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1 Einleitend 
Der vorliegende Essay hat seinen Grund in meinem Wechsel als Pfarrer von einer anderen Freikirche 

zur evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. In diesem Rahmen setze ich mich mit spezifischen 

Aspekten methodistischer Theologie auseinander. 

Im ersten Teil des Essays reflektiere ich meine eigene theologischen Prägung, die daraus ergangene 

Hermeneutik und die Veränderung meiner hermeneutischen Überzeugungen. Im zweiten Teil bringe 

ich mein hermeneutisches Verständnis in Bezug zur Literatur, wobei methodistische Literatur im Vor-

dergrund der Auseinandersetzung steht. Abschliessend formuliere ich Übereinstimmungen und An-

fragen. 

2 Skizze meines Schriftverständnisses 

2.1 Prägung in Kindheit und Jugend 
Aufgewachsen in einer pietistischen Freikirche war mein Schriftverständnis bis vor meinem theologi-

schen Studium stark geprägt von der wörtlichen Bedeutung des Textes. Autorität hatte der Text auf-

grund seiner Exaktheit sowohl in Fragen des Glaubens und der Lebensführung wie auch in naturwis-

senschaftlichen Fragen. Dass ein solches, durch die Moderne geprägtes, Verständnis als Massstab für 

die «Bibeltreue» allerdings wenig mit pietistischer Hermeneutik zu tun hat, sondern eher mit einer 

Übernahme der Gütekriterien von Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der Schrift aus dem US-

amerikanischen Fundamentalismus und Evangelikalismus (vgl. Chicagoer Erklärung 1983), hatte ich 

dannzumal nicht reflektiert. Aus diesem Schriftverständnis sind für mich im Laufe der Zeit diverse 

Unstimmigkeiten erwachsen. So hat der für mich nicht länger haltbare Widerspruch von Theologie 

und Naturwissenschaft Fragen ausgelöst. Auch die Gewaltstellen im AT oder die kaum lösbaren Wi-

dersprüche innerhalb der Schrift wurden für mein Verständnis problematisch.  

Aus diesem Schriftverständnis sind schliesslich auch Konsequenzen für mein Verständnis von Ethik 

und Mission erwachsen. Mit einem wörtlichen Verständnis der Schrift geht im Bereich der Ethik oft 

ein universalisierender Wahrheitsanspruch einher, der aus der Schrift dogmatische Prinzipien destil-

liert, worauf die Schrift degradiert wird zu einer «Messlatte» für die Beurteilung persönlicher Ent-

scheidungen und korrekten Verhaltens. Das Missionsverständnis hingegen wird bei einer solchen 

Hermeneutik reduziert auf Mt 28 und durch eine einseitige Soteriologie beschränkt auf die Annahme 

des Heils, verstanden nur als Zugang in die Ewigkeit, wobei konsequenterweise die Verkündigung 

immer das Primat vor sozialem Engagement einnimmt. Dies führt bis dahin, soziales Engagement als 

Hinderlich für die Verkündigung zu erachten. 

Während mehrere Jahre war ich anschliessend Teil einer charismatischen Freikirche. Hier lernte ich 

einen lebendigen und erfahrbaren Glauben kennen. Gleichzeitig stand die persönliche Geisterfah-

rung im Vordergrund. Die Bibel diente lediglich zur Auferbauung und zur individualistischen Bestäti-

gung von «prophetischen Worten» oder «Eindrücken». Tradition wurde als einengend verstanden, 

die Vernunft als überheblich. 

2.2 Veränderung der eigenen Hermeneutik 
Prägende und hilfreiche hermeneutische Ansätze fand ich dann während meines theologischen Stu-

diums u.a. bei Karl Barth, N.T. Wright, in friedenskirchlicher Theologie (u.a. J.H. Yoder), bei Stanley 
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Hauerwas, dem Missionstheologen David J. Bosch, bei den Radikalen Evangelikalen (Lausanne 74), in 

der Befreiungstheologie, in missional(en) Theologie(en), bei Kevin J. Vanhoozer, Greg Boyd, Miroslav 

Volf u.v.m. 

