FS H. Greeven (BZNW 
47), 1986, 82–101; Caspari, Wilhelm, Beweggründe der Erwählung nach dem 
AT, in: NKZ 32 (1921) 202–215; Childs, Brevard S., Die Theologie der einen 
Bibel 2. Hauptthemen. Aus dem Engl. übers. von Ch. u. M. Oeming, Frei-
burg/Basel/Wien 1996, 87–131; Fraine, Jean Geert de, Berufung und Auser-
wählung im Zeugnis der Bibel. Im Zeugnis der Bibel, 1966; Galling, Kurt, 
Die Erwählungstradition Israels, Gießen 1928; Heard, Christopher, Dynamics 
of Diselection. Ambiguity in Genesis 12–36 and Ethnic Boundaries in Post-
Exilic Judah (The Society of Biblical Literature Semeia Studies 39), Atlanta 
2001; Hermisson, Hans-Jürgen, Bund und Erwählung, in: Boecker, Hans Jo-
chen u.a., Altes Testament (Neukirchener Arbeitsbücher), Neukirchen-Vluyn 
1983, 222–243; Kaminsky, Joel S., Did Election Imply the Mistreatment of 
Non-Israelites?, in: Harvard Theological Review 96 (2003) 397–425; ders., 
The Concept of Election and Second Isaiah. Recent Literature, in: Biblical 
Theology Bulletin 31 (2001) 135–144; Kittel, Gisela, Der Name über alle Na-
men I. Biblische Theologie/AT, Göttingen 1989, 195ff; dies., Erwählung und 
Gericht. Ein Vergleich prophetischer und paulinischer Gotteserkenntnis, Mar-
burg 1967; Koch, Klaus, Zur Geschichte der Erwählungsvorstellung in Israel, 
in: ZAW 67 (1955) 205–226; Kraus, Hans-Joachim, Die Erwählung Israels. 
Deuteronomium 7,6–11. Meditation, in: ders., Rückkehr zu Israel. Beiträge 
zum Christlich-jüdischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1991, 86–92; Kraus, 
Wolfgang, Paulinische Perspektiven zum Thema „bleibende Erwählung Isra-
els“, in: ders. (Hg.), Christen und Juden. Perspektiven einer Annäherung, Gü-
tersloh 1997, 143–170; Labahn, Antje, Die Erwählung Israels in exilischer und 
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nachexilischer Zeit, in: Ephemerides theologicae Lovanienses 75 (1999) 395–
406; Liagre-Böhl, Franz M. Th. de, Missions- und Erwählungsgedanke in Alt-
Israel, in: Baumgartner, Walter (Hg.), FS A. Bertholet, Tübingen 1950, 77–96; 
Link, Christian, Das Thema der Erwählung als Rahmen einer geschichtsbe-
zogenen Theologie, in: Beintker, Michael (Hg.), Gottes freie Gnade. Studien 
zur Lehre von der Erwählung, Wuppertal 2004, 119–140; Lohink, Norbert/
Zenger, Erich, Der Gott Israels und die Völker. Untersuchungen zum Jesaja-
buch und zu den Psalmen (SBS 154), Stuttgart 1994; Müller, Paul-Gerd, Jesus 
und das Heil der Völker, in: BiKi 35 (1980) 1–7; Newman, Carey C., Election 
and Predestination in Ephesians 1:4–6a. An Exegetical-Theological Study of 
the Historical, Christological Realization of God‘s Purpose, in: Review and 
expositor. The faculty journal of the Southern Baptist Theological Seminary 
Louisville 93 (1996) 237–247; Rad, Gerhard von, Das Gottesvolk im Deu-
teronomium (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 3. 
Folge/Heft II), Stuttgart 1929, 20ff; Rendtorff, Rolf, Die Erwählung Israels 
als Thema der deuteronomischen Theologie, in: Jeremias, Jörg/Perlitt, Lothar 
(Hg.), Die Botschaft und die Boten. FS Hans Walter Wolff, Neukirchen-Vluyn 
1981, 75–86; ders., Erwählung und Thora, in: Osten-Sacken, Peter von der 
(Hg.), Treue zur Thora. Beiträge zur Mitte des christlich-jüdischen Gesprächs. 
FS Günther Harder, Berlin 1979, 9–12; Rétif, André/Lamarche, Paul, Das Heil 
der Völker. Israels Erwählung und die Berufung der Heiden im AT (Die Welt 
der Bibel 9), Düsseldorf 1960; Rohland, Edzard, Die Bedeutung der Erwäh-
lungstradition Israels für die Eschatologie der alltestamentlichen Propheten, 
Heidelberg 1956; Römer, Thomas, Les enjeux exégétiques et théologiques 
du discours sur l’élection dans l’Ancien Testament, in: Etudes théologiques 
et religieuses 72 (1997) 209–218; Rowley, Harold Henry, The Biblical Doc-
trine of Election, London [1950] 1953; Sanders, E[d] P[arish], Paulus und das 
palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionssturkturen. Übers. aus 
dem Amerikanischen von Jürgen Wehnert (Studien zur Umwelt des Neuen 
Testments 17), Göttingen 1985, 79ff; Schäfer-Lichtenberger, Christa, JHWH, 
Israel und die Völker aus der Perspektive von Dtn 7, in: Biblische Zeitschrift 
40 (1996) 194–218; Schedl, Claus, Bund und Erwählung. Das Mysterium Is-
raels in geschichtstheologischer Schau, in: ZKTh 80 (1958) 493–515; Schel-
kle, Karl Hermann, Die Auserwählung Israels in christlicher Sicht, in: Molin-
ski, Waldemar (Hg.), Unwiderruliche Verheißung. Die religiöse Bedeutung 
des Staates Israel, Recklinghausen 1968, 23–40; Shafer, Byron E., The Root 
bhr and Pre-Exilic Concepts of Chosenness in the Hebrew Bible, in: ZAW 
89 (1977) 20–42; Staerk, W., Zum alttestamentlichen Erwählungsglauben, 
in: ZAW 55 (1937) 1–36; Stegemann, Ekkehard, Der eine Gott und die eine 
Menschheit. Israels Erwählung und die Erlösung der Juden und Heiden nach 
dem Römerbrief, Heidelberg 1981; Stiegler, Stefan, Der erwählte Knecht. Pre-
digt über Jes 42,1–4, in: Erwin Brandt/Fiddes, Paul S./Molthagen, Joachim 
(Hg.), Gemeinschaft am Evangelium. FS Wiard Popkes, Berlin 1996, 301–
310; Stürmer, Karl, Auferstehung und Erwählung. Die doppelte Ausrichtung 
der Paulinischen Verkündigung (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie 
2. Sammlung wissenschaftlicher Monographien 53), Gütersloh 1953; Vogel, 
Manuel, Das Heil des Bundes. Bundestheologie im Frühjudentum und im frü-

