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III. Impulsreferat:  R. v. Kirchbach und Teilhard de Chardin - Evolution - Versöhnung 

- Dialog  Referent: Michael Möbius 

Dialog und Zusammenleben – dazu als Impuls den universalistischen, auf Heilsgeschichte 

und Weltfrieden bezogenen Kontakt zu T. de Chardin. 

 

Fragestellung: In dieser Einheit III geht es uns um Zukunftsverantwortung in der Nordkirche. 

Wir befragen RvK nach seinem, die Zukunft der Welt einbeziehenden Schöpfungsglauben 

(im Blick z.B. auf die Klimagerechtigkeit). Und wir fragen ihn, wie ein Dialog ermöglicht 

und geartet sein soll, der uns dazu dient, dass wir mit Andersdenkenden vor Ort und weltweit 

fruchtbar und zukunftswirksam zusammenleben können. 

 

Bei meinem Impuls hebe ich den Einfluss von Teilhard de Chardin auf von Kirchbach hervor 

und lenke mein/Ihr Augenmerk auf die Evolution und die Schöpfung, auf das Heil für den 

Einzelnen Christen und für die Menschheit und auf den interreligiösen Dialog. 

 

RvK wurde bei seinem Abschied vom Propstenamt in Schleswig von Ute Herrmann nach sei-

nen Absichten befragt. Er antwortete: „Das ist ein Gedanke, der mich schon seit meiner Stu-

dentenzeit beschäftigt: die Frage nach der Selbstoffenbarung Gottes. Ich kann mir nicht vor-

stellen, daß Gott nicht mit der Barmherzigkeit seiner Kraft zu jeder Zeit und an jeder Stelle da 

ist als einer, der diesen Menschen oder diese Gruppe auf ganz besonderen, speziellen Wegen 

sucht.  

In Kirchbachs Texten treffen wir bei größter Treue zu Bibel und Bekenntnis auf eine überra-

schende Modernität und Freiheit des Denkens und Glaubens. Die Evolution des Kosmos und 

des Menschen bis hin zu heutigen Entwicklungen zu Individualismus, Pluralismus und Globa-

lisierung - und eine furchtlose Achtung des Glaubens anderer Religionen und Einzelgänger - 

und eine Verankerung in einer großen Zukunft auch der Menschheit: das alles ist immer prä-

sent. Woher rührt das?  

 

1. Teilhard de Chardin 

 

Zwei Seiten mit Zitaten von Teilhard haben Sie vor sich, eingeleitet durch eine Äußerung von 

Kirchbach von 1966: Ein Denkanstoß ... Aber, man beachte: Es sind gleich Erkenntnisse der 

historisch-kritischen Bibelexegese, die sich für ihn mit Teilhards Denken verbinden: Das im-

mer neue Hören, neue Verstehen alter Worte ... Man werde hellhörig: Christus hat dieses 

Wort dem Reinhard von Kirchbach neu offenbart! 

 

Wer war Pierre (Peter!) Teilhard de Chardin? Er war ein unvergleichlicher Geist - mit 

Erdung, intuitiver Erlebens- und Auffassungsgabe, scharfem Denken und Wissensdurst. Er 

war Katholik, Jesuit, Naturwissenschaftler auf der Höhe seiner Zeit, speziell Paläontologe und 

Theologe. Geboren 1881 in der Gegend von Clermont-Ferrand, 32 Jahre vor RvK, gestorben 

1955 in den USA - etwa zu der Zeit, als RvK zu schreiben beginnt. Teihard sieht und glaubt 

in allen materiellen und geistigen Bereichen der Welt und des Kosmos das evolutive gegen-

wärtige Schaffen Gottes in Christus. Dieses Schaffen ist persönlich und ist auf eine Personali-

sierung der Materie aus. Ja, er denkt die Evolution - aus der Tiefe von Zeit und Raum der 

Vergangenheit kommend - in die Zukunft weiter.  

 

1957 wurde Reinhard von Kirchbach auf Teilhard aufmerksam gemacht - und seitdem ver-

schlang er alle seine Schriften, sobald sie nach und nach publiziert wurden. Ab 1963 liest er 

zusammen mit Otto von Campenhausen wöchentlich das Buch "Der Mensch im Kosmos". Er 

eignet sich neues naturwissenschaftliches Wissen an, indem er nicht nur einzelne Themen 
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herauspflückt, sondern alles wissen und verstehen will. Er "fliegt auf" Teilhard. Die Begeg-

nung mit Teilhard bringt eine Befreiung: Er darf die pure Erde, die Wälder, die Menschen, 

ihre Kulturen, ihre Religionen mit ihrem Gestern und Heute lieben, weil er in ihnen dem 

schaffend-entwickelnden, liebenden, immer schon erlösenden Gott begegnet.  