Ich verstehe die Bibel fortan als Metanarrativ, als übergreifende Geschichte, bestehend aus mehre-

ren Akten (1. Akt Schöpfung & Fall, 2. Akt Israel, 3. Akt Jesus Christus, 4. Akt Kirche, 5. Akt versöhnte 

Gemeinschaft), beginnend mit einem schöpferischen Anfang und endend mit einem Blick in eine 

verheissungsvolle Zukunft, in der Gott selber die gestörte Beziehung zwischen ihm, den Menschen 

und der Schöpfung wiederherstellt. Der Metanarrativ erzählt vom Shalom-Projekt Gottes mit seinen 

geliebten Menschen und seiner Schöpfung, die aus dem Lot geraten ist. Indem Gott selber in Jesus 

Christus Mensch wurde, hat er seine Menschen und seine Schöpfung mit sich versöhnt. Die Mächte 

und Gewalten sind besiegt, Jesus Christus ist König. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber 

noch nicht vollendet. Als Kirche beteiligen wir uns an Gottes Mission zur Wiederherstellung seiner 

Schöpfung. Kirche wirkt mit an Gottes Shalom-Projekt. Daraus resultiert ein ganzheitlicher Missions-

auftrag (Mensch-Gott, Mensch-Mensch, Mensch-Nächster, Mensch-Schöpfung). Wir stehen als Kir-

che improvisierend im 4. Akt. Wir blicken zurück auf die bereits vollendeten Akte (Schrift & Tradition) 

und schauen hoffnungsvoll voraus auf das Bild der versöhnten Gemeinschaft. Dieser Metanarrativ 

hat die Kraft, unsere Weltanschauungen, die alle durch Narrative / Stories geprägt sind, zu transfor-

mieren. Den Ruf zur Bekehrung (metanoia) verstehe ich in diesem Bild als Ruf zur Änderung der 

Weltanschauung im Sinne von: «Lass deine Weltanschauung durch den biblischen Metanarrativ prä-

gen und werde Teil von Gottes Shalom-Projekt!» 

Neben einem ganzheitlich verstandenen Missionsauftrag folgen aus dieser Sicht direkte Implikatio-

nen für die Ethik. Nun steht nicht mehr die Frage nach der korrekten Entscheidung im Vordergrund. 

Die zentrale Frage ist vielmehr: «Als Teil welcher Geschichte verstehe ich mich?» Erst daraus er-

wächst die Frage der konkreten Entscheidung zur hilfreichen Improvisation im 4. Akt. 

Autorität der Schrift ist so verstanden immer Autorität im Werden. Die Autorität kann nicht abgesi-

chert werden durch Massstäbe, die von aussen an die Schrift angelegt werden. Autoritativ ist die 

Schrift für die Kirche erst dann, wenn sie bereit ist, sich als Teil der übergreifenden biblischen Erzäh-

lung zu verstehen und danach zu handeln. 
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Abbildung 1: Hermeneutisches Modell. Dave Jäggi 2019. 

Der Metanarrativ der Schrift erhält seine Autorität zudem in je unterschiedlichem Kontext. Darum ist 

die Kontextualisierung der Schrift für mich unerlässlich. Um einem Relativismus entgegenzuwirken 

(welche Story beansprucht Deutungshoheit?), findet theologisches Nachdenken immer in Gemein-

schaft statt. Die hermeneutische Gemeinschaft besteht sowohl aus der gegenwärtigen Kirche wie 

auch aus Stimmen der Vergangenheit (Tradition). In der hermeneutischen Gemeinschaft gewinnt das 

rabbinische und von der täuferischen Theologie aufgenommene Prinzip von Binden & Lösen unter 

der Leitung des Heiligen Geistes neues Gewicht (vgl. Apg 15,28). Aus all diesen Überlegungen ergibt 

sich folgendes hermeneutisches Prinzip zur Auslegung der Schrift (Abb. 1).  

