
3.3.a. Religionswissenschaftliche Einordnung - ein Versuch (H.Chr. Goßmann 

Wie können wir Reinhard von Kirchbach und sein Werk religionswissenschaftlich einordnen? - 

Diese Frage steht am Anfang meiner Überlegungen, in die ich Sie nun einbeziehen möchte.  

Hat Reinhard von Kirchbach religionswissenschaftlich gearbeitet? Er war ein präziser 

systematischer Denker, der umfangreiche Kenntnisse in Exegese, Dogmatik und Re-

ligionswissenschaften hatte. Dies wird gerade auch da deutlich, wo er Bilder und Wendungen 

gebraucht hat, die ungewohnt und undogmatisch sind.
1
 Aber er vertrat einen anderen Ansatz 

als den der Religionswissenschaft und so gehörte zu seinen grundlegenden Einsichten, dass 

neben religionswissenschaftlichen Forschungen und Konferenzen von Religionsvert retern ein 

lebendiger Dialog im Vollzug des alltäglichen Zusammenlebens notwendig ist.
2
 

Worin bestand seine Motivation für sein interreligiöses Engagement? 

Die Antwort auf diese Frage ist einer programmatischen Schrift über den interreligiösen Dialog 

zu entnehmen, die Reinhard von Kirchbach verfasst und mit der Überschrift ,Ein Projekt zum 

interreligiösen Dialog’ versehen hat. Mit dieser Schrift hat er ab Weihnachten 1978 nach 

Dialogpartnern in den Religionen gesucht sowie um Verständnis und Unterstützung seines 

Projektes in seiner Kirche geworben. In dieser Schrift hat er seinen Dialogansatz zur Sprache 

gebracht und dabei deutlich gemacht, dass es ihm um den gelebten Dialog ging und nicht 

darum, ihn zu einem Gegenstand theologischer und/oder religionswissenschaftlicher 

Diskussionen zu machen. Ich zitiere aus dem ersten Teil dieser Schrift ,A. Das Projekt’ den 

letzten Abschnitt IV:
3
 

IV. W o r u m g e h t e s ? 

 W o r u m g e h t e s n i c h t ? 

1 . Es geht bei diesem Dialog n i c h t um die 

Bildung einer Diskussionsgruppe über 

---------- 
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religiöse oder weltanschauliche Themen, s o n d 

e r n um ein A u f e i n a n d e r - Z u l e b e n 

mit unseren verschiedenen, zumeist 

gegensätzlichen Traditionen im Blick auf die 

Zukunft. 

2. Es geht n i c h t um die Verteidigung unserer 

eigenen Position, oder um den Versuch, den 

Partner in das eigene Lager zu ziehen, s o n d e 

r n um die ernsthafte Bemühung, den Standort, 

die Wurzeln und die Lebensbewegung des 

anderen in seiner Tradition wahrzunehmen. 

3. Es geht n i c h t darum, nach einer Ver-

mischung der verschiedenen Traditionen zu 

suchen, auch nicht darum, durch Auswahl oder 

Streichung gemeinsame Nenner zu finden, 

s o n d e r n um das geduldige, gegenseitige 

Aushalten, Ausweiten und Vertiefen der 

Traditionen in einem g e l e b t e n Dialog. 

Es ging ihm also „n i c h t um die Bildung einer Diskussionsgruppe über religiöse oder 

weltanschauliche Themen, wie er unter 1. darlegt. Hier geht es um mehr als lediglich 

Desinteresse an einer religionswissenschaftlichen Sicht des interreligiösen Dialogs, sondern 

um deren grundsätzliche Infragestellung. Religionswissenschaftliche Erkenntnis war für ihn auf 

das Engste mit einem Herrschaftsanspruch verbunden, der sich mit einer dialogischen 

Begegnung nicht in Einklang bringen lässt. Deshalb gehört für ihn zur Dialogfähigkeit „Der 

V e r z i c h t  auf einen religiös fundierten S y s t e m - I m p e r i a l i s m u s  (kulturell-

wissenschaftlich-technisch-etc.).“
4 

 

