
 
Theologie transparent 
 

Glaube, Bekenntnis, Theologie: Was ist was? 
In der Theologie und in allen anderen Wissenschaften ist es wie sonst im Leben 

auch: Möchte man sich über bestimmte Fragen oder Themen austauschen, ist es 

überaus ratsam, bei sich und dem Gegenüber zu schauen, ob man die Begriffe im 

gleichen Sinn verwendet (Konfuzius, 551-479 v. Chr.). Darum müssen wir als Erstes 

eine Unterscheidung vornehmen, wenn wir verstehen wollen, wovon wir überhaupt 

reden, damit es nicht zu Verwechslungen kommt und um unnötigen, aber 

möglicherweise heftigen Streit zu vermeiden. 

 

Glaube, Bekenntnis, Theologie - was ist was - in meinen Worten:  

a) Glaube drückt sich aus u.a. im Gebet, im Reden und Hören, ganz individuell, 

bezogen auf Gott oder, wenn man so will, ein „besonderes Gegenüber“.  

b) Bekenntnis kann auch eine Angelegenheit von mehreren sein, die das, was sie 

z.B. im Gebet erfahren haben, versuchen für sich und viele verständlich zu machen. 

Die gemeinsame Vergewisserung steht im Vordergrund.  

c) Theologie schließlich diskutiert die Aussagen von Glaube und Bekenntnis: 

historisch, systematisch, logisch,... Theologie ist also NICHT die systematisierte 

Rede von Gott, sondern die Systematisierung vorliegender Reden über 

(=Bekenntnis), an (=Glaube) und von (=vorhandene Theologien) Gott. 

Ja, ich weiß, dass es dazu auch andere Ansichten gibt, aber hilfreich für eine 

allgemeine Verständigung finde ich sie nicht. 

 



Trauernde werden getröstet. Bekenntnis oder Glaube sind gefragt, z.B. im 

gemeinsamen Lesen oder Vor-Lesen von Psalm 23 oder Offenbarung 21. Aber 

niemand wird hier belehrt. Wer aber die Diskussion sucht, der braucht durchdachte 

Argumente oder erhellende Theorien, also Theologie, aber nicht meine existenzielle 

Betroffenheit von Gott oder sonst etwas, sprich: meinen Glauben. 

 

Beim Gespräch über Glauben gibt es noch etwas zu beachten, was so viele Leute 

durcheinander bringen. Glaube an... und Glaube, dass... Die Unterscheidung hilft 

sehr im Gespräch – auch dann, wenn es anders formuliert wird! „Ich glaube, dass es 

morgen regnet.“ „Ich glaube an Jesus.“ Der Unterschied deutet sich in der 

Formulierung schon an: „glauben, dass“ kann ich in meinem Sprechen durch 

„meinen, annehmen, vermuten, für richtig/wahr halten, etc.“ ersetzen. Wenn ich aber 

„an xyz glaube“ geht es um meine persönliche Betroffenheit, um ein nicht-Risiko-

freies Bezogensein auf xyz. Es geht ums Ganze. Alles steht auf dem Spiel. Ich 

verlasse mich auf xyz tief in meinem Innersten, so könnte man es auch formulieren.  

 

Das Erstgenannte, „Morgen Regen“, lässt sich gut prüfen auf die Übereinstimmung 

von heutiger Aussage und Wirklichkeit am nächsten Tag hin. Lassen wir mal beiseite, 

dass es noch andere Wahrheitstheorien und Prüfmethoden gibt und dass es, geht 

man in die Tiefe moderner Wissenschaften, dort wesentlich komplizierter zugeht. Und 

auch, dass wissenschaftliches Arbeiten IMMER in der Geschichte stattfindet (Hans-

Georg Gadamer) und es dabei IMMER einen Entstehungs- und einen 

Verwertungszusammenhang gibt. „Zeitlose Wahrheiten“ gibt es demnach nicht.  

 

Zurück zu unserem Beispiel: Bei dem Zweiten, dem Glauben an Gott, geht es um 

Existenz, nicht um Wahrheit. Es geht um mein grundsätzliches Mich-verlassen-auf-

Gott. Das ist facettenreich und gewiss nicht ohne Reibungen. Zweifeln, Leiden, Wut 

sind meist Teil davon, so wie eben das ganze Leben nicht glatt verläuft. Genau davon 

ist in der Bibel die Rede. Und nicht von Thermodynamik oder Quantenphysik, 

Biologie oder Chemie. 

 

 

 

 



Weiterführende Gedanken zu einzelnen Textstellen (Kursivschrift) 
 
- Glaube, Bekenntnis, Theologie: Deuser, Herrmann: Kleine Einführung in die systematische 

Theologie. Stuttgart, 1999 

-  ein nicht-Risiko-freies Bezogensein    Darauf hat Otto Friedrich Bollnow hingewiesen; die 

Schrift heißt „Existenzphilosophie und Pädagogik“. 

- Ich verlasse mich auf xyz tief in meinem Innersten   Beispiel: „Ich setze auf die Liebe, wenn 

Sturm mich in die Knie zwingt und Angst in meinen Schläfen buchstabiert.“ (Hanns Dieter 

Hüsch) 

- Entstehungs- und Verwertungszusammenhang: Friedrichs, Joachim: Methoden empirischer 

Sozialforschung. Hamburg, 1979 
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