 

Ich habe Ihnen auf zwei Seiten einige Zitate von Teilhard de Chardin zusammengestellt. Er 

bezeichnet sich als Mystiker; er sieht sich berufen zu einem großen Beitrag für seine Zeit; 

Geist, Materie, Energie und Liebe gehen voneinander aus und wirken aufeinander ein; die 

Inkarnation des Christus in Jesus erkennt er als an der gesamten Schöpfung geschehen - und 

feiert das z.B. in der "Messer über die Welt"; Gott schafft und eint und vollendet das Univer-

sum in und durch Christus - wobei der Mensch keine Nebenrolle spielt. 

 

Teilhard und Kirchbach: Da begegnen sich zwei Menschen, die in vieler Hinsicht kongenial 

sind. Sie erleben und glauben ähnlich. Ein Schleusentor ist geöffnet. RvK hatte vorher seine 

Theologie gefunden, und für den privaten und innergesellschaftlichen Bereich reichte sie aus, 

wie seine ersten Bücher zeigen. Jetzt aber erhält sie einen neuen Schub, um seinen Platz im 

Horizont der heutigen Menschheit und in dem heutigen Wissen vom Universum zu suchen. Mit 

großer Freude und Erregung lernt er, fragt und denkt und betet er sich durch die Bücher hin-

durch. 

 

Ein Teilhard-Kenner wird auf Schritt und Tritt Begriffe, Wendungen, und Bilder finden, die 

auf Teilhard zurückgehen (wie ich als Bibelkenner noch und noch auf Bibelanklänge treffe, 

wie Augustin- bzw. Kierkegaard-Kenner auf deren Spuren treffen werden). 

  

Ebenso wird er Abweichungen finden. Wenn z.B. bei vK in den Namen Gottes die Selbstoffen-

barung Gottes in den Religionen in ihrem Wesen und ihrer ganzen Fülle enthalten ist, wobei 

es immer der selbe eine einzige Gott, ist, der sich unter den verschiedenen Namen zeigt und 

nennen lässt, dann ist das nicht Teilhard.  

Gäbe es schriftliche Zeugnisse RvKs aus der Zeit vor 1957, wären interessante Beobachtun-

gen möglich. Wahrscheinlich könnte man eine Entwicklung innerhalb der ersten beiden Bän-

de aus den Jahren 1957 bis 60 beobachten und nachweisen. Diese vollzieht sich anscheinend 

aber sehr langsam.  

 

Teilhard hat gegen Ende seines Lebens gesagt: "Wenn ich eine Sendung zu erfüllen hatte, 

dann wird man dies nur in dem Maße sagen können, als man über mich hinausging." 

(Cahiers, 2. "Reflexions sur le Bonheur", Paris 1960, 35). RvK ist auf seine Weise über Teil-

hard hinausgegangen. 

 

++++ 
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2. Zur Evolution durch Gott und aus Gott 

Jetzt ganz zu von Kirchbach: 

Das Schöpfungshandeln Gottes ist durch die Aufnahme der Evolutionslehre - trotz der unvor-

stellbaren Zeiten und Räume - für die gebildeten Menschen plausibler geworden. Das Schöp-

fungshandeln Gottes arbeitet unaufhörlich in und um uns, vor und nach uns in jedem Ding 

und Wesen. Es ist realistisch, indem die unendlichen Fehlversuche und Irrtümer aufgegriffen 

sind wie auch die wenigen, aber weiterführenden Sprünge. Gott treibt sein Wesen in der Liebe 

Christi in jedem Atom, jeder molekularen Kette, jeder Mutation, jedem Versuch und Irrtum 

und jeder Naturkatastrophe. 

 

Wenn Sie sich die Seite 3 vornehmen: 

 

"... V o n  Gott geht eine Kraft aus, die schöpferisch das Ganze des Universums umfaßt..., 

[und zwar] verbindend und gleichzeitig differenzierend, schon immer als ein freiwilliger 

Selbsteinstieg Gottes in eine zunehmende Fülle (komplexer Kreationen) immer komplizierter 

aufeinander zu angelegter Körper und Organismen."  

In der naturwissenschaftlichen Beobachtung, dass sich z.B. organische Stoffe molekular im-

mer weiter ausdifferenzieren und dann aber zu neuen, höheren Körpern verbinden, erkennt 

RvK ein Handlungsprinzip Gottes. Daher rührt also die unverwechselbare Bedeutung auch 

jedes einzelnen Menschen in den Menschenmassen.  

Den "Selbsteinstieg Gottes" bei dieser Schaffensweise bezeichnet Kirchbach im zweiten Zi-

tat als Kommunion.  (in Gott selbst?) 

