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»Auch ein Beitrag zur Atheismus-
debatte unserer Zeit«, so lautet der
Untertitel. Dem »allmächtigen« Got-
tesbild, das zu oft eine Religion der
Unterdrückung und Entfremdung her-
vorgebracht und den Atheismus auf
den Plan gerufen hat, setzt Moltmann
die Rede vom »lebendigen« Gott ent-
gegen. Gott kann sich bewegen, er
leidet und ist nicht apathisch, er
nimmt seine Macht zurück, um seinen
Geschöpfen Raum und Freiheit zu ge-
ben. Er geht noch weiter und be-
schreibt in der Gesellschaft dominie-
rende Denkweisen: Der Materialismus
behauptet, dass das Sein, letztlich
die Ökonomie, das Bewusstsein be-
stimmt. So wird der Mensch auf Arbeit
und Genuss reduziert. Die nächste
Denkweise ist Biologismus ; der
Mensch führt den Kampf ums Dasein,
muss sich anpassen. Heute leben wir
in einer Maschinenwelt, der Mensch
passt sich an die von ihm selbst ge-
schaffene Welt der Computer an, »er
ist im elektronischen Gehäuse seiner
eigenen Produkte gefangen.« Dazu
erklärt die Gehirnforschung ihn für
schuld- und unzurechnungsfähig, in-
dem sie die freie Willensäußerung be-
streitet. Was nun folgt, ist Moltmanns
Erläuterung des Lebendigen : des le-
bendigen Gottes, der zugleich ewig
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Der ehrgeizige junge Philosoph Karl
Borchert steht vor dem Nichts. Sein
Projekt, mit dem er sich in der Wis-
senschaft etablieren wollte, ist ge-
scheitert. Da kommt es ihm gerade
recht, dass der hinfällige alte Profes-
sor Leonard Habich ihm anbietet, sein
Privatsekretär zu werden. Habich will
endlich ein bahnbrechendes Werk
zum Abschluss bringen, an dem er
seit Jahrzehnten arbeitet. Auf Schloss
Urquardt angekommen, mehren sich
Zwischenfälle, die Karl nicht zur Ruhe
kommen lassen wollen. In der Biblio-
thek findet er verstörende Gesprächs-
aufzeichnungen, Alpträume quälen
und Geräusche verschrecken ihn.

ist, des Lebens in Gemeinschaft, das
ewig wird, der Spiritualität der Sinne,
des Hoffens und Denkens. Was Molt-
mann so auszeichnet, ist die Wärme
seiner Theologie, die aus der Fülle sei-
nes ebenso präzisen wie weisen Den-
kens schöpft.

Fragt man im Reli-Unterricht nach
den Themenwünschen der Schüler,
bekommt man häufig zu hören »Bloß
nicht Bibel oder so !«. Die Gründe da-
für mögen dahingestellt bleiben, si-
cher aber darf man sich nicht damit
zufrieden geben. Ein Grund für die Ab-
lehnung ist sicher, dass die Schüler
nicht die Erfahrung gemacht haben,
dass die Bibel eine existenzielle
Bedeutung für sie haben kann. Das
Arbeitsheft trägt dieser Erfahrung
Rechnung und geht den Weg von den
relevanten Lebensthemen zur Bibel :
Schuf Gott die Welt in sechs Tagen ?,
Sex in der Bibel, Wie kann Gott Böses
zulassen ?, Hilft beten ?, Tod, Wunder,
Koran.

Zu jedem Thema gibt es eine Ein-
führung und Vorschläge für den Stun-
denverlauf, dann folgen Arbeitsblät-
ter, die aber auch für sich stehen und
in Einzelstunden eingesetzt werden
können. Die Arbeitsblätter haben
recht unterschiedliche Niveaus, sind
häufig sehr textlastig, ansonsten aber
recht locker gestaltet. Bemerkenswert
ist das Online Angebot : mit einem
Code kann man ein E-Book im PDF-
Format herunterladen und dann mit
ein bisschen Geschick und einem
PDF-Bearbeitungsprogramm die In-
halte verändern und zuschneiden
oder per Beamer an die Wand werfen.

Wünschenswert wären Lehrerinfor-
mationen gewesen, denn nicht jeder
weiß, welche Stellung Jesus im Koran
hat oder ob die Bibel Sex vor der Ehe
verbietet. Aber vielleicht kann das ja
nachgeholt werden auf der Home-
page des Buches.
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Wäre der Professor nicht so ein faszi-
nierender Mensch, Karl wäre noch
heute abgereist. Habich glaubt, dass
es in den Schriften mehrerer Meister-
denker Hinweise auf seine Theorie
gibt. Karl stellt aber fest, dass sie alle
eines qualvollen Todes gestorben
sind. Es geht um die Grundlagen der
Sprache : Vielleicht ist sie gar nicht
die im Laufe des Lebens erlernte und
verfeinerte Technik, mit der wir die
Welt begreifen. Haust vielleicht in uns
ein mit unserem Körper verknüpftes
Sprachwesen, das Macht über unse-
ren Geist hat und dem wir vielleicht
sogar begegnen können? Und wenn
wir es sehen, müssen wir das dann
mit dem Verlust unseres Verstandes
bezahlen. Ein spannendes, wenn auch
düsteres Buch, das aber Freunde der
Sprache sich die Lippen lecken lässt.
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