
E ine geniale Streitschrift! Sie wird 
viel Zustimmung finden. Denn 
was ein Heiner Geißler schreibt 

oder sagt, hat Gewicht. Der verkaufs-
fördernde Untertitel „Fragen zum 
Luther-Jahr“ wird dabei helfen. Re- 
spekteinflößend: Ein Jurist, streitbarer 
CDU-Generalsekretär, der jahrelang 
im Bundestag saß, Landes- und Bun-
desminister war, ein gefragter Schlich-
ter findet auch mit 87 noch Zeit für 
ein neues Buch. Geißler hat nie ein 
Hehl daraus gemacht, dass er zwei 
Jahre lang Novize war und anschlie-
ßend in Pullach Philosophie studierte, 
bevor er den Jesuitenorden wieder ver-
ließ. Die Schulung des Denkens spürt 
man auf jeder Seite – und manche 
werden insgeheim denken: Typisch je-
suitisch!

Geißler ist belesen, belegt seine  
Gedanken mit Literatur, schreibt ver-
ständlich und flott. Aber ähnlich wie 
bei seiner Schrift „Was würde Jesus 
heute sagen?“ von 2003, deren Taschen- 
buchausgabe über zehn Auflagen er-
reichte, kommt auch hier ein Nach- 
geschmack auf: Ist es wirklich so  
(einfach), wie man hier lesen kann?

„Ich bin getaufter Christ und will 
es nach Möglichkeit bleiben. Aber 
nichts hat dem Gott des Evangeliums 
mehr geschadet als bestimmte Gottes-
vorstellungen der Theologie beider 
Konfessionen und die Untaten, die 
Christen im Namen ihres Gottes be-
gangen haben und immer noch bege-
hen“: Das würde ich noch unterschrei-
ben. Vieles andere auch. Aber wenn es 
heißt: „Ist die ganze christliche Religi-

on nicht ein großes Theater, zu dem 
die Theologen das Drehbuch geschrie-
ben haben? Ist sie nicht ein Täu-
schungsunternehmen, eine Drogen- 
fabrik?“, frage ich mich: Warum die 
Frage des Leids, in der Fachsprache 
Theodizee genannt, hernehmen, um 
ganz andere Rechnungen zu beglei-
chen?

Katholische Moraltheologie nennt 
Geißler „partiell eine Gottesläste-
rung“. Warum? Weil sie Gott für die 
Verletzung der Menschenwürde der 
Frau und eine unmenschliche Sexual-
moral in Geiselhaft nähme. Weil der 
Vatikan sich weigere, die europäische 
Menschenrechtskonvention von 1953 
oder die UN-Frauenkonvention gegen 
Diskriminierung von 1981 zu unter-
zeichnen. Weil die Kirche sexuelle 
Lust degradiere. Oder weil ein bra- 
silianischer Erzbi-
schof die Mutter 
einer Neunjährigen, 
die von ihrem Stief- 
vater vergewaltigt 
und schwanger wurde, ebenso wie die 
beteiligten Ärzte exkommunizierte.

Der Klagen und Fragen ist kein 
Ende. Auschwitz, Tsunamis und Hur-
rikans, IS, Germanwings-Absturz, die 
Terrorakte von Nizza oder auf dem 
Berliner Breitscheidplatz, Amokläufe 
– alles, was da aufgelistet ist, sind 
schreckliche Dinge. Wie kann das  
ein liebender, gnädiger und gerechter 
Gott zulassen?

„Die Frage nach der Gerechtigkeit 
Gottes ist global präsent und berührt 
die grundsätzliche Akzeptanz vor  

allem der christlichen Religion.“ Ja. 
Aber stimmt die Schlussfolgerung, 
dass Gott alles egal ist, dass er gewäh-
ren lässt, dass er machtlos und grau-
sam ist? „Was ist das für ein Gott, der 
uns erst auf der Frage sitzenlässt, wa- 
rum er Schmerz und Leid überhaupt 
ermöglicht hat – nur um uns hinterher 
mit dem komplizierten Manöver des 
von einer Jungfrau geborenen Sohn 
Gottes davon wieder zu befreien?“

Für mich ist Jesus kein Manöver. 
Ich glaube an ihn als den Christus, 
den Erlöser und Heiland – der nicht 
die menschenfreundliche Ausgabe ei-
nes stoischen Gottes fern über den 
Wolken ist, sondern der mit seinem 
Leben und Wirken zeigt: In mir ist 
Gott da, in mir hat sich Gott dieser 
Welt zugesagt – und er bleibt hier. 
Auch mit meinen Fragen.

