
Systematisch - theologische Seminararbeit

Thema der Arbeit:

Paul Tillich und der religiöse Sozialismus
(geschichtliche Schwerpunktsetzung)

Titel des systematischen Hauptseminars (Sozialethik):

Politik und Ethik

Prof. Dr. Martin Honecker

WS 1997/98

vorgelegt von
Thorsten Sielk

(6. Fachsemester)
am 27.4.1998

Semesteranschrift:
                            XXX

  XXX Bonn

Heimatanschrift:
                              XXX

  XXX Erftstadt



2

Inhaltsverzeichnis

Einleitung ....................................................................................................

....

 3

I. Teil Zur Biographie Paul Tillichs ........................................................  3

II. Teil Die historische Entwicklung 1918/19 bis 1933 unter besonderer

Berücksichtigung des deutschen Protestantismus .  6

1. Das Ende der kaiserlichen

Monarchie.............................................

 6

2. Parteipolitische

Orientierung..........................................................

 7

III. Teil Entwicklung des (religiösen) Sozialismus bis 1918/19...............  9

1. Entwicklung der sozialistischen

Idee..............................................

 9

2. Entwicklung von religiös - sozialen

Ideen.......................................

11

3. Der religiöse Sozialismus in der

Schweiz........................................

12

4. Beginn des religiösen Sozialismus in

Deutschland..........................

13

IV. Teil Der religiöse Sozialismus Paul Tillichs in den Jahren 1918/19

bis

1933...........................................................................................

15

1. Einleitende theologische

Überlegungen..........................................

15

2. Kairos und

Theonomie....................................................................

16

3. „Die sozialistische

Entscheidung“....................................................

17

3.1 Einführung...................................................................................

...

18

3.2 Natürliche

Harmonie......................................................................

19



3

3.3 Die Macht in der Demokratie und im

Sozialismus..........................

20

3.4 Der innere Widerstreit im

Sozialismus............................................

21

4. Vermittlung zwischen Sozialismus und

Religion............................

22

V. Teil Schlußbetrachtung......................................................................

.

24

Literaturverzeichnis ...........................................................................................

.....

28

Die Abkürzungen in dem Literaturverzeichnis richten sich nach S. Schwertner,

Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete,

Berlin/New-York 19942. In den Anmerkungen wird ein Kurztitel angegeben,

der in der Regel aus dem ersten Substantiv des Titel gebildet wird. 

Die Hervorhebungen in den Zitaten stammen von den Zitierten selber.



4

Einleitung

Diese Arbeit versucht, Paul Tillichs Bedeutung für die Entwicklung des

religiösen Sozialismus in Deutschland in den Jahren 1919 bis 1933

herauszuarbeiten.  Zwei Vorüberlegungen sind dabei anzustellen: Zum einen

der Einfluß biographischer Gegebenheiten, die Tillich in seinem Denken

geprägt haben, dabei sei besonders auf seine Erfahrungen im Ersten

Weltkrieg hingewiesen, zum anderen ist zu beachten, wie sich soziales und

sozialistisches Gedankengut in Deutschland entwickelte und welche Wirkung

es auf den Protestantismus im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert hatte. 

Da es sich bei Tillichs Arbeiten über den religiösen Sozialismus hauptsächlich

um eine theologisch - philosophische Aufarbeitung handelt, soll sein Wirken

vor dem Hintergund des geschichtlichen Kontextes gesehen werden, wobei

keine unmittelbare Reaktion Tillichs auf tagespolitische Ereignisse vorliegt. Es

geht vielmehr um eine geistes- und theologiegeschichtliche Fragestellung, die

im allgemeinen durch Charakterisierung des theologischen Ansatzes Tillichs

verdeutlicht werden soll, und im Speziellen sich auf die theologische Reaktion

auf den Kontext beziehen wird.

Somit geht die Arbeit nach einer biographischen Skizze Tillichs auf die

geschichtliche Situation 1918/19 bis 1933 ein, wobei insbesondere die

Haltung des Protestantismus Erwähnung findet. Hernach soll die Entstehung

des sozialistischen (kommunistischen) Gedankengutes und die Verbindung

von Religion und sozialer bzw. sozialistischer Idee bis 1918/19 in Grundzügen

nachgezeichnet werden. Der Hauptteil befaßt sich sodann mit dem religiösen

Sozialismus Paul Tillichs in den Jahren 1918/19 bis 1933. Die 1933 erstmals

erschienene Abhandlung „Die sozialistische Entscheidung“ soll dabei

exemplarisch für Tillichs religiösen Sozialismus eine hervorgehobene Stellung

innerhalb dieser Arbeit einnehmen.