----------
 

4
 Reinhard von Kirchbach, Inter-religiöser Dialog in einer zunehmenden Konfliktsituation. 
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In einem Referat vor dem Schleswiger Pastorenkonvent in Süderstapel am 13. Juni 1984 zu 

dem Thema ,Welche Bindungen und welche Freiheiten verändern sich im Dialog mit Menschen 

anderen Glaubens?’ brachte er dies ebenfalls zur Sprache, als er darlegte, was s.E. im 

dialogischen Zusammenleben mit anderen Religionen und Ideologien abgelegt und 

überwunden werden muss. Nach den Absolutheitsansprüchen und dem Herrschaftsanspruch 

unserer Ethik nannte er dort auch den Herrschaftsanspruch der Erkenntnis: 

„B. 3 . 

Als drittes werden wir im dialogischen Zusammenleben auf den a b s o l u t e n  

H e r r s c h a f t s a n s p r u c h  u n s e r e r  E r k e n n t n i s  u n d  u n s e r e r  E r k e n n t -

n i s w e g e  v e r z i c h t e n  m ü s s e n . “
5

 

Dies begründete er folgendermaßen: 

„3. 1. 

Unter Erkenntnis verstehe ich die Summe und die einzelnen Glieder der Einsichten, 

Erkenntnisse und Erfahrungen samt ihren Methoden, die in unserem Kulturkreis gewachsen 

sind. 

3. 2. 

Auch hier kann man unsere Ausgangssituation zunächst mit einem geschlossenen Kreis 

beschreiben, der vorherrschend durch unsere wissenschaftlichen und technischen 

Bemühungen charakterisiert ist. Erkenntnisse, die außerhalb dieses Kreises liegen und wie wir 

sie z. B. im asiatischen Großraum finden, erscheinen uns als unzugänglich und fremd, 

manchmal auch als wirklichkeitsfremd. Der Versuch sie nachzuvollziehen, gelingt oft nur sehr 

bedingt oder gar nicht.“
6
 

Reinhard von Kirchbach begründete diesen Verzicht auf den Herrschaftsanspruch einer 

Erkenntnis unter Bezug auf die Landverheißung an Abraham auch biblisch:  

---------- 

5
 Reinhard von Kirchbach, Welche Bindungen und welche Freiheiten verändern sich im Dialog 
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„Und zum dritten gehört der Verzicht auf den absoluten Herrschaftsanspruch einer einzigen, 

z.B. der wissenschaftlichen Erkenntnis zu den notwendigen Voraussetzungen eines gelebten 

Dialoges unter den Völkern und Religionen der Erde. Ich denke, daß es Christen erlaubt und 

wie mir scheint geboten ist, bescheiden und entschlossen in einen gelebten, interreligiösen 

Dialog einzutreten, auch wenn d i e s e  Art der Nachfolge in neue Schritte des Glaubens 

hineinführt. Abraham kannte das Land nicht, in das Gott ihn hineinsandte.“
7
 

Den Verzicht auf derartige Herrschaftsansprüche verstand Reinhard von Kirchbach nicht als 

Beschränkung, sondern vielmehr als Befreiung, wie er im Folgenden in einem 

„Zwischenabschnitt“ ausführte: 

„Zwischenabschnitt. 

Ich füge einen Zwischenabschnitt ein, der sich als eine Brücke zu dem 2. Teil des Referates 

versteht. Man kann nämlich den Verzicht auf Absolutheits- und Herrschaftsansprüche auch als 

Befreiungen beschreiben, z. B. eine Befreiung von dem Postulat perfekter Erkenntnis, einer 

perfekten Ethik oder eines perfekten Urteilsvermögens. 

1. 

