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Geistreich – Plädoyer für eine christliche
Avantgarde

Neulich war ich im „Club der polnischen Versager“, dem angesag-
testen Literatursalon von Berlin. Jung und klug. Hier wird vorgelesen,
anschließend diskutiert – und das im Internet-Zeitalter! Nebenan, im
Kaffee Burger, tagt einmal wöchentlich eine ähnliche Runde, die
„Reformbühne Heim + Welt“. Man kann auch zu den „Surf Poeten“
gehen, zum Debattiertreff „Reiner Tisch“, zum Autorenwettbewerb
„Open Mike“. Oder zu Hause bleiben und in den vielen neuen Kultur-
zeitschriften blättern, „Dummy“, „Der Freund“, „Monopol“. 

Hirnstimulation gibt’s auch für die reiferen Jahrgänge. In Berlin
fand vor ein paar Monaten die „Europäische Ideenmesse“ statt. Hier
fragten sich ein paar hundert Professoren und Politiker, wie die Welt
im Jahr 2025 aussehen wird. Ein amerkanischer Zukunftsexperte pro-
phezeite eine „post-humane“ Gesellschaft, in der sich die Menschen
gentechnologisch neu designen. Das Auditorium nickte kollektiv, sicht-
lich beeindruckt von den kühnen Visionen. Draußen stapften zur glei-
chen Zeit 35000 Christen am Gebäude vorbei, alles Teilnehmer des
„Jesus Tags“. Sie proklamierten den Sieg des Herrn über die Welt, sehr
verdienstvoll, aber irgendwie auch sehr harmlos. Unwahrscheinlich,
dass mehr als eine Handvoll von ihnen mal einen Literatursalon von
innen gesehen, geschweige denn ein Essay im „Freund“ gelesen, ge-
schweige denn selbst geschrieben hat.

Das ist unser Dilemma: Wir marschieren tapfer voran, aber wir
denken nicht voran. Viele leben nach dem Motto: „Steht ja schon alles
in der Bibel, brauchen wir doch nur umsetzen, ist eh alles Fügung.“
Oder? Fakt ist: Es gibt keine christliche Avantgarde, zu deutsch: Vor-
hut oder Vorkämpfer. Die braucht man aber, um im vorpolitischen
Raum die richtigen Weichen zu stellen. Die wichtigen Entscheidungen,
hat mir ein US-Politiker erklärt, werden „stromaufwärts“ getroffen.
Viele Jahre, bevor die Gesetze zur Abtreibung oder Homo-Ehe in den
Parlamenten landen, findet in den Feuilletons und Fernsehshows die
„Wühlarbeit“ statt. Die verantwortlichen Redakteure wiederum
haben ihre gesellschaftspolitische Prägung an Universitäten oder in
Begabtenstiftungen bekommen. Sperrgebiet für Fromme, zumindest,
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Intellekts ist, dass es davon so wenig gibt.“ Seitdem ist jenseits des
Atlantiks viel passiert: Einige evangelikale Colleges haben sich zu
Kaderschmieden gemausert, in der Hauptstadt Washington wirken
glaubensgeleitete „Think Tanks“ an der öffentlichen Meinungsbildung
mit, Zeitschriften wie „Books and Culture“ stimulieren den wissen-
schaftlichen Diskurs unter Christen – und darüber hinaus. Gläubige
sind auf einmal auch intellektuell satisfaktionsfähig. 

Anders in Deutschland: Hier freuen wir uns, wenn Christen beim
Grand Prix-Vorentscheid oder bei „Star Search“ mit dabei sind,
ärgern uns aber nicht, wenn keiner von uns zu „Sabine Christiansen“
eingeladen wird. Allenfalls ein Achselzucken, wenn kein bekennender
Christ unter den „100 wichtigsten jungen Deutschen“ ist, die das
Jugendmagazin „Neon“ aufgelistet hat. Das Schlimme daran: Mir
wäre auch keiner eingefallen. 