Als NachfolgerInnen Jesu hören wir auf die Stories aus unserem Kontext (inkl. Vernunft, Wissen-

schaft, Erfahrung), der Tradition und der kirchlichen Gemeinschaft. Wir stehen also im Schnittpunkt 

der drei Kreise unter der Frage, wie die Stories aus der Schrift für die Weltanschauung des gegenwär-

tigen Kontexts Relevanz gewinnen können. Zentral dabei ist und bleibt der Aspekt, dass Gott in der 

Geschichte handelt, sich offenbart hat, weiterhin punktuell offenbart und am Ende der Geschichte, 

die gleichzeitig ihr Neuanfang ist, letztgültig offenbaren wird. Zentral in obigem Modell ist die An-

nahme, dass nicht nur Pfarrpersonen im Schnittpunkt der drei Kreise stehen. Allen mündigen Chris-

tInnen ist diese Herausforderung gegeben. Nur so kann Mission als Sein und nicht nur als Tun ver-

standen werden. 

2.3 Der Offenbarungscharakter der Schrift 
Den Inspirations- und Offenbarungscharakter der Schrift sehe ich als Geheimnis und unlösliches Mit-

einander von Gott und Mensch. Brunner (1983:12) vergleicht die Bibel mit einer Schallplatte. Obwohl 

die Grammophon-Vertreter werben mit dem Slogan «His Masters Voice», hören wir bei einer Schall-

platte nicht die reine Stimme des Sängers:  
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Das Grammophon macht halt noch sein eigenes Geräusch. Das ist nicht des Meisters Stimme, das ist Ge-
kratz von Hartgummi. Nur durch die Hartgummi-Grammophonplatten kannst du ‘des Meisters Stimme’ 
hören. Sieh, so ist’s mit der Bibel. Sie macht dir des wirklichen Meisters Stimme vernehmlich, wirklich 
seine Stimme, seine Worte, was er sagen will. Aber es hat Nebengeräusche dabei, eben darum, weil 
Gott durch Menschenmund sein Wort spricht (ebd.). 

Aufgabe der Theologie ist es daher in obigem Modell (Abb. 1), immer neu zu Fragen, wo Gottes 

Stimme in der Schrift vernehmbar ist und wo es sich um «Kratzgeräusche» handelt.  

Mit dieser hermeneutischen Grundeinstellung und dem Verständnis der Bibel als Metanarrativ hat 

sich für mich die Weite des Glaubens neu eröffnet. Die Bibel erhält neue Relevanz für mein Leben 

und das Leben meiner Nächsten, Theologie (warum?) und Naturwissenschaft (wie?) schliessen sich 

nicht aus, sondern beantworten unterschiedliche Fragestellungen und ergänzen sich. Gewaltstellen 

im AT kann ich neu interpretieren im Sinne von Luthers «was Christum treibet» und im Wissen: «God 

looks like Jesus» (Boyd, vgl. Heb 1,1), es also Gottes kruziformem Wesen entspricht, dass er durch die 

«Kratzgeräusche» in der Schrift wesenhaft verzerrt dargestellt wird, Gott aber auch im AT nie anders 

war als in seiner letztgültigen Offenbarung in Jesus Christus.  

Wichtig wurde mir in diesem Zusammenhang auch, nicht leichtfertig von der Bibel als «Wort Gottes» 

zu sprechen. Zu sehr schwingt darin ein Buch- und Buchstabenglaube mit. Das Wort Gottes ist Jesus 

Christus, die Bibel bezeugt dieses eine Wort. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube mit der Bibel an 

Christus. 

Letztlich werden immer unauflösbare Spannungen bestehen bleiben in der Suche nach «His Masters 

Voice». Das Wissen um die eigene hermeneutische und epistemologische Begrenzung soll eine feste 

Überzeugung aber nicht ausschliessen. Boschs Missionsverständnis lässt sich so auch auf die Herme-

neutik adaptieren. Ich lese die Schrift in «bold humility», in kühner Demut. 

3 Auseinandersetzung mit der Literatur 

3.1 Mein Standpunkt zwischen evangelikal und historisch-kritisch 
Die unterschiedlichen Auslegungen des «Speisungswunders» bei Luz (2003) zeigen, was m.E. verbrei-

tet in der theologischen Arbeit zu beobachten ist: Die Diskrepanz in der Hermeneutik zwischen einer 

historisch-kritischen Auslegung und einem evangelikalen Schriftverständnis vermindert sich. Dadurch 

werden hinderliche Positionierungen abgebaut. Wo es bin in die Mitte des 20. Jh. noch viel grund-

sätzlicher um die Frage ging, ob Theologie betrieben wird etsi deus non daretur und ein Handeln Got-

tes in der Geschichte (Historie) grundsätzlich ausgeschlossen wurde (vgl. exemplarisch den Disput 

zwischen O. Cullmann und R. Bultmann, Abb. 2 unten) so wurde man seitens der historisch-kritischen 

Bibelauslegung sehr viel vorsichtiger in der Bewertung von supranaturalen Ereignissen in der Schrift.  