Es wird mir die Vorstellung abgenommen, ich müsse möglichst viele Zusammenhänge 

begreifen und durchdringen, b e v o r  ich für ein Zusammenleben mit einem Nächsten aus einer 

anderen Religion die nötige Reife besitze. Umfassende Erkenntnis des dialogischen 

Begegnungsfeldes ist k e i n e  Vorbedingung für den Dialog des Glaubens. Man kann fast im 

Gegenteil formulieren: solange ich die möglichst umfassende Kenntnis der verschiedenen 

Lebenshorizonte zur Vorbedingung eines Dialoges mache, solange habe ich meinen eigenen 

Ort, den Ort des Glaubens noch nicht in seiner grundlegenden Bedeutung wahrgenommen. Der 

christliche Glaube kann nicht anders, als gewissenhaft kontinuierlich und allen Widerständen 

entgegen nach dem Lebenshorizont und der Lebenswirklichkeit des Nächsten in seinem 

anderen und mir fremden Glauben zu fragen. Es werden sich dabei neue Felder auft un, die der 

Glaube erforscht. Er wird alle tauglichen Mittel auch wissenschaftlicher Methodik und 

Nachweisbarkeit in Anspruch nehmen, soweit sie ihm zur Verfügung stehen. Er  

 

__________ 

7
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wird aber nie vergessen, daß die Begegnungen des Glaubens sich auf einer anderen Ebene 

vollziehen. Und er wird unbeirrt danach handeln. Gerade im Glauben an das fortlaufende 

göttliche Schaffen finden wir die Loslösung von einem vorauslaufenden, begleitenden oder 

nachfolgenden dogmatischen Konsens als Bedingung eines Zusammenlebens. Der Glaube 

wandert durch jede Art von Erkenntnis hindurch und wiederum in den Glauben hinein. Die 

Übersicht und die Einsicht in m e i n e n  Glauben und in den Glauben meines Nächsten liegen 

bei Gott a l l e i n .  Dies gehört wie eine Befreiung zur Freude des Glaubens, zum Evangelium.“
8
 

Als Reinhard von Kirchbach darlegte, was er „unter einem g e l e b t e n interreligiösen Dialog“ 

verstand, tat er dies auch durch eine Abgrenzung von einer wissenschaftlich -distanzierten 

Sicht der Dialogpartner: 

„2.2. D e r l i b e r a l e o d e r k o - e x i s t e n t e D i a l o g richtet sich nach dem Leitsatz: 

jeder lebe nach seiner eigenen Fasson, ohne im Ernst auf die Fasson des Nächsten 

Rücksicht zu nehmen. In dieser Art von Dialog nehme ich die Sprache und den 

Lebensausdruck meiner Partner in einer objektivierenden Dis tanz als ein Phänomen 

unter anderen zur Kenntnis. Ich versuche in einer viel leicht auch wissenschaftlich weit 

gespannten Genauigkeit die Denk- und Verhaltensweisen meiner Partner wahrzunehmen, 

zu ordnen, zu vergleichen und nach bestimmten Gesichtspunkten zu systematisieren, 

etwa: nah oder fremd, gefährlich oder harmlos, nützlich oder schädigend, vereinbar oder 

unvereinbar, interessant oder langweilig, primitiv oder hochstehend, anziehend oder 

abstoßend etc. etc. 

Charakteristisch für dieses Modell bleibt aber, daß ich meine eigene Existenz nur bedingt 

ins Spiel bringe. Ich bleibe de facto in meinem eigenen Hause wohnen und also 

systemimmanent’. Ich halte die Distanz zu einem anderen Lebenssystem und schließe es 

damit praktisch aus meinem eigenen Lebenshorizont aus. Wir können hier von einer 

liberalen Egozentrizität oder einer liberalen Selbstverschlossenheit sprechen.  