Der dritte Text, eine Anrufung, setzt die Welt-Evolution voraus, informiert aber nicht über 

sie, sondern preist den Vater als die Evolutionskraft und dekliniert dieses Lob durch den gan-

zen Glauben hindurch. Da ist auch der Erhalter und der Ursprung aller Kulturen und der Erlö-

ser vorausgesetzt.  

Die Seite endet mit Kirchbachs theologischem Ansatz - als Bekenntnis:  

Im I. Artikel wird die Evolution als eine kosmische Biografie geglaubt - immer schon in 

Richtung auf die Parusie vorangetrieben.  

Im II. Artikel wird Christus geglaubt als der, der diesen planetaren dialogischen Prozess 

durch sein Wort führt. 

Im III. Artikel wird dasselbe noch einmal aus anderer Perspektive, von Gott, dem Vollender, 

bewegt. 

Und dann die Ethik - IV. -  Der Gehorsam gegenüber dem obersten Gebot der Liebe er-

schöpft sich darin, den verschiedenen Nächsten diesen Dreieinigen Gott mit seiner Universal-

geschichte, Gegenwart und Zukunft zuzuleben. 

 

++++ 
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3. Zur Versöhnung durch Christus 

 

Eine gesonderte Versöhnungslehre finde ich bei RvK nicht. In allem handelt Gott versöhnend, 

in jedem Atom und jeder Religion zu allen Zeiten. Und doch steht die Versöhnung immer auf 

dem Spiel. Selbst der glaubende Christ muss sich - mit allen Menschen fragen lassen:  

 

Wie soll Ich dich erlösen, 

wenn dir dein Gefängnis lieber ist 

als die Offenheit Meiner Wege? 

 (Dialog aus Glauben, S. 172) 

 

Auf Seite 4 finden Sie untereinander drei Zitate von seiner Reise nach Jerusalem von 1960. Es 

sind Zwiesprachen mit dem Vater und mit dem Sohn an Ort und Stelle. Persönlicher, betrof-

fener geht es nicht. 

Im 4. Zitat unten links ist schon berücksichtigt, dass der Horizont viel weiter geworden ist und 

der Glaube unerhörte Schritte gehen muss und völlig abhängig davon wird, dass das Ohr offen 

wird für die nächste Weisung des Vaters. 

Die beiden Zitate rechts aus Kirchbachs letzter Schrift "Zelte bauen in reißenden Wassern" 

lassen bereits alle Dialogerfahrungen eingehen in die alltägliche Glaubensbewährung. Der 

Erlöste ist immer wieder  ein Verräter und auf aktuelle Rettung angewiesen wie der letzte 

Heide.   

Und wenn auch der Böse für Versuchungen den letzten Dreck benutz: dieser Dreck ist ein 

wunderbares Stück der erlösten, gesegnete Erde.  

In dem vorletzen Zitat unten ist deutlich darauf zu schauen, worin denn Christen sich noch 

von Gläubigen anderer Religionen unterscheiden, wenn jene genauso wie alle Nächsten auch 

geliebt und erlöst sind. Im gemeinsam von Gottes Liebe Getragen-werden sind sie gleich - 

und genau da bleiben gewachsene Unterschiede und Grenzen nicht gleichgültig oder überflüs-

sig. Und zuletzt: Auch die Hoffnung, das Erhoffte gilt allen - auch wenn es jetzt vielleicht erst 

der Christen Teil ist - den Christen offenbar ist. 

 

"Für mich [RvK]) muß ich es noch deutlicher sagen: In der Dynamik der göttlichen Liebe 

formiert sich in dem Gehorsam Jesu ein lebendiger Glaube. In ihm greift die Stimme Jesu 

nach Menschen, die einer Katastrophe zustürzen. ER hebt sie aus dem Sturz heraus, und hebt 

sie einem Licht und einem Leben zu, das jenseits unserer bisherigen Erfahrung liegt. (10,185) 

 

++++ 
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4. Zum interreligiösen Dialog 

 

Von Kirchbach hat sich mit seinem Dialogprojekt an seinem Lebensort selbst hergegeben für 

den evolutiven Schöpfungsprozess Gottes in der Begegnung der Religionen. Er hat das eine 

Lebensboot bestiegen - und Andersgläubige zum Einsteigen eingeladen - das sie nun gemein-

sam in das Meer Gottes hinausruderten auf den weiten Horizont zu. Das taten sie, indem sie 

eine kommunitäre Gemeinschaft bildeten und in Zeiten des konkreten Zusammenlebens und 

Zeiten des je zu Hause Lebens mit ihren verschiedenen Glaubenstraditionen, Riten und Wer-

ten auf-einender-zu-lebten. Alle nahmen sie dazu ihre Glaubensweisen voll in Anspruch. Alle 

machten sie neue, eigene Erfahrungen. Fast alle erkannten, dass damit ein zukunftsträchtiger 

Weg beschritten war.  

