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Arbeitstitel: Gott als Kommunikation 

 

Ausgangspunkt ist eine religionssoziologische Beobachtung. In vormodernen, stratifizierten 

Gesellschaften hatte »Gott« die Funktion der Kontingenzreduktion. Alle Unbestimmtheit, alle 

Unwägbarkeiten des Daseins und der Zukunft oblagen seinem allmächtigen und allwissenden 

Ratschluss. »Gott« hatte damit eine entscheidende Bedeutung für die Stabilisierung 

gesellschaftlicher Strukturen. In der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft haben 

die Medien sowie die großen Funktionssysteme die Aufgabe der Kontingenzreduktion 

übernommen. Wer Recht sucht, wendet sich an das Rechtssystem, wer sich um die Verteilung 

der Güter sorgt, ist an das Wirtschaftssystem gewiesen, wem es um Macht geht, muss sich mit 

den demokratischen Prozeduren des Politiksystems auseinandersetzen. Mit den „symbolisch 

generalisierten Kommunikationsmedien“ (N. Luhmann) wirken die Funktionssysteme auf die 

Kommunikation der Gesellschaft ein. »Gott« in seiner Funktion als „Kontingenzformel“ 

(Luhmann) ist überflüssig geworden. 

 

Im Blick auf das Thema des Graduiertenkollegs gesprochen bedeutet dies: Die Kirchenkrise 

ist im Kern eine „Gotteskrise“ (J. B. Metz). Die Kontingenzreduktionsangebote, die der 

christliche Glaube traditionell bereithält, stoßen auf keinen Bedarf mehr. Die Veränderungen, 

auf die sich die Kirchen einzustellen haben, liegen hauptsächlich in der Veränderung der 

Funktion »Gottes«. 

 

Systematisch-theologisch folgt daraus, dass das klassische Modell der Gotteslehre zur 

Disposition steht. Die klassische Gotteslehre, wie sie in der Scholastik ausgebildet worden ist 

und noch heute das Bewusstsein der meisten Menschen von »Gott« bestimmt, setzte 

ontologisch an: Gott ist ein Seiendes. Der Logik des ontologischen Denkens folgend wurden 

»Gott« dann jeweils die höchsten Seinsprädikate zugesprochen: höchstes Sein bzw. Sein an 

sich, Selbstständigkeit, Notwendigkeit, Unveränderlichkeit. Daraus folgen dann die göttlichen 

Eigenschaften der Allwissenheit, des absoluten Willens, der Vorherbestimmung und der 

Allmacht. Aus der oben beschriebenen Perspektive heraus sind die All-Prädikationen auf die 

Funktion der Kontingenzreduktion bezogen. »Gott« hat weder in sich selbst noch in Bezug 

auf sein Welt- und Menschenverhältnis mit Kontingenz zu tun. An ihn kann man sich halten, 
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wenn man einen festen Punkt jenseits aller Kontingenz sucht. Dass dieses kontingenzfreie 

Gottesbild der klassischen Tradition mit den biblischen Erzählungen von Gott schwer zu 

vereinbaren ist, wurde immer empfunden und war der Anlass für die meisten 

Auseinandersetzungen in der Theologiegeschichte. 

 

Dies vorausgesetzt, soll es in dem Forschungsprojekt um die Möglichkeiten eines 

nichtontologischen und kontingenzfreundlichen Redens von »Gott« gehen. Ein erster Zugang 

dazu kann wiederum die Systemtheorie bieten, die Wirklichkeiten kennt, die ausschließlich 

aus Kommunikation bestehen – die sozialen Funktionssysteme. Dazu gehört zum Beispiel die 

Gesellschaft selbst, die nichts „ist“, sondern sich als Kommunikation vollzieht und nur 

solange besteht, wie sie kommuniziert. Entsprechend wäre der biblische Gott als Element des 

biblischen Kommunikationssystems zu beschreiben. Der biblische Gott hat nur Realität, 

solange in der biblischen Weise über ihn und mit ihm kommuniziert wird. Zur Wahrung der 

Transzendenz Gottes ist dabei von Bedeutung, dass Gott gegenüber dem biblischen 

Kommunikation als Fremdreferenz in Anspruch genommen wird: Zwischen Gott und seinem 

Wort ist zu unterscheiden, auch wenn er nur durch sein Wort in die Kommunikation eintritt. 