Nicht was, sondern wer – das ist die Schlüsselfrage für alle, die sich
um Führungskräfte kümmern. Personen sind wichtiger als Programme.
Dabei gilt das „Gesetz der Wenigen“. Um eine Entwicklung in Gang
zu setzen, benötigt man nicht viele, sondern die Richtigen. Das Prin-
zip ist uns auch aus dem biblischen Buch der Richter vertraut: Gott
lässt Gideon ein Heer zusammenstellen. Dann lässt er den Großteil
der Männer wieder abtreten, zurück bleiben von 32000 nur 300, der
harte Kern der Leidenschaftlichen (Richter 7,1-7). 

Natürlich wissen wir sowohl aus dem Alten als aus dem Neuen
Testament, dass Gott „das Herz ansieht“ und nicht „was vor Augen
ist“ (1. Samuel 16,7), dass „nicht viele Weise, nicht viele Mächtige,
nicht viele Angesehene“ berufen sind (1. Korinther 1,26). Trotzdem
hat Gott in der jüngeren Kirchengeschichte immer wieder mit eta-
blierten Größen operiert, zumal im obrigkeitsfixierten Deutschland.
Die letzte Erweckung, die von Berlin ausging, nahm im 19. Jahr-
hundert ihren Anfang in Adelssalons, Offizierskasinos und Professo-
renstuben. Damals prägten der Baron Ernst von Kottwitz, der Jurist
Friedrich Carl von Savigny und ein paar Mitstreiter eine ganze Gene-
ration von Theologen und Politikern. 

Vom englischen Romanautor D. H. Lawrence stammt die kluge
Bemerkung, dass junge Idealisten wie Efeu sind: Entweder klettern sie
an etwas hoch, oder sie winden sich traurig am Boden. Das konfron-
tiert uns mit der Frage: An was, vor allem wem, können sich christus-
affine „High Potentials“ hochranken? An der Bibel, an Jesus – klar,
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was die Dozenten angeht. Nicht viel besser sieht es an den kirch-
lichen Akademien aus. Wie verlottert diese „Denkfabriken“ sind, hat
das Magazin der Süddeutschen Zeitung süffisant beschrieben: „Die
Evangelische Akdademie Tutzing untersuchte drei Tage lang das
Faszinosum Michel Houellebecq. ,Ich les das gern!’, meinte Katja
Diefenbach, Dozentin an der Universität der Künste in Berlin. Houelle-
becqs Themenfeld – ‚Kaputtsein, Kotzen, Nichtdazugehören, Ficken’
– möge begrenzt sein, doch er verstehe es, diese Monotonie char-
mant aufzubereiten. Abends trug der Literaturwissenschaftler Bruno
Francesini sein selbst komponiertes Lied über Flusen im Bauchnabel
vor.“

Der passende Kommentar dazu steht im Alten Testament: Da klagt
Gott das fromme Establishment an: „Mein Volk ist dahin, weil es ohne
Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen“ (Hosea 4,6).

Derweil bewegen sich die Freikirchen und Landeskirchlichen Ge-
meinschaften irgendwo zwischen Fundamentalopposition und Dul-
dungsstarre, zwischen Apocalypse Now und Never, zwischen „Es ist
alles so schlimm“ und „Es war schon immer so schlimm“. Rhetorisch
ringen sie um Einfluss, faktisch aber haben sie sich weitgehend in die
Hauskreis-Katakomben zurückgezogen. Allenfalls die christliche Unter-
nehmer-Elite ist gut vernetzt. Fatalerweise sind die tiefsten Gesell-
schaftsströme aber nicht die finanziellen, sondern die kulturellen. 

Wir brauchen nicht nur bessere Vertriebssysteme, sondern bessere
Ideen-Labore. Wer „Macher“ und „Entscheider“ will, muss sich um
„Entwickler“ kümmern. Für Heinrich Heine ging „der Gedanke der
Tat voraus wie der Blitz dem Donner“. Anders ausgedrückt: Die Ma-
terie folgt in der Regel dem Geist, nicht umgekehrt. 

Der Sturm-und-Drang-Autor Joseph Freiherr von Eichendorff
formulierte ganz richtig: „Der Dichter ist das Herz der Welt.“ Unseres
steht derzeit ziemlich still. Kaum ein genuin christliches Essay oder
Buch, das eine neue Debatte angestoßen hätte. In den Verkaufs-
regalen stapeln sich importierte Ratgeber à la „Leben mit Vision“:
erbauliche Fertigprodukte, an denen man zwar seinen Glauben, aber
nicht seinen Verstand schulen kann. 

