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Felsenfest, so hat man Überzeugungen gern. Als bräuchte alles, was Bedeutung 

trägt, zuallererst ein Fundament. Eine Feste schuf Gott, den altorientalischen 

Mythen nach, nicht zuletzt um dem Menschenleben einen Boden zu bereiten. 

Setzte so eine irdene Grenze dem Chaosdrachen Leviathan, der alles 

verschlingend die Ströme des Meeres beherrschte. Steinhart und fest. In „Petros“ 

benannte Jesus seinen Jünger Simon um, da es wohl eines Felsens zum Bau 

einer Kirche bedurfte. Das hat ja dann ganz gut funktioniert. Ist doch bis heute 

das Petrus-Amt der sichere Hort des Unrührbaren -  aller Papamobilität zum 

Trotz. Und Martin Luther? Nun, als sein angeblich wichtigstes Wort wird immer 

gern „hier stehe ich“ zitiert, obwohl er Wellen in Bewegung brachte und 

durchaus auch „anders“ konnte. Höhlt ein steter Tropfen den Stein? Von den 

Aggregatzuständen des Glaubens. 

 

„Verflüssigungen“ nannte Adrienne Göhler ihre Programmschrift, mit der sie 

einen zentral organisierten und letztlich autoritären Sozialstaat kritisierte und 

eine Orientierung hin zu einer kreativen, feiner differenzierten und geistig 

flexiblen Kulturgesellschaft empfahl. Zwischen einem „Nicht-Mehr“ der 

verkrusteten Strukturen und einem „Noch-Nicht“ dessen, was einmal werden 

könnte, bringt sie ihre geistigen Moleküle in Bewegung. Es sollen Ströme 

lebendigen Wassers fließen. 

 

So hitzig manche Fundamentalisten auch die Religion verteidigen, letztlich ist 

ihr Denken vereist und erstarrt. Dass die Schollen längst treiben, an die sich 

klammern, dessen werden sie nicht gewahr. Vielleicht hat die 

fundamentalistische Neigung zu Sprengstoffattentaten ja chemotheologisch gar 

einen zynisch tieferen Sinn. Als ließe sich alles Fundamentale vor der 
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Verflüssigung retten, indem man das Feste ohne Übergang ins Gasförmige 

verpufft. 

 

Lebendiges Wasser. Von den Quellen des Lebens schwärmt die biblische 

Weisheit und die Psalmen-Literatur. Der Prophet Amos lobt eine Gerechtigkeit, 

die strömen soll wie ein lebendiger Fluss. Das Neue Testament verheißt ein 

neues, unsterbliches Sein durch die Kraft der Taufe.  

 

Die Taufe. Die Theologen aller Zeiten haben viel darüber nachgedacht, warum 

das nasse Element eine so große Bedeutung beim Initiationsritual zum 

christlichen Leben habe. Da wird dann oft der Zusammenhang mit den 

Reinigungsritualen des jüdischen Glaubens hervorgehoben, die hohe Bedeutung 

von Waschungen zur Begegnung mit der Reinheit des Heiligen überhaupt. 

Besonders betont wird zudem immer der biblische Gedanke, dass dieses 

Untertauchen eine Art vorweggenommene Todeserfahrung sei. Und das 

erfrischte Wieder-Auftauchen symbolisiere das neu geschenkte Leben. Und so 

schließt sich dann auch der Kreis zu den mythologischen Urvorstellungen des 

Chaosmeeres. 

 

Eine Dimension des Taufgeschehens findet sich nicht so in den gelehrten 

Büchern, lässt sich aber an der heute üblichen Praxis der Taufe kleiner Kinder 

sehr schön ablesen. Vor einigen Jahrzehnten noch war es üblich, das Kind in 

Rückenlage über das Taufbecken zu halten, vermutlich, weil dadurch die 

Passivität des Individuums im heiligen Geschehen ausgedrückt werden sollte. 

Meist erschraken die Kleinen dann, weil es unverhofft von hinten kalt und nass 

am Köpfchen wurde, und übertönten mit ihrem Geschrei den Rest der Liturgie. 

Inzwischen ist man dazu übergegangen, den Täufling so zu halten, dass er das 

gefüllte Taufbecken und das liturgische Handeln sehen kann. Das führt beim 

Kind fast ausnahmslos dazu, dass es ins Wasser greift und begeistert anfängt zu 
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plantschen. Oft ist schon die ganze Tauffamilie nass, bevor nur ein erster 

Tropfen vom Lebenswasser die Stirn des Täuflings benetzt hat. 

 

Taufe als Verflüssigung, als Spiel und Vergnügen. Glaube: das sind nicht die 

fest gefügten Überzeugungen und Rituale, das ist nicht das Sich-Fügen-Müssen 

in die Fugen eines festen Mauerwerks. Glaube ist der selbsttätige, der 

spielerische, der kreative und durchaus freudvolle Umgang mit den 

Verflüssigungen des Seins. Ein Quellen und ein Wogen, ein Verwirbeln und 

Strömenlassen aller Teilchen aus Tradition und gegenwärtigem Leben. Glaube 

ist nicht der Fels. Glaube ist die Brandung. Die Gischt, in der das Flüssige ins 

Luftige übergeht, dorthin wo das biblische Denken den Geist vermutet.  

 

Es mag einen guten Grund haben, dass Christus schon in früher Zeit im Zeichen 

eines Fisches abgebildet wurde. Es muss keineswegs nur eine Folge des 

akronymen Buchstabenspiels vom Christus zum Ichthys gewesen sein. 

Vielleicht haben bildnerisch denkende Menschen damals schon empfunden, dass 

mit dem Gott, der zum Menschen wurde, die Religion ins Schwimmen geriet. 

Der Mensch ist ein Tropfen. Und Gott ein Ozean. 

 