giegeschichtlich seit Schleiermacher reformiert wurde, die Konsequenzen 

für die Theologie insgesamt in ihrer Bestimmung gegenüber den bisher 
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Nicht-Erwählten, sei es im theologischen, soteriologischen oder allein im 

epistemischen Sinn, stehen aus. Ihnen widmet sich diese Arbeit, deren Bei-

träge unter der Überschrift „Wege der Religionstheologie“ in vier Kapitel 
gegliedert sind: 1. Theologie interkulturell, 2. Israeltheologie, 3. Religions-

theologie und 4. komparative Theologie.

Mit dem übergeordneten Begriff der „Religionstheologie“ – in Abkür-

zung der genaueren Bezeichnung „Theologie der Religionen“ , die mit 

Heinz Robert Schlette11 als Fachterminus in die systematische Theologie 

im deutschsprachigen Raum Eingang gefunden hat – werden die Diskurse, 

die ich führe, zum einen als theologische bestimmt und zum anderen als 

relationale, insofern sie sowohl das Verhältnis zu den anderen in den Blick 

nehmen als auch dabei die eigene Selbstbestimmung bedenken. „Wege“ be-

zeichnet den Plural der Schauplätze von Religionstheologie. Nicht vielfäl-

tige oder gar inkonsistente Begriffe der Religionstheologie werden damit 

belügelt, sondern herkommend von den Anforderungsproilen anstehender 
Probleme werden verschiedene Orte und Handlungsfelder ausgeleuchtet. 

Damit wird gleichzeitig unterstrichen, dass Religionstheologie einen Plural 

der Aufgaben zu lösen hat, und diese nicht abgetan ist, wenn sich in einem 

Diskursfeld eine gewisse Erschöpfung ausbreitet. 