Polemiken und 
de spek t ie r l iche 
Pau scha lu r te i le 
stören mich hier: 
„Ist tatsächlich je-

der Mensch, von Mozart bis Albert 
Schweitzer, ein Haufen Dreck, der 
ihm durch den Geschlechtsverkehr 
seiner Eltern vererbt worden ist?“ Das 
sind Karikaturen von theologischen 
Figuren und Denkleistungen, für die 
ebenso wie für Gott gilt, was das Vier-
te Laterankonzil von 1215, das Geißler 
zitiert, festhielt: Sie sind dem, was ge-
sagt wird, eher unähnlich als ähnlich 
– Analogie genannt.

„Jesus muss man aus dieser Sünden-
theologie der Kirchen heraushalten. 
Man muss ihn vor dieser Theologie 
retten. Hat denn Jesus nicht etwas 
ganz anderes gemeint?“ Auch hier: 
D’accord! Aber was Jesus sagt und  
was er macht, sagt und tut er, weil er 
von Gott kommt. Weil er Gott ist. 
Schummelt die Kirche, drückt sich die 
Theologie, wenn sie auf die Freiheit 
des Menschen verweist?

Geißler will am Schluss mit einem 
Vorschlag überzeugen. Verknappt ge-
sagt: Jesus ja, Gott nein. Religion 
hilft. Sie kann trösten – und vertrös-
tet. Aber was zählt ist Nächstenliebe. 
Sie und solidarisches Handeln geben 
dem Leben Sinn. Geißlers Lösung:  
Jesus handelt und heilt. Gott schaut 
machtlos zu, wenn er denn überhaupt 
existiert. „Die Pharmaindustrie ist 
mehr wert als Hunderttausend Pro-
zessionen und Wallfahrten“: Ich ver-
zichte lieber auf eine Tablette als  
auf den Trost eines heiligen Ortes, 
auch wenn dort Fragen Fragen blei-

ben, aber Gott hingehalten werden 
können.

„Die Sündentheologie des Martin 
Luther, die Erbsündenlehre des Paulus 
und Augustinus und die Rechtferti-
gungsdogmen beider Kirchen, die den 
Menschen alle Schuld zuschieben, sind 
nicht maßgebend für das Christsein 
und versperren den Weg zu einem 
möglichen Gott. Die Nächstenliebe, 
das heißt die Pflicht, denen zu helfen, 
die in Not sind, sprengt nationale, 
kulturelle und religiöse Grenzen. Las-
sen sich theologisches Ringen um letz-
te Antworten und kirchliches Han-
deln so zusammenfassen? Jesus „ver- 
körpert das Ideal der Glaubwürdig-
keit“ – ja. Aber warum? Und wie? Im 
Blick auf die Christenverfolgungen 
liest man am Schluss: „Hilft ihnen ein 
Gott? Sie alle könnten sich aber leicht 
mit Jesus identifizieren. (…) Ihm und 
an seine Botschaft können wir glau-
ben.“ Es muss aber ein ganzer, kein ver-
kürzter, auf meine Bedürfnisse und mei- 
nen Horizont zugeschnittener Jesus sein!

Karl Rahner SJ, dessen Todestag 
sich am 30. März zum 33. Mal jährt, 
erwähnt in seinem Artikel „Warum 
lässt uns Gott leiden?“ einen Besuch 
von Walter Dirks bei Romano Guar-
dini. Der Sterbenskranke habe diesem 
gesagt, er werde sich im Letzten Ge-
richt nicht nur fragen lassen, sondern 
fragen, was ihm kein Dogma, kein 
Lehramt, keine Theodizee und keine 
Theologie, auch nicht die eigene, habe 
erklären können: Warum zum Heil 
die fürchterlichen Umwege, das Leid 
Unschuldiger, die Schuld? 