Nicht den Weg nach Deutschland gefunden hat bezeichnender-
weise ein anderes US-Buch. In seiner Streitschrift „The Scandal of the
Evangelical Mind“ stellte der amerkanische Kirchenhistoriker Mark
Noll vor zehn Jahren die These auf: „Der Skandal des evangelikalen
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allem in die evangelikalen Gemeinden? Warum besuchen viele einmal
einen Freikirchen- oder Gemeinschaftsgottesdienst, dann nie wieder?
Meine – sehr subjektive – Einschätzung ist: Weil in vielen unserer
Gottesdienste nicht das Kreuz das Ärgernis ist, sondern das Pro-
gramm ringsherum. Machte man Paulus noch den Vorwurf, er sei
„von Sinnen“ (Apostelgeschichte 26,24), müsste man heute vielen
Glaubensverantwortlichen vorwerfen, sie seien von Gestern; leider
nicht das Gestern der Urchristen oder Reformatoren, sondern der
Positiv-Denk-Propheten und Gemeindegründungs-Gurus. 

Die Predigten sind vielfach auf Nutzwert getrimmt, der Gesangsteil
auf Hipness. So tautologisch das Wort „Lobpreis“ ist (wer versteht
schon den Unterschied zwischen Loben und Preisen?), so redundant
die Anbetungs-Lyrik, die zuweilen nicht nur von weichen Herzen
zeugt (positiv), sondern auch von weichen Hirnen. König David, Paul
Gerhardt, Jochen Klepper haben anders gedichtet. Weil viele ver-
meintlich gästefreundliche Gottesdienste den Anschein erwecken,
dass sie nicht frei ab 18, sondern frei bis 18 sind, bleiben anspruchs-
volle Gemüter weg. Der Kulturschock ist zu groß. 

Der Zeitgeist-Chronist Douglas Coupland hat das in seinem
Erzählband „Life after God“ folgendermaßen erklärt: „Ich wollte gar
nicht bestreiten, dass die Existenz Jesu für diese Leute Realität war –
es war bloß die Tatsache, dass ich von ihren Erfahrungen in einer Art
abgeschnitten war, die keinerlei Verbindung je zulassen würde.“ Das
ist kein Plädoyer für eine Philosophenkirche, nur dafür, endlich wieder
Moll-Töne im Kirchensaal zuzulassen sowie Reife, Ernst und Weisheit
zu vermitteln. Zukunft braucht Herkunft, diese Erkenntnis führt zur
Rückbesinnung auf Traditionen. J. S. Bach ante Portas, aber in vielen
Gemeinden muss er draußen bleiben, die Lobpreisband kann nur
Darlene Zschech und Brian Doerksen.

Für den Zukunftsforscher Eike Wenzel ist klar: „Wer künftig Orien-
tierung glaubhaft vermittelt, wird zu den Gewinnern der nächsten
Jahre gehören.“ Falsches Pathos zerstört Glaubwürdigkeit, fröhliche
Mittelmäßigkeit ebenso. Wenn in den Kirchenfoyers nicht nur die
Bilder von der letzten Gemeindefreizeit hingen, sondern (selbst-
gemachte!) Fotos mit geistlich-künstlerischem Anspruch, das wäre
doch was! Für die katholische Schrifstellerin Simone Weil waren
„Schmerz und Schönheit“ die intensivsten sinnlichen Erfahrungen.
Beides schließt Menschen auf. Trost und Poesie, inspiriert von der
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aber sonst? Wo sind die Mentoren, Bewusstseinsmacher, Glaubens-
optiker, die auf intelligente Art dabei helfen, sich selbst und die Welt
mit den Augen des Glaubens zu sehen, Berufungen zu entdecken,
Talente zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen. Gott braucht
keine Helden, wir aber schon. Ohne Athanasius kein Augustinus. Und
solche Typen sind heutzutage bitter nötig. 