Religionstheologische Beiträge verstehe ich zumindest verbunden mit 

diskurspolitischen, praktischen und systematischen Dimensionen, die 

hier in unterschiedlicher Weise explizit werden: (1) Unübersehbar sind in 

hen Christentum, Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter 18, Tü-
bingen/Basel 1996, 107ff; Vriezen, Th[eodorus] C[hristiaan], Die Erwählung 
Israels nach dem Alten Testament (Abhandlungen zur Theologie des Alten und 
Neuen Testaments 24), Zürich 1953; Waschke, Ernst-Joachim , Die Frage nach 
Israel als die Frage nach dem Bekenntnis seiner Erwählung, in: Meinhold, 
Arndt/Lux, Rüdiger (Hg.), Gottesvolk. Beiträge zu einem Thema Biblischer 
Theologie. FS Siegfried Wagner, Berlin 1991, 11–28; Wildberger, Hans, Die 
Neuinterpretation des Erwählungsglaubens Israels in der Krise der Exilszeit. 
Überlegungen zum Gebrauch von bahar, in: Stoebe, Hans Joachim (Hg.), Wort 
– Gebot – Glaube. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments. FS Walther 
Eichrodt (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 59), 
Zürich 1970, 307–324; ders., Jahwes Eigentumsvolk. Eine Studie zur Tradi-
tionsgeschichte und Theologie des Erwählungsgedankens (Abhandlungen 
zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 37), Zürich/Stuttgart 1960; 
Wilk, Florian, Jesus und die Völker in der Sicht der Synoptiker (Beihefte zur 
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren 
Kirche 109), Berlin/New York 2002; Wolff-Steger, Anke, Auf Adlerslügeln 
– die Erwählung Israels am Sinai. Exegese zu Exodus 19,1–6, in: Texte und 
Kontexte 22 (1999) 14–38; Zobel, Hans-Jürgen, Ursprung und Verwurzelung 
des Erwählungsglaubens Israels, in: ThLZ 93 (1968) 1–12.

11 Vgl. Schlette, Heinz Robert, Die Religionen als Thema der Theologie. Über-
legungen zu einer Theologie der Religionen (QD 22), Freiburg/Basel/Wien 
1963. 



13

der katholischen Kirche die diskurspolitischen Rahmenbedingungen reli-

gionstheologischer Relexionen, die meist durch einige Maßregelungen des 
Lehramts gegenüber Vertretern von pluralismusverdächtigen Positionen er-

läutert werden. Meinem Urteil nach hat sich die deutschsprachige Theolo-

gie davon zu sehr erschrecken lassen, wodurch dieser Diskurs verlacht ist 
und nicht selten aufgegeben wurde. Dem halte ich entgegen, dass es gerade 

die Aufgabe der Theologie und erst recht der Religionstheologie ist, ihre 

Argumente mit guten Gründen vorzubringen. Davon ist nicht abzulassen, 

das kann gerade angesichts des deutlichen Engagements des Lehramtes12 in 

dieser Frage überzeugend gezeigt werden! 

Neben dieser impliziten Dimension kommen in der vorliegenden Arbeit 

zwei explizite zum Ausdruck. (2) Systematische Theologie an einer öffent-

lichen und staatlichen Universität und Fakultät hat meinem Verständnis 

nach an diesen Einrichtungen und somit im öffentlichen Raum auch immer 

eine praktische und somit politische Dimension. Konfessionelle Theologie 

steht nicht nur in Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft des Glau-

bens, sondern auch gegenüber der Scientiic Community und der öffent-
lichen Rationalität. Das bedeutet für mich, hochschulpolitisches Handeln 

auch (religions-)theologisch auszuweisen. Die Errichtung des Institutes, 

dann des Zentrums „Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“ 

habe ich mit Publikationen begleitet, die hier im ersten Kapitel eingereiht 

sind.

Und schließlich und zuvorderst sind es die theologisch-systematischen 

Dimensionen von Religionstheologie, die das Rückgrat dieser Arbeit bil-

den. Im Themarium der Theologie ist die Religionstheologie kein vernach-

lässigbarer Nischendiskurs, der im Rahmen von ein oder zwei Fächern 

neben zahllosen andern Themen behandelt werden könnte. Die Pluralität 

anderen Glaubens und somit die Religionstheologie bilden vielmehr einen 

Verantwortungshorizont der gesamten gegenwärtigen Theologie. Freilich 

haben schon die Gründe der Menschenfreundlichkeit, der ethischen Anfor-

derungen, der kulturellen Anziehung oder Abstoßung ein respektables Ge-

wicht. Sie liefern die Problemsignaturen, vor denen die Theologie zu ihrer 

Sprache inden muss. Darüber hinaus sprechen gerade gute theologische 

Gründe für die Implementierung der Religionstheologie in das „Geschäft“ 

der Theologie, Gründe also, die der eigene Wahrheitsanspruch gebietet. So 

die Internationale Theologenkommission: „Es liegt auf der Hand, daß … 

die Diskussion über den Wahrheitsanspruch der Religionen nicht ein Rand- 

oder Teilaspekt der Theologie sein kann. Die respektvolle Auseinanderset-

12 Vgl. das umfangreiche Textkompendium: Fürlinger, Ernst (Hg.), „Der Dialog 
muss weitergehen“, Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreligiösen 
Dialog (1964–2008), Freiburg 2009.
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zung mit diesem Anspruch muß eine Rolle im Zentrum der täglichen Arbeit 

der Theologie spielen, sie muß ein integraler Bestandteil derselben sein. 