Die abschliessende Anmerkung von Luz (:38) zum prinzipiellen Atheismus in der historisch-kritischen 

Auslegung kann ich zwar nachvollziehen. Vermutlich ist seine Kritik aber auch dem Umstand geschul-

det, dass seit Erstauflage bald 30 Jahre vergangen sind. In dieser Zeit hat sich die historisch-kritische 

Methode doch noch einmal stark in Richtung einer grösseren Zurückhaltung entwickelt. Sie hat den 

ideologischen Überbau zu weiten Teilen abgelegt und geht z.T. immer häufiger von der Endgestalt 

des Textes aus (vgl. B.S. Childs, Yale School, Uni Innsbruck zur Drama-Theologie etc.). 

Auf der anderen Seite hat die evangelikale Theologie erkannt, dass naturwissenschaftliche Erkennt-

nisse grundlegend sind zur Auslegung der Schrift. Diese Annäherung gilt meinen Beobachtungen zu-
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Abbildung 2: Gegensätzliche Hermeneutik bei Bultmann, Cullmann etc. Dave Jäggi 2019. 

folge jedoch nur für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Schrift. An der Gemeindebasis 

und insbesondere in den Sozialen Medien beobachte ich auf beiden Seiten weitgehend noch die Tra-

dierung derselben Vorurteile wie zu Zeiten der gegenseitigen Abgrenzung in den 1960er Jahren (vgl. 

Netzwerk Bibel und Bekenntnis u.a.). 

Meine eigene Hermeneutik verorte ich in der Mitte zwischen der historisch-kritischen Auslegung von 

Marguerat und dem evangelikalen Ansatz von Bittner. Mir sagt bei Bittner die narrativ-meditative 

Zugangsweise und die Erwartung während dem exegetischen Prozess «Gott selber reden hören» zu. 

Bei Marguerat sehe ich den wichtigen Aspekt darin, Gottes Handeln nicht vorschnell auf das eigene 

Leben zu beziehen und im Suchen von Gottes Handeln in der Geschichte sorgfältig zu sein (vgl. 

Barth). 

3.2 Wesleys Quadriliteral extended 
Die vier Grundsätze von Wesleys Hermeneutik entsprechen dem von mir eingeführten hermeneuti-

schen Modell (Abb. 1). Die Auslegung der Schrift durch die Schrift findet sich im Kreis «Weltanschau-

ung Israel und frühe Kirche». Die Tradition wird von der «Weltanschauung hermeneutische Gemein-

schaft» eingeschlossen. Vernunft und Erfahrung liegen an der Schnittstelle zu «Weltanschauung Kon-

text» und im selbigen Kreis. M.E. kommt mit der jährlichen Konferenz und allgemein dem Konferie-

ren bei Wesley mit der hermeneutischen Gemeinschaft (Kreis «Weltanschauung hermeneutische 

Gemeinschaft») ein fünftes und nicht zu unterschätzendes (!) Element dazu (vgl. Kirchenordnung 4.1: 

Werden der Theologie im Dialog). Das Vertrauen auf die Geistleitung in der Exegese zeigt sich im alles 

umfassenden Kreis von «Gottes Handeln in der Geschichte» und hier auch in der Person des Ausle-

genden als Teil dieser Geschichte. Die produktive Funktion der Theologie (vgl. Zürcher 2019:6) ent-

steht im ständigen oszillieren zwischen «Weltanschauung Gesellschaft» (Kenntnis der Stories der 

Menschen von heute), «Weltanschauung Israel/Kirche» und «Weltanschauung der (gegenwärtigen 

und vergangenen) hermeneutischen Gemeinschaft». Klaiber & Marquardt (1993:47) sprechen exakt 

den Gedanken der Auseinandersetzung mit der Weltanschauung des gegenwärtigen Kontexts unter 

der Frage nach der Relevanz des biblischen Metanarratives an (Abb. 1), wenn sie sagen:  
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Wichtiger ist es, danach zu fragen, welche Erwartungen und Hoffnungen, welche Erfahrungen und Sehn-
süchte sich in diesen Vorstellungen [über Gott-Mensch-Welt, DJ] erkennen lassen, um dann nach einer 
Antwort aus dem Evangelium zu fragen. 