Aufgrund der für diese Arbeit gebotenen Länge wird auf eine grundsätzliche

Diskussion des generellen theologischen Ansatzes Tillichs verzichtet.

I. Teil:  Zur Biographie Paul Tillichs

1886 wurde Paul Tillich in Starzeddel in der Lausitz geboren, in demselben

Jahr wie Karl Barth, Oskar Kokoschka und Gottfried Benn. Mit den nur wenig

älteren Karl Jaspers, Walter Gropius und Bela Bartock stehen diese Namen

für einen Übergang, wenn nicht gar Bruch, der unser Zeitalter charakterisiert.

Auch für Tillich selbst war die Geschichte das Zentralthema seiner Theologie



5

und Philosophie. Mit 24 Jahren promovierte Tillich zum Doktor der

Philosophie, zwei Jahre später zum Lizentiaten der Theologie. Der

Pfarrerssohn studierte zuvor in Berlin, Tübingen und Halle. 

Während des Ersten Weltkrieges (1914 - 1918) war Tillich, der sich freiwillig

zum Frontdienst gemeldet hatte, als Militärpfarrer an der Westfront tätig. Er

selbst beschreibt diese Jahre als einen Wendepunkt in seinem Denken, der

nicht folgenlos für seine weitere Lehre geblieben ist. So sagt er selbst: „Das

vierjährige Erleben des Krieges riß den Abgrund für mich und meine

Generation so tief auf, daß er sich nie mehr schließen konnte. ... Das ist das

Ende der idealistischen Seite meines Denkens!“.

Nach dem Ersten Weltkrieg habilitierte sich Tillich zum Privatdozenten der

Theologie an der Universität Halle. 1924 wurde er außerordentlicher

Professor für Systematik und Religionsphilosophie in Marburg. Bereits ein

Jahr später wurde er zum Professor für Religionswissenschaften an der TH

Dresden berufen, zugleich war er Honorarprofessor der Theologie in Leipzig.

1929 trat er die Nachfolge Max Schelers als Professor für Philosophie und

Soziologie in Frankfurt/Main an. Hier war wohl seine bedeutendste

Wirkungsstätte in Deutschland. Über seine Lehrtätigkeit hinaus schloß er hier

Freundschaft mit bedeutenden Denkern wie Ernst Bloch, Max Horkheimer,

Theodor Adorno oder Kurt Riezler. In der sogenannten „Frankfurter Schule“

fand er das kulturelle und philosophische Forum, das ihm zuvor in Marburg

und Dresden gefehlt hatte.

Bereits 1933 wurde Paul Tillich von dem nationalsozialistischen Regime vom

Dienst suspendiert. Er war damit der erste nicht-jüdische Hochschullehrer,

dem die Lehrbefugnis entzogen wurde. Der Hauptgrund dafür dürfte, neben

seinem Eintreten für den religiösen Sozialismus und die Unterstützung von

jüdischen Studierenden gegen den NS-Studentenbund, die konsequente

Ablehnung der nationalsozialistischen Herrschaft sein, die in zehn Thesen

1932 unter dem Titel „Die Kirche und das Dritte Reich“ ihren deutlichen

Ausdruck findet.

Paul Tillich emigrierte daraufhin in die Vereinigten Staaten, wo er durch

Vermittlung Reinhold Niebuhrs Professor am Union Theological Seminary in

New York wurde. Allerdings fiel Tillich es nicht leicht, aus Deutschland

wegzugehen, erst das Drängen anderer - insbesondere Max Horkheimers -

veranlaßte ihn zu emigrieren. Außer am Theological Seminary hielt Tillich

auch theologische Vorlesungen an der Columbia University. In dieser Zeit

entstehen seine wichtigsten Werke, zu denen wohl die „Systematische
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Theologie“ - aus den Jahren 1951 -1966  - in drei Bänden zu zählen ist. 1940

hatte Tillich bereits die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.