In Achtung vor der Religionenvielfalt muß der heutige Christ vor diesem 

Hintergrund eine Form von Gemeinschaft leben lernen, die auf der Lie-

be Gottes zu den Menschen und auf seiner Achtung vor der menschlichen 

Freiheit gründet. Diese Achtung vor der »Andersheit« der verschiedenen 

Religionen ist ihrerseits durch den eigenen Wahrheitsanspruch bedingt.“13 

Theologie vor dem Wahrheitsanspruch anderen Glaubens erfordert sowohl 

theologische Relexion als auch gemeinschaftliches Leben mit diesen Gläu-

bigen. Beide Vollzüge stehen zueinander in einem Wechselwirkungsver-

hältnis. Dem versucht diese Arbeit gerecht zu werden, indem sowohl die 

theologische Teildisziplin der Religionstheologie als auch die religionsthe-

ologische Formierung der Theologie insgesamt angesichts des Relektie-

rens vor und angesichts des Lebens mit andern religiösen Traditionen be-

rücksichtigt werden. Relektieren und Leben basiert auf Haltungen, die mit 
dem Begriff der Toleranz unterbestimmt bleiben. Es braucht hierfür einen 

tragfähigen theologischen Diskurs sowie eine theologische Auseinanderset-

zung mit einer Spiritualität, die sich in diesen Konstellationen als belastbar 

erweist. Darauf nehmen einige Beiträge im Schlusskapitel Bezug.

Mit diesen drei Dimensionen sind bereits die vier Themen und Kapitel 

angesprochen, in die diese Arbeit untergliedert ist und die in den letzten 

Jahren als Einzelbeiträge erschienen sind.

1. Die Überschrift des ersten Kapitels „Theologie interkulturell“ nimmt 

die übliche Kurzbezeichnung des Zentrums „Theologie Interkulturell und 

Studium der Religionen“ an der Universität Salzburg kritisch auf. Dem 

vollen Namen liegt meine Überzeugung zugrunde, dass das Thema ande-

rer christlicher Theologien, von Theologien in marginalisierten kulturellen 

Räumen, von außereuropäischen und indigenen Theologien, nicht nur auf 

der Ebene interkultureller und kontextueller Diskurse allein bespielt werden 

kann, sondern uns das andere der Kulturen auch immer mit anderem Glau-

ben konfrontiert. Deshalb beschränkt sich das Zentrum nicht nur auf kultu-

rell-kontextuelle Theologien, sondern verknüpft diese mit dem Studium der 

Religionen, begleitet von den Relexionen, die beide verbinden und diese 
in den Kanon der Theologie einordnen. In diesem Kapitel entwerfe ich ein 

theologisches Programm für ein Integral von Theologie interkulturell und 

theologischer Auseinandersetzung mit anderen Religionen.

1.1. Mit „Umschlagplatz und Denkwerkstatt“ habe ich eine Metapher 

aus einem Erfahrungskontext gewählt, der einen wesentlichen Anstoß für 

13 Internationale Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen. 
30. September 1996 (Arbeitshilfen 136, hg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz), Bonn [1996], Nr. 102 (kursiv UW). 
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meinen theologischen Werdegang gegeben hat. Mein Studienjahr in Jeru-

salem 1982/83 hat nicht nur den akademisch-theologischen Horizont durch 

die engagierten Professoren verändert. Ebenso wichtig waren das Leben in 

einem anderen kulturellen Kontext und vor allem in einer konfessionellen 

und religiösen Minderheitenposition unter den vielfältigsten christlichen 

Kirchen in Jerusalem und mit der Majorität von Juden und Muslimen. Dabei 

standen nicht Fragen im Vordergrund, die die Dogmatik nahe legen würde, 

wie die Christologie beispielsweise gegenüber den vorchalcedonensischen 

Ostkirchen, oder die Trinitätstheologie gegenüber Juden und Muslimen. 

Bedeutender waren vielmehr einzelne Fäden aus gesellschaftspolitischen, 

sozialen, praktisch-religiösen oder liturgisch-kultischen Kontexten von Be-

gegnungen. Die Fragen, die sich in den ökumenischen, interreli giösen und 

nahostpolitischen Lagen stellen, sind wesentlich verwobener und komple-

xer, als dass sie auf eine einzelne Ebene isoliert werden könnten. Klassische 

Fragekanones der theologischen Disziplinen reichen dafür nicht aus, die 

Theologie bietet hier keine bewährte Epistemologie oder Methodik. (Kon-

sequenzen für die Theologie behandle ich im letzten Kapitel.)