Guardini hatte keine Antwort. Fin-
det Geißler eine, wenn er Jesus von 
dem trennt, der ihn aus dem Tod holte 
– und damit auch uns eine Perspektive 
gab? Ich traue seiner Verheißung. Be-
weisen kann ich das nicht. Aber glau-
ben – und darauf vertrauen, weil Jesus 
es uns zugesagt hat. Kann man Christ 
sein, wenn man an Gott zweifelt?  
Ja, weil wir nicht an ihm verzweifeln 
müssen! Christen mit absoluten Ge-
wissheiten sind mir weitaus suspekter. 
 Andreas R. Batlogg SJ

,
nein, einen Ghostwriter wie es heute 
oft üblich ist, haben Sie nicht ge-
braucht, um Ihr neues Buch zu verfas-
sen. Jede Zeile verrät den leidenschaft-
lichen Gottsucher, den kämpfenden 
und ringenden Christen, den pointier-
ten und polemischen Politiker. Sie 
bleiben sich treu. „Kann man noch 
Christ sein, wenn man an Gott  
zweifeln muss?“ Die Theodizee-Frage 
treibt Sie um, die Frage nach Gott und 
dem Leid. Gott kann nicht beides 
sein, allmächtig und gut – so ihre 
Sinnspitze. Wäre er allmächtig, hätte 
er das Leid beseitigt; wäre er gut, hätte 
er gar nicht erst zugelassen, dass es das 
Leid gibt.

Nicht um sie zu beantworten, son-
dern um die Dringlichkeit dieser Fra-
ge zu zeigen, unternehmen Sie einen 
Parforceritt durch sämtliche denk- 
baren Szenarien des Leids. Von den 
Kreuzzügen bis nach Guantánamo, 
von den Hexenverbrennungen über 
Auschwitz bis hin ans Sterbebett des 
kleinen Jungen, der den Kampf gegen 
Polio verloren hat, reicht der drama- 
tische Durchgang Ihrer Darstellung. 
Nicht vergessen haben Sie dabei die 
Foltermethoden in syrischen Gefäng-
nissen, die Sie detailliert schildern. 
Die Eindrücklichkeit Ihrer Bilder 
kann niemanden gleichgültig lassen, 
Sie verstehen es wirklich, das Problem 
zu illustrieren. Wie darf es sein, dass 
so viel Leid die Welt erschüttert?

Versuche einer Antwort darauf gibt 
es viele, mehr schlechte als rechte –  

und wiederum zeigen Sie in einem 
großen Kaleidoskop auf, was die  
Geistesgeschichte ersonnen hat. Von 
Augustinus bis hin zu den Higgs- 
Teilchen, von Luther über Kant und 
Dostojewski bis hin zu Sartre: Jeder 
hat sich seinen Reim gemacht auf  
Leid und Tod, auf Sinn und Unsinn 
der Welt. Ergänzen kann ich hier nur 
noch die hintersinnige Überlegung 
des Boethius: „Wenn es Gott gibt,  
woher kommt dann das Böse. Aber: 
Wenn es keinen Gott gibt, woher 
kommt dann das Gute?“

In Ihrem heiligen Zorn stellen Sie 
viele richtige Fragen, lieber Herr  
Geißler. Unsere Geschichte wirft viele 
Fragen auf, die Gegenwart auch. Aber 
manchmal greifen Sie auf der Kla- 
viatur schon ein wenig daneben:  
Den freien Willen als Erfindung der 
Theologen zu bezeichnen, ist eine stei-
le These. Selbst bei wohlwollendster 
Betrachtung sind Platon und Aristo- 
teles, die sich schon einige Zeit vor  
Augustinus mit der Frage beschäftigt  
haben, keine christlichen Theologen. 
Ihren Lösungsvorschlag, die Neigung 
des Menschen zur Sünde mit einem 
Verweis auf einen Verwandten abzu-
tun, der sich an keine Sünden erin-
nern könne, meinen Sie ja wohl selbst 
nicht ernst. Der Kniff schließlich, 
Schöpfungstheologie und die Bezeich-
nung des Menschen als Dreckklum-
pen zusammenzurücken, wirkt effekt-
voll; ich kenne aber keine Stelle im 
Katechismus, die mir vorgibt, den 

 
 
 
Menschen als Dreckklumpen zu se-
hen, Augustinus hin, Luther her. Und 
katholische Moraltheologie als Scharia 
zu etikettieren? Vielleicht hilft hier ein 
Blick in „Amoris laetitia“ weiter.