Die Kontroversen über Genmanipulation, Sterbehilfe, Glaubens-
freiheit gehen ja erst los. Im sexualethischen Bereich herrscht schon
jetzt das freie Spiel der Triebe. Die komplette Gleichstellung von
Hetero- und Homo-Partnerschaft ist nur noch eine Frage der Zeit.
Andersdenkende werden womöglich bald – wie derzeit schon in
Schweden – mit drakonischen Anti-Diskriminierungsgesetzen ins
Ghetto der Illegalität abgedrängt. Wer bereitet uns auf diese Situation
vor oder versucht gar, sie zu verhindern? 

Noch ist das gesellschaftspolitische Ringen nämlich nicht verloren.
Im Gegenteil. Der Machbarkeitswahn der 80er- und 90er-Jahre ver-
ebbt allmählich, ein Fenster der Verwundbarkeit öffnet sich – auf-
gestoßen von der Erosion des Sozialstaats und der Bedrohung durch
den globalen Terror. Not lehrt beten. Gerade in Krisen sucht man
verzweifelt wieder nach dem „Religionsschalter“. 

Die erfolgreiche Jung-Autorin Juli Zeh, 30, wurde kürzlich nach
ihrem Glauben gefragt: „Traurig, das zu sagen“, antwortete sie, „aber
ich glaube an überhaupt keinen Gott.“ Diesen Verlustschmerz, kontra-
punktisch zum bissigen Atheismus der führenden 68er, artikulieren
immer mehr Deutsche. Denn die Lückenfüller für die Leere in der
Seele funktionieren nicht. Das erotische Wettrüsten in den Medien
ödet an, genau wie die merkantilen Polit-Agenden: Gut ist neuer-
dings alles, was Arbeitsplätze schafft. Aber Wohlstandssicherung ist
keine Vision, die Idealisten und Romantiker befriedigt. Sie wollen
große Kämpfe führen, nicht nur gegen Bush und Hartz sticheln.
Ethisch leergepumpt, zugemüllt mit Ballermann-Sommerhits und
Handy-Klingeltönen, spüren sie, dass sie das falsche Leben leben. Es ist
eben, so Kierkegaard, „nicht der Mangel, der die wahre ideale Sehn-
sucht im Menschen weckt, sondern der Überfluss“.

Sehnsucht ist also vorhanden, gerade auch bei den jungen Eliten.
Warum lassen sich dann so wenige davon überzeugen, dass Gott den
ultimativen Masterplan für ihr Leben hat? Warum schaffen so wenige
den Sprung des Glaubens bzw. den Sprung in die Gemeinden, vor
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Natürlich wird das wirkungsvollste Zeugnis von Christen auch in
Zukunft nicht im moralinsauren Appell und im dogmatischen Postulat
liegen – zum Glück. Am Ende überzeugen, ganz schlicht, nur gute
Werke. Nicht Rechthaberei, sondern „die Liebe Christi“ drängt uns (2.
Korinther 5,14). Die Krise des Sozialstaats, die ihren Höhepunkt noch
lange nicht erreicht hat, bietet da unzählige Aktionsmöglichkeiten.
Aber auch diese müssen vor-gedacht und vernetzt werden. Denn
darin müssen sich christliche von säkularen Avantgardisten unter-
scheiden: dass sie sich auch die Hände schmutzig machen.

Das ist alles natürlich leichter reflektiert als realisiert. Unerlässlich ist
auf jeden Fall eine Qualitätsdiskussion. So wie nach dem PISA-Schock
das säkulare Schul- und Universitätssystem auf den Prüfstand gestellt
wurde, müssen wir unsere christlichen Bildungseinrichtungen auf den
Prüfstand stellen, ebenso unsere Glaubenskongresse und Gemeinde-
veranstaltungen. Hier klaffen Selbst- und Fremdwahrnehmung weit
auseinander. Der eklatante Mangel an guten Autoren, Dozenten und
Politikern aus unseren Reihen lässt sich nicht weiter beschönigen. 

Nötig ist auch ein Bewusstseinswandel an der Basis: Nach dem
Motto „ora et labora“ muss für den Führungsnachwuchs nicht nur
gebetet, sondern auch gearbeitet, nötigenfalls gespart werden. So
selbstverständlich, wie Missionstrips nach Papua Neuguinea sind,
sollten Bildungsprogramme für begabte junge Christen sein, vor allem
diejenigen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren wollen; sie müs-
sen gezielt identifiziert, motiviert und qualifiziert werden. 