Wer in eine orientalische Welt einzutauchen versucht, oder sich mit we-

nigen Vorkenntnissen in einer Millionenstadt in Indien orientieren will, 

wird zuerst Chaos wahrnehmen. Ordnungsstrukturen auszumachen ist ein 

unabdingbares Erfordernis der Komplexitätsreduktion. So bunt und pulsie-

rend ein arabischer Shuk auch erscheint, er folgt einer bestimmten Ord-

nung. Eine davon lebt von der speziischen Unterscheidung von Öffent-
lichkeit und Intimität. Deren Geheimnis liegt gerade nicht in der Trennung, 

sondern in der subtilen Verbindung und Durchlässigkeit, um gerade damit 

die Differenz zu unterstreichen. Die Szene vor dem Verkaufsladen lebt von 

der Verschattung der Hinterräume. Der eingeladene Gast, der gleichzeitig 

der potentielle Käufer bleibt, darf an der persönlichen Sphäre des hinter 

der Ladenauslage praktizierten Handwerks partizipieren oder bekommt gar 

Einblicke in die Familiensituation des Händlers. In die Waren, die außen 

feilgeboten werden, beginnen sich durch Inneneinsichten Geschichten ein-

zuweben. Der Blick auf die eben noch ununterscheidbaren Produkte verän-

dert sich durch das Kennenlernen des Herstellungsprozesses, der Handwer-

ker oder des Händlers.

Dies habe ich als Metapher gewählt für eine Verhältnisbestimmung von 

außen und innen, von gesellschaftlich sichtbaren und anliegenden Fragen 

und Problemen einerseits und von nötigem Relexionshandwerk dahin-

ter andererseits. Dieses Bild ist nicht nur hilfreich, um in den praktischen 

Handlungsfeldern immer wieder zu theologischer Besinnung zu kommen, 

sondern spornt auch diagnostische Unterscheidungsfähigkeit im akade-

mischen Diskursfeld der Religionstheologie an, wo verkauft und wo ge-

arbeitet bzw. ernsthaft gedacht wird. Wer auf die Werkstätte verzichtet, 
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verfällt dem Populismus, wer kein Außen des Relektierens und Theologi-
sierens kennt, der kommt gegenüber den anstehenden Problemen immer zu 

spät und bleibt Gefangener des Elfenbeinturms. 

Diese Metapher steht für meine Überzeugung einer weiteren – nach 

Theo logie interkulturell und theologischem Religionsdiskurs – Verbindung 

und Wechselwirkung von Theologie und Praxis, Identität und Relevanz, In-

nen und Außen. Vorausgreifend weise ich auf die beiden noch folgenden 

hin: Drittens trete ich ein für die Kooperation von Israeltheologie und Re-

ligionstheologie (2. und 3. Kapitel), und viertens bekämpfe ich die Desin-

tegration von Religionstheologie und komparativer Theologie (4. Kapitel). 

1.2. In Anlehnung an eine Formulierung von Max Müller habe ich in 

„Wer nur das Christentum kennt, kennt das Christentum nicht“ – ausgehend 

von dem Problemdruck für die theologischen Fakultäten wie für die theo-

logische Wissenschaft angesichts der gegenwärtigen Veränderungen der 

Rolle von Religion in der Gesellschaft – mit einer Theologie interkulturell 

ein innovatives Diskursfeld der Theologie vorgestellt und neben der kultu-

rellen Verankerung jeglicher Theologie v.a. ein Projekt vorgeschlagen, das 

in Form einer Rekontextualisierung dieses Frageformat nicht nur prospektiv, 

sondern auch für die Tradition anwendet und damit wissenssoziologische 

Parameter theologischer Lehre und so ihre Zeitsigniikanz oder topologische 
Qualität beleuchtet. Religionen sind keine Addition zur Kultur, sondern ha-

ben auch im Interesse einer Theologie interkulturell einen genuinen Ort in 

der theologischen Relexion, weshalb sie über die religionswissenschaftliche 
Außenperspektive hinaus insbesondere mit einer theologisch valenten Teil-

nehmerperspektive Aufmerksamkeit erlangen müssen. Vorschläge zur prak-

tischen universitären Umsetzung werden ausführlich erläutert. – Die organi-

satorischen Umstellungen in der schrittweisen Realisierung des Salzburger 

Projektes markieren wissenschaftspolitische Diskurse, die umrisshaft nach-

gezeichnet und nicht nur den theologischen Argumenten geschuldet sind.

1.3. Anhand zweier Studien von Clemens Sedmak und Hans-Joachim 

Sander kann die Kernproblematik einer kontextuell bewussten Theologie 

aufgezeigt werden. Wenn Theologie je einem Kontext entstammt und so-

mit lokale Theologie ist, die in einen globalen Austausch eintreten kann, ist 

zwar eine weltweite Kommunikation der Theologien denkbar, jedoch wird 

der universale Geltungsanspruch von Theologie und nicht zuletzt kirchen-

amtlichen theologischen Lehrens virulent. Die Lage verbessert sich nicht, 

denkt man die Autorität der Kirche nicht mehr als machtförmig sich durch-

setzende Religionsmacht, sondern als in Ohnmacht Gottes Erlösungsmacht 

kündende Pastoralgemeinschaft. Die Spannungen von lokal und universal, 

mächtig und ohnmächtig, innen und außen dürfen nicht zerbrochen werden, 

sie können aber für eine differenzbewusste Gottesrede fruchtbar gemacht 

werden, so mein Vorschlag.
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1.4. Früchte dieser Auseinandersetzungen haben Eingang gefunden in 

die „theologische Konzeption“ des Salzburger Zentrums.