In der konsultierten Literatur wird zurecht wiederholt die Liebe als epistemologisches Prinzip aller 

Hermeneutik und Theologie betont (u.a.: Kirchenordnung 4.1, ebenso: N.T. Wright, IGW Thesen zur 

missionalen Hermeneutik). Ich sehe daher in der methodistischen Theologie nicht vier hermeneuti-

sche Leitlinien, sondern deren sechs: Schrift, Tradition, Vernunft, Erfahrung, Gemeinschaft, Liebe. 

3.3 Die dreifache Offenbarung Gottes 
Oben habe ich angesprochen, dass zwischen dem geschriebenen Wort Gottes und Jesus Christus als 

Wort Gottes zu unterscheiden ist. In Diskussionen wurde mir bewusst, dass daraus nicht eine zu star-

re Zweiteilung resultieren darf im Sinne einer Abwertung des geschriebenen Wortes als Kritik gegen-

über einer Buchstabengläubigkeit. Wir wissen von Jesus Christus schliesslich doch nur aufgrund der 

Schrift. Klaiber & Marquardt (1993:27f.) wenden sich dieser Problematik mit Bezug auf Barth zu und 

sprechen vom «dreifachen Wort Gottes» (verkündigtes, geschriebenes, offenbartes Wort). Sie wei-

sen darauf hin, dass zwischen den dreien eine «innere Einheit und gegenseitige Abhängigkeit» be-

steht. Gleichzeitig weisen Klaiber & Marquardt darauf hin, dass «die Heilige Schrift Zeugnis von ge-

schehener Offenbarung [ist]. Geschehene Offenbarung ist in ihr berichtet, bezeugt, aufbewahrt und 

weitergegeben […]» (ebd.). Den Hinweis zur inneren Abhängigkeit des dreifachen Wortes in Zusam-

menhang mit der Vorordnung von Jesus Christus als Offenbarung Gottes erachte ich als hilfreiches 

Korrektiv gegenüber einer zu scharfen Trennung von Buch und Christus. Allgemein spricht mich die 

erkennbare Rezeption der barthschen Theologie im Kapitel «Gottes Selbstoffenbarung aus Ausdruck 

seiner Liebe» an.  

In «Unterwegs mit Christus» wird gleich zu Beginn festgehalten, was ich oben im Zusammenhang mit 

Boyd formuliert habe: «In [Christus] tritt uns also Gottes ganzes Wesen entgegen» (1991:24). Dieses 

Wesen wird definiert als Liebe. Ebenso sehe ich eine vergleichbare Hermeneutik bei Boyd («cruci-

form hermeneutics») und in vorliegendem Heft, wenn festgehalten wird: «Die Geschichtsgebunden-

heit der Bibel entspricht der Knechtsgestalt Jesu». Diese Formulierung lässt auch wieder ein weites 

Interpretationsspektrum biblischer Texte zu, das sich von einem wörtlichen Verständnis unterschei-

det. 

3.4 Offenheit in der Hermeneutik 
Klaiber & Marquardt (1993:36ff.) sehen es als erwiesen an, dass Einflüsse umliegender Religionen 

durch Israel und Paulus in die Schrift aufgenommen wurden. Diese Feststellung ist für eine eher der 

evangelikalen Theologie zuzuordnende Theologie nicht selbstverständlich und sagt bzgl. hermeneuti-

scher Grundannahmen mindestens aus, dass man der historisch-kritischen Theologie offen gegen-

übersteht (vgl. z.B. :93 mit Hinweis auf Spätdatierung Gen 1-3). Diese Offenheit, verbunden mit dem 

wiederholten Hinweis auf die Schrift als Heilsoffenbarung entspricht mir. Letztlich sehe ich Klaiber & 

Marquart so ebenfalls an der Schnittstelle zwischen einem explizit historisch-kritischen und explizit 

evangelikalen Schriftverständnis. 