 

Nun auch - auf Seite 5 - zum Interreligiösen Dialog einige Zitate für unser Nachdenken: 

 

Das erste von der Bevölkerungsexplosion nimmt alle von uns bisher betrachteten Fäden auf. 

An einem "Mit-einander-leben" und "Zu-einander-hin-leben" der Völker geht kein Weg vor-

bei. Die Konvivenz und die Pro-existenz der Menschengruppen wird sich in der Komplexität 

eines g e l e b t e n  Glaubens mit seinen von Gott erschaffenen, ungezählten Facetten vollzie-

hen." Der heutige Interreligiöse Dialog ist somit eine moderne Erfindung des Evolutors und 

Herrn der Geschichte. Er steckt hinter der Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrhunderte 

und hinter den Migrationsbewegungen unserer Jahrzehnte, durch die die verschieden Glau-

benden von Gott zur Begegnung genötigt werden, weil sie nicht mehr aneinander vorbeigehen 

können. 

Die Aufgabe, die er in dem zweiten Zitat für sich und seine Dialogpartner formuliert, gilt es 

für uns heute aufzunehmen. Gott schafft voran und wir leben dem gehorsam nach. Unsere 

Mission kann sein: "Verdichtungszonen menschlicher Kommunikation aus den verschiedenen 

Elementen der Menschheit zu schaffen. Als C h r i s t e n  können wir versuchen, in diesen ver-

dichteten Zonen zu verwirklichen, was uns im Neuen Testament geboten  wird: Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst." 

Zu diesen Verdichtungszonen sagt RN jetzt: "Die „konviviale Praxis“ des interreligiösen Dia-

logs, die er initiiert und reflektiert hat, ist möglicherweise für uns heute ein frühes Modell 

kirchlicher Kommunikation in interkulturellen und säkularen Kontexten der Nordkirche."  

Das dritte Zitat - vom Feuer: Reinhard von Kirchbach handelt zunächst von uns Christen als 

brennende Fackeln des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung - um dann mit den Worten aus 

dem Projektpapier fortzufahren, die womöglich auch Andersgläubige so verstehen können, 

dass sie sagen: Ich bin dabei: Beim Erwarten, Erschaffen-werden - in Erwartung eines neuen 

Herzens - bei der Ankunft in der noch unbekannten Heimat.  

Zu den letzten beiden Zitaten: Jahre später ist sein Glaube bestärkt, er formuliert mutiger, und 

ungeschützter. Das "Wir Dir folgend" in diesem Bekenntnis sind nicht die Christen, sondern 

diejenigen Verschiedenen, die in "Deiner Offenbarung Vielgestalt / zusammenleben." Ein 

gemeinsames Bekenntnis derer, die kein gemeinsames Bekenntnis haben können.  

 

Zuletzt: Sein Glaube eilt den Begegnungen weit voraus. Sogar über den Religionen, die er 

nicht kennt, sogar über der gesamten Menschheit glaubt er den vollen Segen. Die frühere Zei-

le "DU reinigst und verwirfst" zeigt, dass damit nicht alles und jedes gutgeheißen wird. 

++++ 

Mit den Seiten 7 - 10 haben Sie Schaubilder von Kirchbachs in Händen, mit deren Hilfe er 

sich und anderen seine Positionen verdeutlicht. Sie zu deuten kann nicht zu meinem Impuls 

gehören. Nur so viel:  
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(5.)  Schöpfung als Evolution 

Hier ist die Evolution von der atomaren Welt bis zur heutigen Menschheit skizziert - und da-

rüber hinaus. Man beachte die drei Achsen Raum, Zeit, und in dem Winkel: Komplexität  

 

(6.) Konvergenz menschlicher Evolution 

Hier ist der Weg der Evolution des Bewusdstseins  skizziert. Die farbigen Kringel stellen die 

großen Religionen dar - drei Mal jeweils auf einer neuen Bewusstseinsstufe, zuletzt schon 

jenseits unseres Horizonts.  

 

(7.) Schaubild 9. Schema einer evolutiven Schöpfung / (8.) Text des Schaubilds 9. 

Nächste zwei Seiten: die evolutive Schöpfung aus der Sicht eines Christen. Auf Nachfrage 

erkläre ich, so gut ich kann. Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist werden Sie erkennen. Die 

Dynamik von Alpha bis Omega auch. 

 

(9.) Schaubild 11. Auf der Suche nach dem eigenen Platz der Christen 

Auf dem letzten Schaubild - (9.) - steht der Dreieinige Gott nur noch für den Christen im un-

teren Mittelpunkt in das Kreuz eingezeichnet, für ihn mit allen anderen Religionen ist dage-

gen der rotglühende Kreis die letze Mitte, der oder das Eine Einzige, - über alle Namen und 

unzugänglich ...  