2. Das zweite Kapitel der Israeltheologie versammelt zwei Studien, die 

am weiten Bogen der Theologiegeschichte am Anfang und am gegenwär-

tigen Ende Argumentationen untersuchen, wie sie für die Verhältnisbestim-

mung von Kirche und Israel leitend geworden sind. 

2.1. Eine Wendemarke, die diese neue Perspektive auf das Judentum be-

lügelt hat, ist immer noch das Zweite Vatikanum. Deshalb werden in dem 
„Diskurs des Vergessens“ zuerst Ansätze rund um das Konzil herausgegrif-

fen. Positive Anhaltspunkte für eine Würdigung Israels bleiben folgenlos, 

wenn theologische Grundentscheidungen nicht einer fundamentalen Revi-

sion unterzogen werden. Solange die Substitutionstheorie gegenüber Israel 

nicht aufgegeben wird, erfährt Israel keine theologische Wertschätzung. So-

lange ein christlich soteriologischer Exklusivismus gilt, kann die bleibende 

Erwählung der Juden nicht zur Sprache kommen. Hier hat Nostra aetate 

unhintergehbare Klarstellungen getroffen. Das ist die eine gute Sache. Eine 

andere ist es jedoch, im Lichte dieser Erklärung und der theologischen Er-

neuerung des Konzils angemessen neu Dogmatik zu betreiben. Daraufhin 

habe ich das Werk Mysterium Salutis befragt. Grobe Verfehlungen sind aus-

gemerzt, wirklich innovative, fast prophetische Beiträge inden sich ebenso, 
insbesondere bei Notker Füglister. Israel ist nicht nur von Gott geliebt und 

bleibend erwählt, sondern hat nach wie vor eine Heilsfunktion. Meine inte-

ressanteste Beobachtung ist jedoch, wie bei aller Öffnung der Theologie ge-

genüber dem Judentum neue subtile Disziplinierungen Unterschlupf inden. 
– In einem ganz anderen Ausmaß hat Friedrich-Wilhelm Marquardt sich des 

Themas in seiner umfassenden Dogmatik angenommen, womit jedoch neue 

Probleme gegenüber der christlichen theologischen Tradition auftauchen, 

wie sie auch von einem ganz anderen Ende herkommend bei Vertretern der 

pluralistischen Religionstheologie zu inden sind. Neuansätze gegenüber 
dem Judentum und gegenüber anderen Religionen müssen auf ihre Konsis-

tenz gegenüber der eigenen Glaubenstradition geprüft werden. Dafür biete 

ich Perspektiven, die in den folgenden Kapiteln bearbeitet werden.

2.2. Mit kaum einer einzigen Theologengeneration nach dem Zweiten 

Vatikanum ist es wohl nicht getan, um die Dimensionen eines Israelver-

hältnisses neu auszuloten. Denn wie tief antijudaistische Theologie in der 

christlichen Theologie verankert ist, kann veranschaulicht werden, wenn äl-

teste Quellen der Adversus Judaeos Tradition vor dem Hintergrund heutiger 
Anstrengungen gelesen werden. Wie seit frühesten Zeiten exklusive Argu-

mente gebaut sind und wie wenig sie mitunter vor den eigenen Ansprüchen 

bestehen können, zeige ich anhand von Justins Dialog mit dem Juden Try-

phon. Die „Erwählungskonkurrenz zwischen Juden und Christen“ wurde 

exkludierend entschieden. Christliche Selbstvergewisserung durch solche 
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Identitätsdiskurse muss um der Integrität der eigenen Wahrheit willen auf-

gegeben werden, denn christlicher Glaube ist zu einer Erwählungsvorstel-

lung ganz anderer Art in der Lage, die Selbstvergewisserung und Selbstrela-

tivierung zusammendenkt.3. Israeltheologie und Religionstheologie können 

nicht isoliert voneinander betrieben werden. Das ist eine meiner zentralen 

Thesen. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen den beiden Kapiteln auch 