Dies gilt ebenso wieder für die einzelnen Menschen wie für ganze Gruppen wie z.B. die 

Othodoxien von Parteien oder von wirtschaftlichen und von religiösen 

 

__________ 
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Blöcken. Der Ausdruck ,Dialog’ ist auch hier im genauen Sinn irreführend.  Denn die 

dialogische Kommunikation des Lebens wird am entscheidenden Punkt gestoppt; dort 

nämlich, wo im Dialog die eigene Existenz mit eingebracht werden muß, um in Wahrheit 

die interpersonale Beziehung in Gang zu setzen.“
9
 

Dietrich Heyde beschreibt in seinen „Erinnerungen an Reinhard von Kirchbach und seine 

Schleswiger Zeit“
10

, wie Reinhard von Kirchbach ihm seine Motivation zum Studium der 

Theologie darlegte: 

„1935 habe er sich zur Theologie entschlossen, erzählte er, wobei ihm die wissenschaftlich 

Theologie’ nicht das Ziel gewesen sei, sondern nur der Weg zur Spiritualität; und fügte dann 

hinzu: ,Die Spiritualität transzendiert die verschiedenen Religionen und Konfessionen. Es sind 

die Brüder, der Hindu, der Buddhist, der Moslem, die in mir leben. Der Leib-Christi-Gedanke 

müsste erweitert werden auf die Menschen anderer Religionen.’“
11

 

Worauf es Reinhard von Kirchbach in seinem dialogischen Zusammenleben mit Menschen 

anderen Glaubens ging, äußerte er in einem am 1. März 1976 vorgetragenen Propsteibericht: 

„Nicht um religionswissenschaftliche, vergleichende Studien zu treiben, sondern (um) unter der 

Frage, wie wir auf der einen Seite jeweils in unserem Glauben immer tiefer einwurzeln und auf 

der anderen Seite herausgelockt werden, miteinander die Namen zu suchen, die wir anbeten 

können“
1 

 

__________
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Traugott Bautz, 2011, S.9-32, hier S. 13f. 
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Es ist deutlich, dass sich Reinhard von Kirchbach nicht als Religionswissenschaftler, sondern 

als Theologe verstand. Seine Art, über Gott zu sprechen, und seine Art, über seine 

Dialogpartner zu sprechen, entsprechen sich. 

Wenn ich den Versuch unternehme, seine Theologie zu umschreiben, dann ist zunächst zu 

sagen, dass Theologie für ihn kein Reden von Gott war, sondern immer ein Reden im 

Bewusstsein der Anwesenheit Gottes. Es wäre keineswegs übertrieben, seine Theologie als 

konsequente Umsetzung des Zweiten Gebots (in der lutherischen Zählung) zu bezeichnen. 

Dieses Gebot lautet in der Übersetzug Martin Lu thers: „Du sollst den Namen des Herrn, deines 

Gottes, nicht unnütz gebrauchen; denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 

Namen missbraucht.“ 

Die Gefahr, den Namen Gottes zu missbrauchen, besteht auch dort, wo wir sie viel leicht nicht 

als erstes sehen: in der theologischen Sprache. Wenn wir über Gott sprechen, stehen wir in der 

Gefahr, Ihn zu einem Objekt unserer theologischen Betrachtung zu machen. Wir sprechen über 

Ihn, als ob Er nicht zugegen wäre. Dabei ist auch bei theologischen Diskussionen von der 

Gegenwart Gottes auszugehen - wie auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Mit 

anderen Worten: Gott hört zu, wenn wir über Ihn sprechen. Wo dies in Vergessenheit gerät, 

stehen auch Theolo- ginnen und Theologen in der Gefahr, den Namen Gottes auf eine Art und 

Weise zur Sprache zu bringen, die nicht angemessen, respektvoll und demütig ist. Der Kultur -

philosoph Eugen Rosenstock-Hussey soll einmal gesagt haben: „Ich habe Menschen von Gott 

reden hören, die wussten alles von ihm, nur nicht, dass er ihnen zuhörte. Es waren 

Theologiestudenten.“ 

Sichten wir die Schriften von Reinhard von Kirchbach, so können wir nur zu dem Ergebnis 

gelangen, dass ihm bewusst war, dass Gott zuhörte, wenn er über ihn sprach. Wie er über 

seine andersgläubigen Dialogpartner nicht distanziert sprach, so auch nicht über Gott.  