Die Fülle des Panoptikums führt 
ein wenig von Ihrer eigentlichen und 
sehr drängenden Frage weg: „Kann 
man noch Christ sein, wenn man an 
Gott zweifeln muss?“ Sie, lieber Herr 
Geißler, wären nicht der kluge Mann, 
der Sie nun mal sind, hätten Sie nicht 
auch den Hinweis auf eine mögliche 
Antwort selbst parat: Die Frage nach 
dem Leid ist – so weiß es auch Kant 
– für den Verstand nicht zu bezwin-
gen. Isoliert führt sie direkt in die  
Absurdität. Absurdität aber hat noch 
niemandem geholfen, sie macht nur 
zynisch. Christ sein heißt nun nicht, 
sämtliche Fragen zu beantworten. Mit 
dem Verweis auf das Vierte Lateran-
konzil von 1215 retten Sie die Ehre des 
Mittelalters, das ebenso gut weiß wie 
wir: Unsere Aussagen über Gott sind 
ihm eher unähnlich als ähnlich. Christ 
sein heißt vielmehr, Jesus nachfolgen. 
Christ sein heißt, „all das tun, was 
auch Jesus täte“. Christ sein heißt 
nicht, das Leid erklären, sondern da-
für sorgen, dass es nicht das letzte 
Wort auf dieser Welt hat.

Wissen Sie, was ich mir an dieser 
Stelle wünschen würde, lieber Herr 
Geißler? Dass Sie Ihre ganze Leiden-
schaft und Sprachkraft, Ihre ganze 
Energie auch einmal denen widmen, 
die im Alltag an den verborgensten  
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Heiner Geißlers neueste Streitschrift
„Den Gott, wie ihn die christlichen Theologen darstellen“, 
kann es nicht geben. Zu diesem Schluss kommt der ehe-
malige Jesuit Heiner Geißler in seinem neuen Buch „Kann 
man noch Christ sein, wenn man an Gott zweifeln 
muss?“. Die Gründe, die der 87-Jährige aufführt, sind  
so vielfältig wie die Formen des Leids auf dieser Welt. 
Zugleich steht für den CDU-Politiker fest: „Ich bin ge-
taufter Christ und will es nach Möglichkeit bleiben.“ 
Den Kniff, mit dem dies gelingen soll, formuliert er 
wie folgt: „Wir können versuchen, unserem Leben  

und dem anderer dadurch einen Sinn zu geben, dass 
wir den Pfusch dieser Welt selber beseitigen.“ Für Heiner Geißler bedeutet das, 
„all das tun, was Gott offensichtlich nicht tut, aber tun müsste, wenn es ihn 
gäbe. All das tun, was auch Jesus täte“. Das im Ullstein-Verlag erschienene  
Buch ist für sieben Euro auch bestellbar bei der Buchhandlung Lesetraum,  
Telefon 089/23225-420, Internet: www.michaelsbund.de/geissler  kh

Jesus ja, Gott nein?
„Kann man noch Christ sein, wenn man an Gott zweifeln muss?“, fragt Heiner Geißler. Der ehemalige CDU-Generalsekretär und einstige Jesuit stellt  
in seinem gleichnamigen Buch mit dem Untertitel „Fragen zum Luther-Jahr“ vom Leid in der Welt bis zur katholische Moraltheologie vieles in Frage,  
was das Christentum lehrt. „Stimmen der Zeit“-Chefredakteur Andreas R. Batlogg und Regens Wolfgang Lehner haben ihm geantwortet.
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Winkeln dieser Welt genau das tun: 
„All das tun, was auch Jesus täte“ (wo-
bei wir da vorsichtig sein müssen; so 
genau wissen wir auch nicht immer, 
was Jesus nun genau täte). Dass Sie  
all den Frauen und Männern, die sich 
aufgrund ihres Glaubens um Kranke 
und um AIDS-Waisen kümmern, um 
Migranten und um Obdachlose, ein 
ebenso wuchtiges literarisches Denk-
mal setzen wie dem Leid in der Welt. 
Denn sie geben die positive Antwort 
auf Ihre wichtige Frage. „Kann man 
noch Christ sein, wenn man an Gott 
zweifeln muss?“ Ja, man kann! Im  
täglichen Leben und Tun. Einen 
Ghostwriter würden Sie für so ein li- 
terarisches Denkmal sicherlich nicht 
brauchen, erlebt haben Sie genügend 
auf dieser Welt. Kann nur sein, dass 
das keiner lesen will, denn kritische 
Rundumschläge verkaufen sich besser 
als Alltagsgeschichten aus der Ob-
dachlosenpraxis.

Ihr 
Wolfgang Lehner

Die Frage nach der Ursache des Leids stellen Menschen immer wieder – wie im Dezember nach dem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Foto: imago/Rolf Zöllner

„Warum lässt uns Gott 
leiden?“
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