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„Sie sind voll des süßen Weines“, spotteten die Zeugen. Der Anfang, die 

vielbeschworene Geburtsstunde der Kirche, war ein Rausch. Ein Flammenmeer 

des Geistes. Ein Konzert der tausend Stimmen. Es ist ein sagenhafter 

Massentaumel, von dem Lukas in seiner Pfingsterzählung berichtet. In 

unzähligen Sprachen erklingt ein Lobpreis ekstatischer Einigkeit. Und während 

die Ergriffenen sich freudvoll mit Gott im Bunde wähnen, erscheint das 

Phänomen den Außenstehenden wie ein alkoholisches Delir. Religion ist immer 

das, was man in ihr sieht. Die Wahrnehmung des Glaubens ist nicht immer 

gleich und nicht stabil. Die Religion ist eine Kippfigur. 

Eine Kippfigur, oder auch ein Vexierbild: das ist zum Beispiel der Neckersche 

Würfel, bei dem mal die eine, mal die andere Ecke vorn zu sein scheint. Oder 

das Bild einer Vase, die plötzlich ihre Konturen verliert, als das Auge nun statt 

dem Gefäß zwei einander anblickende Gesichter entdeckt. Oder eine schlichte 

Strichzeichnung, die mal zur Ente, mal zum Hasen mutiert. Geradezu hilflos ist 

man als Betrachter diesem Wandel ausgeliefert. Immer wieder schillern die 

Wahrnehmungen hin und her. Mitunter verführt der Reiz der emotional stärker 

ansprechenden Variante dazu, dieser Ansicht den Vorzug zu geben. Aber das 

eine und eindeutige Bild gibt es in der Kippfigur nicht. Nach Wittgenstein ist 

unser Sehen immer schon ein „Sehen als“. Wir sehen etwas als dies oder das. 

Die Religion ist eine Kippfigur. Die akademische Theologie macht sich diese 

Einsicht gern zunutze, auch wenn sie dabei die intellektuelle Redlichkeit stets 

ein wenig beugt. Sie behauptet, dem Pfingstszenario entsprechend, die strikte 

Trennung einer Innen- und einer Außenperspektive auf Glaubensdinge und zieht 

sich dann auf die Binnensicht zurück. Scheut sich am Ende aber nicht, Aussagen 

von allgemeinem Geltungsanspruch zu verkünden. Und weil sich die 

Bemühung, Gott zu beweisen, ideengeschichtlich als recht unerquicklich erwies, 
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wurde die Hypothese vom Urgrund allen Seins mal eben zu einer Voraussetzung 

von theologischer Erkenntnis gemacht. Nicht dass man nun im Forschen die 

Vernunft als ganze diskreditieren würde, nur schreckt man in Grenzfällen der  

Nachvollziehbarkeit bis heute nicht davor zurück, Offenbarungstatsachen zu 

postulieren. Dann hat die Vernunft halt das Nachsehen. Dann sagt die Theologie 

auch gern, dass man dieses oder jenes zwar nicht wissen, wohl aber glauben 

könne oder solle. Dass das ein wenig hilflos-arrogant ist, wird in der Regel nicht 

bemerkt. Es wundert mich kein bisschen, dass weltanschaulich neutrale 

Universitäten mit zunehmender Skepsis diskutieren, ob die Theologie noch 

einen rechten Platz im Kanon seriöser Wissenschaft behaupten dürfe. 

Die Religion: sie taumelt, kippt, sie fällt vielleicht ins Unermessliche. Und 

erweist sich selbst als Taumelnde noch als eine Kippfigur. Da ist die eine 

Ansicht, Perspektive, vor allem unter den Gebildeten. In der erscheint die 

Religion als eine sterbende Idee am Abgrund der Bedeutungslosigkeit. Als ein 

sentimentaler Sehnsuchtsrest in einer Welt, die sich ohne Gott von selbst 

versteht. Und dann kippt das Bild um, und ein ganz anderes Gegenbild wird 

sichtbar. Nämlich das eines mittlerweile weltumspannend agierenden 

Fundamentalismus, welcher alle Vernunft verleugnet und beschämt. Vom tumb-

fröhlichen, dabei nicht ungefährlichen Geistestaumel in evangelikalen Kirchen, 

basierend auf  theologischen Vereinbarungen von hanebüchener Verlogenheit. 

Bis hin zum Blutrausch derer, die da glauben, dem taumelnden Gott das Leben 

zu retten, indem sie in seinem Namen töten. Manchmal schäme ich mich, in 

solch einer Welt noch ein geistlicher Amtsträger zu sein. 

Ich erinnere mich an einen Kollegen, der irgendwann seinen Beruf wechseln 

musste. Er litt sonst nicht an Höhenangst, aber immer, wenn er auf eine Kanzel 

stieg, begann sich vor seinen Augen alles zu drehen. Bald wurde es so schlimm, 

dass er keine Predigten mehr halten konnte. Ich weiß nicht, ob ihn die 

Herausforderung taumeln ließ, dass er eine hochkomplexe Welt in fünfzehn 

Minuten erklären und dabei noch Hoffnung und Mut zusprechen sollte. 
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Vielleicht war sein Taumel ja auch der Weisheit des Ortes geschuldet, an dem 

schon so viel geschwindelt worden war. 

Die Religion ist eine Kippfigur. Sie ist immer das, was man in ihr sieht. Es gibt 

eine Innen- und eine Außenperspektive. Und die Wahrnehmungslehre sagt, man 

könne jeweils nur eine davon haben. Aber kann man eventuell versuchen, doch 

ein Grenzgänger zu sein? Auf dem nur zu erahnenden Grat zwischen den 

Sichtweisen zu wandeln? Die Balance zu halten auf einem unsichtbaren Seil 

über einem Abgrund mit dramatischer Fallhöhe? 

„Sie sind voll des süßen Weines.“ Wäre ich seinerzeit an Pfingsten dabei 

gewesen: Ich wäre vermutlich auch auf Distanz geblieben und hätte – wie die 

anderen Beobachter – den Einsatz bewusstseinsverändernder Substanzen für 

wahrscheinlich gehalten. Gleichwohl: ein wenig neidisch wäre ich schon 

gewesen. Dieses Wunder, diese Freude, dieser Rausch! Aber muss man, wenn 

man teilhaben will an der Religion, an dieser großen Kippfigur, sich gleich 

daran betrinken, sozusagen: einen kippen? Ich möchte nüchtern bleiben, ganz 

gewiss. Aber ganz ehrlich: doch hin und wieder mal ein kleines bisschen daran 

nippen. Am süßen Geschmack der Unendlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