Gefreut hat mich auch der Hinweis bei Klaiber & Marquardt, dass Wesley die Bedeutung der Ver-

nunft für den Glauben sehr hoch einschätzte. Dieser Einfluss hängt sicher eng damit zusammen, dass 

methodistische Theologie m.E. weniger Mühe bekundet hat mit der Integration historisch-kritischer 

Ansätze als stärker evangelikal-pietistisch geprägte Theologie mit ihrem Hinweis auf die Herzens-
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frömmigkeit. Zudem widerspricht die Äusserung von Wesley zur Vernunft einer verbreiteten Skepsis 

der Evangelikalen gegenüber der theologischen Bildung. 

In diese Feststellungen fügt sich die Beobachtung gewisser Formulierungen in den «Sozialen Grund-

sätzen» (Kirchenordnung 2007:IV), wenn es z.B. in Art. F heisst: «In den naturwissenschaftlichen Dar-

stellungen der kosmologischen, geologischen und biologischen Evolution sehen wir keinen Wider-

spruch zur Theologie» (vgl. Klaiber & Marquardt 1993:87). Diese Aussage ist unabhängig vom sozia-

len Gedanken bezeichnend für das Schriftverständnis. Dass sich die Theorie der Evolution und die 

Schöpfungserzählungen nicht widersprechen, sondern unterschiedliche Fragen beantworten, könnte 

so vermutlich von manchen Gliedern der Freikirchen in der Schweiz auch heute noch nicht vorbehalt-

los gutgeheissen werden.  

3.5 Die Schrift als Metanarrativ 
Gleichzeitig wird in den «Sozialen Grundsätzen» festgehalten am Metanarrativ der Schrift als der 

grossen Geschichte Gottes mit seinen Menschen und seiner Schöpfung, wenn es im selben Art. F 

heisst: «… halten wir daran fest, dass theologische Deutungen der menschlichen Erfahrung unerläss-

lich sind, um die Stellung der Menschheit im Universum zu begreifen». Auch bei Klaiber & Marquardt 

und in «Unterwegs mit Christus» wird wiederholt der narrative Charakter der Schrift betont: Die 

Schrift ist nicht «theologisches System, sondern die Geschichte des Redens und Handelns Gottes». 

Weiter: Gottes Geschichte mit Israel und allen Menschen zeigt uns einen Gott auf der Suche nach 

Beziehung mit dem Menschen. In Christus hat sich Gott selber zu den Menschen gesandt. Darin lässt 

sich deutlich das Motiv der Missio Dei erkennen. Mindestens im theologischen Ansatz ist damit eine 

hilfreiche Grundlage gelegt für ein verändertes Missionsverständnis. Dieses bewegt sich von Mission 

als Programm der Kirche unter anderen Programmen hin zum Verständnis vom missionarischen We-

sen der Kirche.  

Aus den Äusserungen zur Narrativität, zur Missio Dei und aus dem ganzheitlichen Missionsverständ-

nis methodistischer Theologie, wie es in den «Sozialen Grundsätzen» zum Ausdruck kommt, wird 

unschwer erkennbar, weshalb die methodistische Kirche in Grossbritannien bereits früh zusammen 

mit der anglikanischen Kirche mit kontextualisierten Formen von Kirche experimentiert hat. Dabei 

spielte sicher auch die bereits bei Wesley angelegte ökumenische Offenheit eine tragende Rolle. 

4 Abschliessende Gedanken 

4.1 Die hermeneutische Offenheit 
Die Aussage «Theologie aus der Praxis und für die Praxis, die gleichwohl nicht auf die Dimension der 

kritischen Reflexion verzichtet […]» (Klaiber & Marquardt 1993:76) bringt das gemeinsame Merkmal 

meiner Tätigkeit bei venue, IGW und meinem theologischen Forschungsprojekt auf den Punkt. 

