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nach Belieben verfügen zu können. Unsere Diskussion 
scheint mir Ausdruck dieser Gefahr zu sein. 

M. Petrowsky: Sie sprechen hier das vielleicht dringend-
ste theologische Problem in unserer Zeit an: die zuneh-
mende Orientierungslosigkeit auch in den Kirchen. Ich 
möchte hierzu noch einmal auf Ihre Formulierung der 
„Übertragung der biblischen Texte auf heute“ zurückkommen. 
Wenn Sie damit meinen, dass die in den aktuell verwendeten 
Bibelübersetzungen benützten Formulierungen, dass die 
alten Bilder und Gleichnisse periodisch in die zeitgenössi-
sche Sprache übergeführt werden müssen, um verstanden 
zu werden, gebe ich Ihnen recht. Wenn Sie aber hierbei auch 
die Notwendigkeit der Anpassung der grundlegenden mora-
lischen und ethischen Regeln an die jeweiligen Forderungen 
(und Verirrungen) des Zeitgeists unterstreichen, öffnen Sie 
eine neue Büchse der Pandora: Nach wenigen Jahrzehnten 
wird vom Evangelium nichts mehr übrig sein! Ich hatte 
gehofft, die evangelischen Kirchen hätten aus dem Desaster 
der Anpassung an die nationalsozialistischen Ideen schmerz-
haft gelernt? 

Ch. Sigrist: Das Evangelium setzt sich trotz des mensch-
lichen Gebrauchs der biblischen Texte immer wieder in der 
Welt durch. Und gerade aus dem Desaster nationalsoziali-
stischer Ideen ist in Anlehnung an Bonhoeffers berühmtes 
Diktum, „Nur wer mit den Juden schreit, darf gregorianisch 
singen“, zu mahnen: Nur wer mit den Homosexuellen 
schreit, darf das Hohelied der Ehe anstimmen. Es waren die 
Homosexuellen, die neben den Juden, den Roma und Sinti 
und den Pfarrpersonen der bekennenden Kirche in den KZs 
litten und starben.

***

Mit meinem herzlichen Dank an Prof. Sigrist für diesen mir 
so wichtig erscheinenden Meinungsaustausch möchte ich 
der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir damit Laien und 
Theologen der verschiedenen christlichen Bekenntnisse zu 
ergänzenden Diskussionsbeiträgen anregen konnten. Es 
sind schließlich viele Fragen offen, denen wir uns stellen 
müssen – einige Beispiele dazu seien hier genannt: Was 
bedeutet es für unser Bild des liebenden und verzeihenden 
Gottes, wenn Christus der Ehebrecherin nach ihrer Absolution 
sagt: „Geh hin und sündige fortan nicht mehr“? Was bedeutet 
im Rahmen des heute dominierenden politischen Systems 
der globalisierten kapitalistischen Marktwirtschaft, das den 
Entscheidungsspielraum der Regierungen radikal einge-
schränkt hat, der Hinweis: „Gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers ist“? Wie kann die weitgehende „Abschaffung“ der 
Hölle, der ewigen Verdammnis, im heutigen kirchlichen 
Denken1 mit den Warnungen von Christus im Gleichnis 
von den klugen und törichten Jungfrauen oder mit unserem 

Glaubensbekenntnis, wonach Er „kommen wird zu richten“ in 
Einklang gebracht werden? 

Prof. Dr. Christoph Sigrist, geb. 1963 in Zürich, ist 
Pfarrer am Grossmünster Zürich, Titularprofessor für 
Diakoniewissenschaft an der Theologischen Fakultät der 
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1 Selbst der konservative römisch-katholische Theologe Hans Urs von 
Balthasar hat in seinem Kleinen Diskurs über die Hölle den Standpunkt 
vertreten, dass zwar die theoretische Möglichkeit der ewigen Verdammnis 
bei individuellem Widerstand gegen die Gnade Gottes bestünde, dass aber 
unser Glaube an die Schrankenlosigkeit der göttlichen Liebe und Gnade die 
Hoffnung auf eine „Universalität der Erlösung“ (also der Erlösung aller mit 
der Konsequenz einer „leeren Hölle“) rechtfertige.

Gebet
von Franz Richter
Wir zwei,
zwei Paradoxa:
Wie sollten wir denn nicht
zueinander finden?

„Ich“ – Behelfswort auf Lebenszeit,„Ich“ – sinnhungriges Atemgetümmel,ächzend begreifendes Loslassenvon Daseinsgenuss
und der Illusion eines Ich-Kerns.

Und Du, der Du in Deiner Allheitinmitten der unermesslichen Vielfaltdas Eine bist,
die einzige Eins, die es gibt …
Wie sollten wir zwei Paradoxa
denn nicht zueinander finden?
Ich bin in der Augenblicksgestaltmeiner Anlagen,
Du in der Zeitlosigkeit
Deiner Vollendung.
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