Das kostet natürlich. Bevor allerdings der wohlfeile Ruf nach gläu-
bigen Mäzenen ertönt, sollten zuerst die vorhandenen Ressourcen
besser genutzt, Synergien geschaffen, Parallelstrukturen abgebaut
werden. Und wer hindert Großstadt-Gemeinden daran, anstelle des
zehnten Alpha-Kurses mal einen christlichen Literatursalon, einen Film-
club oder eine Kunstgalerie zu eröffnen? Die Verbindung von Geld
und Geist ist ohnehin nur dann wirkungsvoll, wenn Gott seinen
Segen dazugibt. Aber gerade hier liegt der strategische Vorteil christ-
licher Avantgardisten: Ihr Blick geht nicht nur über den Tag, sondern
auch über die Zeit hinaus, hin zum Schöpfer und Erlöser. Ganzheit-
licher und nachhaltiger geht’s nicht.
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göttlichen Schöpfung und Verheißung, sind der passende Schlüssel.
Wer junge Führungskräfte gewinnen will, muss sie wie Erwachsene
behandeln, sie mit kritischem und perspektivischem Denken über-
zeugen, ihre ästhetischen Bedürfnisse berücksichtigen. Muss auch be-
reit sein, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. George Orwell,
ein eingefleischter Atheist, hatte zumindest darin Recht: „Die haupt-
sächliche Verantwortung liegt darin, dass man es fertigbringt, den
Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ Das nötigt immer-
hin Respekt ab. Und ist darüber hinaus noch biblisches Mandat. 

Vordenker brauchen Vorbilder. Zum Beispiel die aus der Antike,
weil es viele Parallelen zwischen der damaligen vorchristlichen und
der aktuellen nachchristlichen Epoche gibt. Es empfiehlt sich, in Ed-
ward Gibbon „Niedergang und Fall des römischen Reiches“ nachzu-
blättern. Dort zählt er die Erfolgsgeheimnisse der frühen Christen auf:
deren „unbeugsamen und unduldsamen Eifer“, ihre „Einheit und
Disziplin“, ihre „Lehre von einem künftigen Leben“ und ihre „reine
und strenge Moral“. In unsere Zeit übersetzt heißt das: Wir brauchen
Menschen mit Veränderungswillen, Gestaltungskraft, Gottvertrauen
und moralischer Integrität („keusch“ wäre die dazu passende, nur
scheinbar anachronistische Vokabel). 

Die, deren Lebenstraum das Häuschen am Meer und die Bibel auf
dem Verandatisch ist, denen Gemütlichkeit vor Wahrhaftigkeit geht,
fallen als Wegbereiter des Reiches Gottes aus. Ebenso diejenigen, die
sich in momentistischen Verteilungsdiskussionen verzetteln, den Volks-
zorn beschwören, aber das Jüngste Gericht leugnen. Und vor allem
diejenigen Pfarrer und Jugendreferenten, die mit 35jähriger Verspä-
tung den Atem der 68er heiß im Nacken spüren und die biblischen
Moral-Maximen (zum Beispiel „meidet die Unzucht“, 1. Thessaloni-
cher 4,3) situationsethisch aufweichen. Statt dem Kurzzeit- sollten sie
lieber das Langzeitgedächtnis aktivieren, bei den Väter und Müttern
des Glaubens in die Schule gehen, wieder lernen: „Der Weisheit
Anfang ist die Furcht des HERRN“ (Sprüche 9,10) Der religionskritische
Philosoph Peter Sloterdijk hat neulich im „Tagesspiegel“ die beden-
kenswerte Feststellung gemacht: „Wenn der Protestantismus geprägt
war durch die Sorge um die Ungewissheit des Heils – ausgedrückt in
Luthers Frage: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? – so ent-
decken wir aus heutiger Sicht präzise die entgegengesetzte Proble-
matik: wie kämen wir wieder zu einem schrecklichen Gott?“ 
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