Die Auseinandersetzung mit spezifisch methodistischer Literatur empfand ich als lehrreich. Grund-

sätzlich konnte ich die meisten Grundlinien meiner Hermeneutik wiederentdecken. Mich freut die 

Offenheit methodistischer Theologie gegenüber einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

der Schrift und die positive Rezeption nicht-evangelikaler Theologie (Sölle, Westermann u.v.m.) Wo-

von ich bereits zuvor schon ausging, hat sich bestätigt: Methodistischer Theologie – mind. im 

deutschsprachigen Raum – ist eine grosse Weite und Offenheit inhärent. Umso tragischer scheint vor 

diesem Hintergrund die Entscheidung der Generalkonferenz mit Festhalten am «Traditional Plan». 

Gerade die jährliche Konferenz als hermeneutische Gemeinschaft im lokalen Kontext mit dem Auf-
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trag «zu binden und zu lösen» wird damit, soweit ich es momentan verstehe, übergangen. Gleichzei-

tig wird erkennbar, dass auch in der UMC eben nicht nur ein hermeneutisches Verständnis vorhan-

den ist. Im Entscheid der Generalkonferenz bildet sich letztlich ein hermeneutischer Pluralismus ab. 

Persönlich habe ich damit keine Mühe, wo dieser Pluralismus als Gewinn verstanden wird. Wo jedoch 

von einem Teil die Deutungshoheit beansprucht wird, sehe ich es problematisch. 

Ich bin daher dankbar, als Teil der EMK Schweiz in einer aufgeschlossenen Konferenz Heimat finden 

zu können mit meinen hermeneutischen Überzeugungen und blicke getrost in die USA, indem ich 

den Fokus auf den wichtigen Beitrag von Hauerwas u.a. richte. 

4.2 Ungeklärte Spannungen 

4.2.1 Tradition und Innovation 

Was mir bis zum Ende des Literaturstudiums nicht deutlich wurde, ist der praktische Umgang mit der 

Spannung zwischen den Lehraussagen der Kirche (Kirchenordnung, Book of Discipline, Lehrpredigten 

Wesleys etc.) und der Freiheit in der Auslegung Einzelner, resp. der lokalen Kirche und der Jahreskon-

ferenz als hermeneutischer Gemeinschaft. Einerseits wird das theologisch-kritische Nachdenken her-

vorgehoben und kommt gerade bei Klaiber & Marquardt exemplarisch zum Ausdruck. Andererseits 

findet auch dort immer wieder ein reflexartiger Rückbezug auf die «Orthodoxie» statt. Gerade am 

Beispiel der Theologie von John B. Cobb als Mitbegründer der Prozesstheologie, ist für mich unklar, 

inwiefern die Theologie von Wesley und allgemeine Lehraussagen der methodistischen Kirche Be-

rücksichtigung finden. Für mich bleibt damit die Frage letztlich offen, wie weit man als TheologIn 

Vernunft und Erfahrung einbringen kann und wo die Grenzen der Tradition liegen. 

4.2.2 Soteriologie 

In den Bemerkungen zur Soteriologie in «Unterwegs mit Christus» wird der strukturelle Aspekt des 

Sieges Jesu durch Kreuz und Auferstehung m.E. zu wenig deutlich. Hier bleibt man entgegen Wesleys 

Rede der «social religion» der individuellen Erlösung verhaftet. Dies hätte konsequenterweise zur 

Folge, dass die Lösung struktureller Ungerechtigkeiten ans Ende der Geschichte verlegt werden 

müsste (vgl. die Lösung der Schuld- und Machtfrage bei Heim und Cullmann, anders bei Bosch und 

Wright). Klaiber & Marquardt hingegen sehen den Menschen in Verantwortung gegenüber der Ge-

sellschaft und beschreiben Gott als den, der «die ganze Welt [Hervorh. DJ] an das Ziel führt, das er ihr 

bestimmt hat (:82f.). Ebenso wird aus den «Sozialen Grundsätzen» ein Verständnis von Schuld- und 

Machtfrage ersichtlich, das keine reduktionistische Soteriologie zulässt. Auch hier sehe ich letztlich in 

den unterschiedlichen Texten eine Spannung, wobei Texte für die Gemeindebasis stärker eine ohne-

hin schon verbreitete reduktionistische Soteriologie vertreten, während wissenschaftliche Auseinan-

dersetzungen auf eine soteriologische Mehrdimensionalität hinweisen. 
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