in einigen Punkten ließend. Dieses dritte Kapitel ist zugleich das umfang-

reichste und ist gekennzeichnet von intensiven Debatten.14

3.1. Die „Christologie im Kreuzverhör“ von Israeltheologie und Reli-

gionstheologie offenbart eine unbefriedigende Lage dieser Diskurse, sie 

sind in eine gegenseitige Isolation geraten. Dies kann ich an Friedrich-Wil-

helm Marquardt und John Hick zeigen. Beide Ansätze sind zudem erkauft 

um den Preis christologischer Degression. Miteinander ins Gespräch ge-

bracht, offenbaren die beiden Theologien je einander blinde Flecken ihrer 

Ansätze. Forcierte Israeltheologie wird sprachlos gegenüber der Würde an-

derer Religionen, eine weitreichende Religionstheologie hat den Begriff für 

die besondere Nähe zu Israel verloren. Dagegen zeige ich, wie gerade eine 

Christologie, die weder formal als enthusiastische Liebessprache noch abs-

trakt als aporetische metaphysische Absolutheitsbehauptung rekonstruiert 

wird, sondern inhaltlich an Jesus Maß nimmt, die Entstehung des chris-

tologischen Bekenntnisses aus der empirischen Beweisführung entlassen 

kann und damit gerade das – sowohl von der Israeltheologie als auch der 

Reli gionstheologie zu lösen beabsichtigte – Gewaltproblem mit der Chris-

tologie in Angriff nimmt. Gilt für Jesus die Erwählung zur Niedrigkeit des 

Sklavendienstes, so reicht nicht die eine glühende Liebe zu ihm, denn sie 

ist wiederum gewaltanfällig, solange sie inhaltlich unbestimmt und dogma-

tisch ohne präpositionalen Gehalt bleibt. Christusbekenntnis als Christopra-

14 Vgl. das Themenheft der SaThZ 4 (2000/2), in dem ich einen Disput zwischen 
Vertretern der religionstheologischen Positionen moderiert habe, und: Winkler, 
Ulrich, Rez. K. Joswowitz-Schwellenbach, Zwischen Chalcedon und Birming-
ham. Zur Christologie John … , in: SaThZ 7 (2003) 108–112: Denn einer der 
Brennpunkte des Streites um die pluralistische Religionstheologie konzentriert 
sich auf die Christologie. Joswowitz-Schwellenbach setzt sich niveauvoll mit 
der Christologie John Hicks im Gespräch mit Karl Rahner auseinandersetzt. 
Die ganze Debatte krankt jedoch daran, dass bei allen Überlegungen einer ko-
pernikanischen Abwendung von der Christologie, einer Erfahrung des real, 
des unvergleichlichen Gottesverhältnisses Jesu, des selbstwidersprüchlichen 
Chalcedonense, der Unhaltbarkeit eines wörtlichen Inkarnationsverständnis-
ses, der graduellen Christologie bzw. der höchsten Entsprechung von Gottheit 
und Menschheit in der Inkarnation etc. eines vergessen wird, nämlich Jesus in 
die Heilstradition seines jüdischen Volkes zu stellen und an ihm seine konkrete 
Jesusgeschichte zu erzählen. Eine Vernachlässigung der Israeltheologie straft 
die Religionstheologie, wie dies auch umgekehrt gilt.
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xis bietet gerade keine zwingende Deduktion, wohl aber eine Hinführung 

zu einer freien Annahme des Christusglaubens, der in der Lage ist, aus der 

eigenen Teilnehmerperspektive jüdischen Glauben und anderen Glauben 

theologisch so zu würdigen, wie Nostra aetate auch die bleibende Erwäh-

lung Israels und die Anerkennung des Wahren und Heiligen anderer Reli-

gionen mit dem unablässigen Christusbekenntnis unter einem gemeinsamen 

Dach verbinden konnte. Der Verplichtungscharakter des Christusbekennt-
nisses steht nicht gegen Israel und die anderen Religionen, sondern für die 

Anerkennung ihrer Würde vor Gott. 

3.2. Nicht zuletzt aus diesen christologischen Gründen komme ich mit 

erwählungstheologischer Zuspitzung zu dem Schluss, dass gerade die „Plu-

ralismusfähigkeit der Religionen als interreligiöse Kriteriologie“ gelten 

muss. Die Suche nach Beurteilungskriterien gewinnt in dem Umfang an 

Bedeutung, als Begegnungen mit und Verhältnisbestimmungen gegenüber 

anderen Religionen eine Beurteilung zumindest implizieren. Religionen 

müssen sich messen lassen an der Qualität ihrer Religionstheologie, wie sie 
Identität und wertschätzende Differenz mit einer dezidiert aus der eigenen 

Glaubenstradition gewonnenen Argumentation verbinden können.

3.3. „Schmidt-Leukels christliche pluralistische Religionstheologie“ 

stelle ich zuerst ausführlich dar, um dann mit dem Autor meine bisher er-

arbeitete Religionstheologie zu diskutieren. Besonders an das von John 

Hick beeinlusste Einheitskonzept der Religionen als Erfahrungssubstrate 
der einen transzendenten Wirklichkeit stelle ich die Frage, inwiefern eine 

pluralismusfreundlich intendierte pluralistische Religionstheologie nicht 

gerade die Vielfalt gering veranschlagt und damit die Differenzen vernach-

lässigt, anstatt sie für eine Gottesrede unter religionspluralistischen Voraus-

setzungen stark zu machen. 