Abschließend möchte ich den Versuch unternehmen, die Theologie Reinhard von Kirchbachs, 

die in seinem Dialogansatz ihren Ausdruck fand, religionswissenschaft lich einzuordnen. In 

Bezug auf die Sicht anderer Religionen gibt es drei Modelle: das exklusivistische, das 

inklusivistische und das pluralistische. Welchem dieser drei Modelle ist der Dialogansatz 

Reinhard von Kirchbachs zuzuordnen? 

Ich skizziere diese drei Modelle in ihren Grundzügen: 

- Das exklusivistische Modell basiert auf der Überzeugung, dass Gott nur in seiner 

Offenbarung in Jesus Christus erkannt werden kann und das Christentum som it die 
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einzig wahre Religion ist. Da die anderen Religionen demgegenüber nicht auf wahrer 

Erkenntnis Gottes basieren und diese somit auch nicht vermitteln können, werden sie als 

Religionen gesehen, die keine wahre Gotteserkenntnis und damit auch kein He il vermitteln und 

denen daher keine Legitimität zuzuerkennen ist. Bei diesem Modell werden alle anderen 

Religionen für falsch gehalten und es wird ihnen somit die Exis tenzberechtigung abgesprochen. 

- Das inklusivistische Modell geht hinsichtlich der Wertung anderer Religionen deutlich über 

das exklusivistische Modell hinaus. Während im Rahmen des exklusivisti - schen Modells 

andere Religionen nur negativ gesehen werden können, werden sie im Rahmen des 

inklusivistischen Modells ungleich positiver gesehen und in ihrer Existenz gewürdigt. Auch in 

ihnen wird die erlösende Präsenz Gottes gesehen. Dieses Modell begegnet bereits bei Justin. 

Seine theologiegeschichtliche Bedeutung erfuhr es jedoch erst im Zweiten Vatikanischen 

Konzil. In der ,Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen’ 

sind Aussagen über andere Religionen zu finden, in denen diese positiv gewürdigt werden. So 

heißt es in dieser Erklärung: „Nichts von alledem, was in diesen Religionen wahr und heilig ist, 

wird von der katholischen Kirche verworfen.“
13

 Die anderen Religionen werden dabei jedoch 

nicht in ihrem Selbstverständnis gewürdigt, sondern nur, sofern in ihnen die christliche 

Wahrheit zum Ausdruck kommt. Hinsichtlich des Begriffes „Inklusivismus“ ist somit geltend zu 

machen, dass dieser Begriff treffend gewählt ist, da die anderen Religionen nicht in ihrem 

Selbstverständnis wahr- und ernstgenommen werden, sondern christlich vereinnahmt werden. 

Besonders deutlich wird dies in der Bezeichnung von Nichtchristinnen und -christen als 

„anonyme Christen“ durch Karl Rahner, der als bedeutendster Vordenker dieses 

inklusivistischen Modells in Deutschland gelten kann. 

- Das pluralistische Modell, das in jüngerer Zeit entwickelt worden ist, soll im Gegensatz zu 

dem exklusivistischen sowie dem inklusivistischen Modell die Grundlage für einen 

interreligiösen Dialog bieten, der sich als wirklich paritätische interreligiöse Verständigung 

konkretisiert. Im Rahmen dieses Modells wird davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen 

Religionen auf „eine wie auch immer verstandene Letztwirklichkeit“ (Martin Bauschke) 

zurückgehen. Wird vorausgesetzt, dass sich sämtliche vorfindlichen Religionen auf „eine wie 

auch immer verstandene Letztwirklichkeit“ beziehen, dann folgt daraus, dass sie  als 

gleichberechtigte Wege zum Heil anzuse 

__________ 

13
Vatikanum II. Vollständige Ausgabe der Konzilsbeschlüsse mit ausführlichem 

Stichwortverzeichnis, Osnabrück 1966, S. 636. 
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hen sind. Damit wird sämtlichen Religionen grundsätzlich ihre Legitimität zugesprochen. Jedem 

Absolutheitsanspruch wird dementsprechend seine Berechtigung abgesprochen. Die 

Entwicklung dieses Modells wurde als „kopernikalische Wende“ in der Theologie bezeichnet. 