Nach seiner Pensionierung 1955 erhielt er die „höchste Würdigung, die

Amerika zu vergeben hat, ... [er] wurde ‘University Professor of Harvard’, mit

der Befugnis zu lesen, was und wann er wollte“.

Für das Frühjahr 1966 plante Tillich eine Vorlesung unter dem Titel „Die

religiösen Dimensionen der politischen Ideen“, sein Tod am 22. Oktober 1965

verhinderte dies jedoch.

Paul Tillichs Einfluß auf die deutsche Theologie ist eher marginal gewesen,

während er in den Vereinigten Staaten wesentlich größere Popularität

erlangte. Dies zeigt sich unter anderem daran, daß viele seiner Werke relativ

spät wieder in die deutsche Sprache übersetzt wurden und daß er von 15

Ehrendoktortiteln, die ihm verliehen wurden, nur zwei von deutschen

Hochschulen - Halle und Berlin - stammen. 1962 wurde Tillich mit dem

„Friedenspreis des deutschen Buchhandels“ ausgezeichnet.

Tillich war stets ein Grenzgänger, sowohl was seine Biographie betrifft

(„Grenzgänger der Kulturen“), als auch seine Beziehung zu Theologie und

Philosophie. Er hat, anders als Barth oder Bultmann nie eine theologische

Schule gebildet, sondern war ein Vereiniger von Glauben und Denken, von

Theologie und Philosophie, von Frömmigkeit und Lehre. Sein Anliegen war

die Vermittlung. So wird die Aufgabe der Theologie von Tillich selbst auch als

Mittlerdienst bezeichnet: „Mittlerdienst zwischen dem ewigen Kriterium der

Wahrheit, wie sie im Bilde Jesu als des Christus anschaubar ist, und den

wechselnden Erfahrungen von Individuen und Gruppen, ihren sich

wechselnden Erfahrungen von Individuen und Gruppen, ihren sich ändernden

Fragestellungen und ihren Kategorien zur Wahrnehmung der Wirklichkeit“.

II. Teil: Die historische Entwicklung 1918/19 - 1933 unter besonderer

Berücksichtigung des deutschen Protestantismus

Die Entwicklung des religiösen Sozialismus konnte nicht kontextungebunden

geschehen. Neben biographischen Einschnitten, bei Paul Tillich insbesondere

der Erste Weltkrieg, spielt die gesellschaftliche und politische Lage eine

bedeutende Rolle, aus der geistes- bzw. theologiegeschichtliche Strömungen

erwachsen können. Gerade die Epoche der Weimarer Republik hat viele neue

Entwürfe der protestantischen Theologiegeschichte hervorgebracht. Neben

dem religiösen Sozialismus sei besonders auf die dialektische Theologie und
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auch die Luther-Renaissance verwiesen. Gerade vor dem Hintergrund dieser

Entfaltung theologischer Ideenvielfalt ist die Betrachtung der politischen und

gesellschaftlichen Situation wichtig, dabei sei insbesondere der

Protestantismus beachtet. Die Frage nach der Stellung der Amtskirche bzw.

nach den Hauptlinien theologischer Strömungen soll den kirchlichen

Hintergrund für den religiösen Sozialismus in der Zeit von 1918/19 bis 1933

verdeutlichen.

1. Das Ende der kaiserlichen Monarchie

Wenn auch die Beurteilung der revolutionären Ereignisse von 1918/19

verschieden ausfällt, so läßt sich doch das Ende der Kaiserzeit als

maßgeblicher Wendepunkt innerhalb der deutschen Geschichte verzeichnen.

Gerade die Verbindung von (evangelischer) Kirche und Staat mußte sich neu

orientieren.  Der Protestantismus favorisierte während der Kaiserzeit

überwiegend die Koppelung von „Thron und Altar“ und sah in der Monarchie

eine sehr gute und erhaltenswerte Staatsform. Nach der Abdankung des

Kaisers am 9. November 1918 und der Ausrufung der Republik mußte der

Protestantismus seine Beziehung zur Gesellschaft und zum Staat neu

definieren.

Das Ende der kaiserlichen Monarchie wurde von Seiten der evangelischen

Kirche mit Bestürzung und Erschütterung wahrgenommen. In der neu

eingetretenen Situation waren die Organe der evangelischen Kirche darauf

bedacht, zur Wahrung von Ruhe und Ordnung beizutragen und den Einfluß

radikal linker Gruppen zu verhindern. 