3.4. Toleranz bildet keine hinreichende Basis für eine tragfähige Reli-

gionstheologie. Eine theologische Begründung des positiven Verhältnisses 

zu anderen Religionen muss aus dem Zentrum der eigenen Theologie stam-

men, oder darf nicht als Religionstheologie gelten und kann nur in einem 

verschämten Winkel – bisweilen geschützt durch einen launischen Zeitgeist 

– auf Duldung hoffen. Die theologische Wertschätzung anderer Religionen 

ging im letzten Konzil einher mit der „Entdeckung des Heiligen Geistes in 

den anderen Kirchen“. 

3.5. Mit einer „pneumatologischen Religionstheologie“ trete ich nicht 

– wie von manchen pluralistischen Ansätzen empfohlen – die Flucht aus 

der Christologie an. Vielmehr kann ich zeigen, wie schon in Nostra aetate 

eine tragfähige Basis durch eine konsequente trinitarische Fassung der Re-

ligionstheologie gelegt worden ist. Jacques Dupuis’ Religionstheologie ist 

dafür das beste Beispiel.
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3.6. Dieser Beitrag setzt die Religionstheologie einer Bewährung in 

einer aktuellen Diskussion aus. Religion wird in zahlreichen Ansagen als 

in unserer Gesellschaft wiederkehrend entdeckt. Gerade angesichts der 

Ausdifferenzierung der Lebensbereiche gewinnt der Religionsbegriff in 

diesen Debatten in seiner integralen Funktion an Bedeutung. Unterschiede 

und Parallelwelten werden aufgehoben durch eine fundamentalere Unter-

scheidung. Gegen diese Funktionalisierung von Religion in der Parallel-

weltenhypothese schreibe ich an und kritisiere den hohen Abstraktionsgrad 

dieses aus der Systemtheorie und (Post-)Säkularisierungsdebatte gewon-

nenen Religionsbegriffs und halte konkrete Religionen im Verständnis ihrer 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dagegen. Dann stellen sich im Gegenteil 

nicht selten „Religionen als Eigenwelten“ dar, die ein „religionstheolo-

gisches Problem ihrer Unversöhnlichkeit“ aufweisen. Der Außenblick auf 

die Religionen wird mit theologischen Innensichten ergänzt. Das Konzept 

der Parallelwelten wird vier Anfragen ausgesetzt und anhand dieser Kri-

tiken erschlossen: 1. der Religionsbegriff der Säkularisierungsdebatte und 

Systemtheorie mit einem Befund von religiösem Leben, 2. die kultural ge-

wendete Religionswissenschaft durch eine Wiedereinsetzung der Teilneh-

merperspektive, 3. der Grenzdiskurs der Religionen bei David J. Krieger 

mit einem Erschließungsdiskurs, und schließlich werden 4. die Vorausset-

zungen religionstheologischer Modelle weiterentwickelt mit der kompara-

tiven Theologie. Der Außenblick auf Religion geht so lange an der Wirk-

lichkeit vorbei und verkommt zur abstrakten Spekulation, so lange nicht 

vorgedrungen wird auf die geschichtlich konkrete Verfasstheit von Reli-

gionen im Plural ihrer Erscheinungen und Ausdifferenzierungen. Hierfür 

ist insbesondere die Religionstheologie in der Lage, ein qualiiziertes Ver-
ständnis der Religionen und ihrer Leistungsfähigkeit theologisch und rea-

listisch einzuschätzen.

4. Das Schlusskapitel behandelt eine Zielperspektive der Religions-

theologie, die schon wiederholt angeklungen ist, die komparative Theolo-

gie. Ich widerspreche jenen, die die je gegenseitige Ausschließung dieser 

beiden Disziplinen propagieren. Vielmehr verhält es sich umgekehrt, beide 

Disziplinen sind aufeinander angewiesen und stehen in einem wechselsei-

tigen Bedingungsverhältnis. Sie markieren eine transzendentale Verschrän-

kung. Komparative Theologie vergleicht nicht, wie man aus der deutschen 

Übersetzung von comparative theology ableiten könnte, Theologien von 
Religionen, sondern sie ist eine konfessionelle Theologie, die unter Einbe-

ziehung von Glaubensperspektiven einer anderen Religion im lernbereiten 

Austausch mit diesen steht. Sie geht davon aus, dass ihr ein anderer Glaube 

etwas zu sagen hat, lässt sich befragen und sucht ihre Antworten. Kompa-

rative Theologie hat also eine deutlich andere Option gegenüber anderen 

Religionen getroffen als die Apologetik, die von vornherein von deren In-


