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Gloria in excelsis Deo. Ein weihnachtlicher Engelschor erwies in Lukas 2 Gott 

in der Höhe die Ehre. Und ebendies wurde bald in Haltung, Wortbekenntnis und 

Gesang zu einem Hauptmerkmal des christlichen Kultes. Der Gestus des 

Gottesdienstes kommt einem Kniefall gleich oder zumindest einer Verneigung 

in Demut angesichts vermeintlich höherer und alle menschliche Ehre weit 

überragender Mächte. Und unterscheidet sich darin nicht wesentlich von den 

Ritualen anderer Religionen. Dass Gott groß und oben sei und der Mensch klein 

und unten: das ist offenbar die Grundvoraussetzung aller kultischen Verehrung.  

Mit Soli Deo Gloria pflegten Bach und Händel ihre Werke zu zeichnen, und 

manche Literaten und Buchdrucker taten es ihnen gleich. Auf dass nicht den 

Künstlern selbst, sondern Gott allein die Ehre geziemte. Ehrung in der Religion 

scheint sich folglich im Kern auf ein Nicht-Ich und ein Größer-und höher-als-

ich zu beziehen. Ist das nicht würdig und hoch zu loben? Wird so nicht aller 

menschlichen Ich-Bezogenheit, aller Hybris samt ihren fatalen Folgen eine 

deutliche Grenze gesetzt? Wird nicht in moralisch wertvoller Weise eine Instanz 

des Ganz-Anderen etabliert, an der wir uns mit unseren bescheidenen 

Möglichkeiten niemals messen können? 

Da ist eine Stimme in mir, die möchte dies gern bejahen. Denn es waren 

Überlegungen dieser Art, die mein Interesse an der Religion einst weckten und 

mich nach einigem Hin und Her zu meiner Berufswahl animierten. Doch im 

Laufe der Zeit ist da eine andere Stimme lauter geworden, die mancherlei 

Bedenken und Zweifel hegt.  

Ich finde es bemerkenswert, dass die theologischen Grundaussagen über Gott 

und die Welt so beschaffen sind, dass sie den gesellschaftlichen Verhältnissen 

auf Erden doch sehr ähneln und sie gleichsam zu verdoppeln scheinen. Für das 
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Funktionieren einer wie auch immer zu bewertenden Hierarchie zwischen Oben 

und Unten, Macht und Ohnmacht bedarf es zunächst keines Gottes. Denn 

solches liegt in der Natur des Lebens und ereignet sich im Tierreich genauso wie 

in der Welt der Menschen. Religionsgeschichtlich lässt sich schwerlich 

bestreiten, dass Götter ursprünglich nichts anderes waren als verehrte 

Stammesführer, deren Macht und Beistand man auch nach deren Ableben noch 

erhoffte und erbat. Mit geschultem Auge lassen sich die stammesreligiösen 

Ansätze auch in den Heiligen Schriften noch entdecken. Die sich allmählich 

entwickelnden Hochreligionen verschleiern diese Ursprünge allerdings. Und sie 

besetzen ihre Numinosa in einer Art und Weise, dass sie sie an aller Dinge 

Anfang stellen und ihre Macht als Ursprungsmacht behaupten, von welcher alle 

andere Macht nur bescheiden abgeleitet sei. Idealerweise könnte dies bewirken, 

dass alle Welt in wohlempfundener Demut leben und alle Macht und Ehre an 

höhere Sphären delegieren würde. Aber – wie Menschen und Kulturen ticken: so 

funktioniert das leider nicht. 

Solange Distinktionen von Oben und Unten, Macht und Ohnmacht das 

Verhältnis zwischen Gott und Welt definieren, werden sich die gleichen Gefälle 

in der Gesellschaft nicht nur abbilden, sondern noch verstärken. Werden sich 

Mächtige im Namen Gottes ermächtigen und Schwache erniedrigt werden. 

Politisch und religiös. Manche maßen sich abschließende Urteile in 

Glaubensfragen an, andere töten gar in vermeintlich höherem Auftrag. Solange 

wir die Ehre in die Höhe projizieren, werden die Niederungen des Lebens 

ärmlich und ehrlos bleiben. Aber das kann es doch um Gottes Willen nicht sein! 

Gloria in excelsis Deo. Die Religion mit all ihrer Lust an der Ehrung der Höhe 

bedarf dringend einer Re-Lektüre. Und ich bin gewiss, der Schatz ihrer 

Geschichten und Überlieferungen ist reich und vielstimmig genug, um andere 

Perspektiven zu eröffnen. Zum Beispiel eine wie diese: 
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Als die Engel von Bethlehem ihren Höhengott besangen, da waren sie ziemlich 

neben der Spur. Als Gewohnheitstiere im ständig Herumschweben-, Dienen- 

und Loben-Müssen hatten sie vielleicht nichts Besseres im Repertoire. Die 

Magie des besonderen Augenblicks konnte ihr Konzert jedenfalls nicht 

einfangen. Denn als die Hirten ihre Häupter neigten, da taten sie es nicht, um 

sich einem Himmlischen zu unterwerfen. Und die Weisen aus dem Morgenland 

in der matthäischen Version, sie fielen nicht auf die Knie, weil die Kraft von 

oben so erdrückend gewesen wäre. Sie hätten nur das kleine Wunder, da ganz 

unten, sonst nicht sehen, sich ihm nicht nähern können. Sie beugten sich zu 

einem unscheinbaren, äußerst irdischen Gott hinunter. 

Warum ehren wir immer nach oben? Pop- und Film- und Fußballstars, Reiche 

und Mächtige diesseits und jenseits des Himmels? Warum ehren wir nicht nach 

unten, damit das scheinbar Niedrige endlich auf Augenhöhe kommt. Warum 

preisen wir nicht die Geste, die sich in Liebe neigt? Die Krankenschwester, die 

einen Leidenden tröstet, die Erzieherin, die in die Hocke geht, um einem Kind 

zuzuhören. Eine angemessene Entlohnung könnte da ja schon der Ehrung 

Anfang sein. Und ist nicht das Treffen einer Initiative, die Flüchtlingen in der 

Fremde ein wenig Heimat geben will, nicht hundertmal mehr Gottesdienst als 

ein höhenverliebtes Hochamt in manch einer prächtigen Kathedrale? 

Gloria … wem Glorie wirklich gebührt! Et in terra pax.  
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