Joh 1,1 kann in diesem Sinn verstanden werden. Das biblische Kommunikationssystem ist 

wiederum eine Fremdreferenz für die Gläubigen. Sie sind nicht selbst Elemente dieses 

Systems, sondern setzen es sich als Kanon, als norma normans voraus (vgl. Th. Ruster/O. 

Reis, Die Bibel als »eigenwilliges und lebendiges« Kommunikationssystem, in: EvTheol 72 

[2012] 275-290). Die Rede von Gott als Kommunikation darf also nicht so verstanden 

werden, als würde Gott zum Element eines innerweltlichen Kommunikationsvorgangs 

immanentisiert. 

 

Ein Teil des Forschungsprojekts besteht demgemäß in dem Versuch, die systemtheoretische 

Beobachtungsperspektive für die Gottesfrage auszuwerten. Mit Luhmanns Die Religion der 

Gesellschaft (Frankfurt 2000) sowie Ansätzen einer theologischen Luhmann-Rezeption (u.a. 

Luhmann und die Theologie, hg. von G. Thomas/A. Schüle, Darmstadt 2006; ferner sei auf 

die Schriften Joh. E. Hafners verwiesen) liegen dazu schon Vorarbeiten bereit. Grundlegend 

ist dabei die Einsicht, dass jede Kommunikation vor dem Phänomen der „doppelten 

Kontingenz“ steht (vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, Heidelberg 2006, 315ff.). 

In der Konsequenz bedeutet das, dass Gott mit Kontingenz zusammengedacht werden muss. 

Dies kommt einer Revolution im Gottesbild gleich. 
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Komplementär zu diesem ersten Zugang könnte es sich empfehlen, eine Linie der 

evangelischen Theologie aufzugreifen, die im Gefolge hermeneutischer Überlegungen von 

Gott als „Sprachereignis“ gesprochen hat. Vertreter sind Ernst Fuchs, Gerhard Ebeling, Eta 

Linnemann und Eberhard Jüngel. Auch hier werden Gott und Kommunikation eng 

zusammengedacht, allerdings in einer dezidiert theologischen Perspektive. Im Zentrum steht 

dabei die Teilhabe der Gläubigen an der biblischen Kommunikation. Ein Gleichnis, so liest 

man bei Fuchs und Linnemann, dient nicht nur der Vermittlung von Inhalten, sondern lässt als 

Sprachereignis Gott und sein Reich gegenwärtig werden. 

 

Die Verschränkung des systemtheoretischen und des theologischen Zugangs lässt spannende 

Ergebnisse erwarten. Es wäre zugleich eine Probe darauf, ob die 

kommunikationstheoretischen Überlegungen theologisch anschlussfähig sind. 

 

Das Forschungsprojekt hat einen überschaubaren, im Zeitrahmen bewältigenden Zuschnitt. 

Für das Gesamtthema des Graduiertenkollegs wäre es ein relevanter Beitrag aus 

systematischer Perspektive. An der zentralsten Stelle der Theologie wird darin dem Grund der 

Ungleichzeitigkeit der Kirche angesichts der Veränderung der Zeiten nachgegangen. 

Folgerungen bzw. Anschlussthemen ergeben sich für alle Themen der systematischen 

Theologie: Schöpfungs- und Erlösungsverständnis, Christologie, Eschatologie. Über diese 

Themen kann im Graduiertenkolleg ein fruchtbarer Dialog mit allen theologischen 

Disziplinen geführt werden. 