Das pluralistische Modell stieß schnell auf ein hohes Maß an Akzeptanz. Insbesondere im 

Rahmen der Pädagogik wurde es sehr positiv aufgenommen. Es gehört zweifellos zu den 

Stärken des pluralistischen Modells, die Differenz zwischen den Religionen anzuerkennen. Da 

jedoch im Rahmen dieses Modells die für die christliche Religion konstitutive Voraussetzung 

aufgegeben wird, dass sich ihre Botschaft an alle Menschen richtet und allen Menschen das in 

Jesus Christus vermittelte Heil verheißt, wird ein Standpunkt außerhalb der christlichen Re -

ligion eingenommen - ein Standpunkt auf einer Metaebene, von der aus alle Religionen - auch 

die eigene - betrachtet werden. Ein Dialog ist m.E. jedoch nur zwischen Menschen möglich, die 

sich ihrer religiösen Zugehörigkeit bewusst sind und die eigene Religion somit nicht von außen, 

sondern von innen sehen und diese Innensicht im Dialog zur Sprache bringen.  

Welchem dieser drei Modelle werden wir den Dialogansatz Reinhard von Kirchbachs 

zuzuordnen können? 

Dem exklusivistischen Modell sicher nicht; das zeigen bereits die wenigen eingangs genannten 

Zitate von Reinhard von Kirchbach, in denen seine große Wertschätzung der anderen 

Religionen zum Ausdruck kommt. 

Dem pluralistischen Modell ebenso wenig, denn Reinhard von Kirchbach nahm keinen 

Standpunkt außerhalb der christlichen Religion ein, keinen Standpunkt auf einer Metaebene, 

von der aus er alle Religionen betrachtete. Nein, er war in seinem christ lichen Glauben tief 

verwurzelt und sah alle Religionen immer nur von Christus her in ihrem Verhältnis zueinander. 

In den Schaubildern 9 bis 12 in seinem Buch ,Dialog aus Glauben. Vorträge und Aufsätze zum 

Zusammenleben der Religionen’
14

 kommt dies deutlich zum Ausdruck. 

Somit wird man seinen Dialogansatz am ehesten dem inklusivistischen Modell zuordnen 

können. Sein oben zitiertes Postulat „Der Leib-Christi-Gedanke müsste erweitert werden auf die 

Menschen anderer Religionen“ spricht eindeutig für eine solche Zuordnung. Dennoch formuliere 

ich bewusst sehr vorsichtig: am ehesten. Denn bei dem hier zur Diskussion gestellten Versuch 

einer religionswissenschaftlichen Einord 

 

__________dem inklusivistischen Modell 
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 Reinhard von Kirchbach, Dialog aus Glauben. Vorträge und Aufsätze zum Zusammenleben 

der Religionen, hrsg. von Hans-Christoph Goßmann und Michael Möbius, Nordhauen: Verlag 

Traugott Bautz, 2011, S. 292-297 
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nung des Werkes von Reinhard von Kirchbach geht es um seine Sicht der verschiedenen 

Religionen. Aber war dies die Frage, die ihn umtrieb? Ging es ihm primär um das Verhältnis der 

Religionen zueinander? Ich habe den Eindruck, dass dies nicht der Fall war, auch wenn er 

diese Frage intensiv theologisch reflektiert hat. Denn so, wie ich ihn in dialogischen 

Begegnungen erlebt habe - und jede Begegnung mit ihm war eine zutiefst dialogische -, ging es 

ihm in erster Linie um die Gestaltung dieser zwischenmenschlichen Begegnungen und somit 

um die Begegnung von Menschen und nicht die von abstrakten Größen namens Christentum, 

Islam, Hinduismus etc. Aber damit verlasse ich den Rahmen meiner Frage einer 

religionswissenschaftlichen Einordnung seines Werkes und komme deshalb hiermit zum 

Schluss meiner Ausführungen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

Hans-Christoph Goßmann 
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