Viele Kräfte innerhalb der evangelischen Kirche fürchteten eine Trennung von

Staat und Kirche in der Art, wie sie in der Dritten Republik in Frankreich

vollzogen wurde, und der damit einhergehenden nachhaltigen Depriviligierung

der Kirche. Praktische Erfahrungen mit sozialistischen

Revolutionsregierungen in den Ländern, insbesondere in Preußen, haben die

ablehnende Haltung zusätzlich unterstützt. 

Die Machtposition der Kirche im allgemeinen lief Gefahr, unbedeutender zu

werden, von daher scheint die rückwärtsgewandte Orientierung bezüglich des

Verhältnisses von Staat und Kirche seitens der Kirche naheliegend. Die

Kirche, der schützenden Hand des kaiserlichen Thrones beraubt, fand sich

nun ungeschützt in der säkularisierten Welt, in der das Proletariat zunehmend
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an Einfluß gewinnen wollte. „Er [sc. der Pfarrer] verlor seine Funktion im

Erziehungs- und Verwaltungswesen“. 

2. Parteipolitische Orientierung

Während der (politische) Katholizismus in der Zentrumspartei eine (partei-)

politische Heimat hatte, stand die evangelische Kirche zunächst ohne

parteipolitische Vertretung da. Erhob der Protestantismus auch den Anspruch

auf Überparteilichkeit, so suchte man doch sehr bald parteipolitische Bindung

zwecks Wahrung der eigenen kirchlichen Interessen. Zudem „hielten die

Kirchen an einem Führungsanspruch bei der Wertbildung und -propagierung

fest“. Das linke Parteienspektrum erlangte aus Gründen - wie oben dargelegt

- keine Sympathiebekundungen von Kirchenseite. Im Sondierungsprozeß der

Parteienlandschaft „konzentrierte sich das Suchen und Tasten auf die ...

Deutsch-Nationale Volkspartei“ (DNVP). „Ähnlich dem Zentrum wünschte die

DNVP die Verbindung von Christentum und Staat“. Stärker jedoch als das

Zentrum favorisierte die DNVP eine „monarchisch-autoritäre[...] Führung“ und

lehnte den Staat von Weimar ab, ebenso grundsätzlich den

Parlamentarismus, so daß die DNVP sogar als staatsfeindlich eingestuft

werden kann. 

Gegen Ende der zwanziger Jahre hatte die evangelische Kirche ihre Identität

innerhalb der Republik noch nicht gefunden. Zwar standen jüngere Theologen

der bisherigen Haltung der Amtskirche kritisch gegenüber und brachten

bedeutende theologische Strömungen und Erneuerungsgedanken ein,

genannt seien Persönlichkeiten wie Paul Tillich oder Karl Barth, jedoch

vermochten sie nicht eine (demokratische) Umorientierung in der

evangelischen Kirche zu geben. Der religionsneutrale Staat und die

säkularisierte Gesellschaft stellten nach wie vor Probleme dar, denen eher

durch konservative - erwähnt sei das Ideengut des Jungkonservatismus

(Emanuel Hirsch, Friedrich Gogarten oder Hans Asmussen) oder in

Verbindung mit der NSDAP die Deutschen Christen -denn durch erneuernde

Programme entgegengetreten wurde. Die DNVP verlor zudem als

kirchennahes Ausgleichsgewicht an Bedeutung. Der Katholizismus gewann in

den Augen vieler Protestanten an Bedeutung, und die „Katholikenfurcht“

wuchs wieder an. 

III. Teil: Entwicklung des (religiösen) Sozialismus bis 1918/19
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1. Entwicklung der sozialistischen Idee

Bei sehr weiter Fassung des Begriffes Sozialismus könnte man sagen, daß es

Sozialismus gibt, seitdem es Reiche und Arme,  Notleidende und im Überfluß

Lebende nebeneinander bestehen. Genauso lange werden diese

Ungerechtigkeiten angemahnt, die Zustände gegeißelt und Reformen

gefordert. Dies geschah, mehr oder weniger ausgeprägt, durch Propheten,

die großen Stifter der Religionen, Philosophen oder Märtyrer.

Enger gefaßt läßt sich wohl sagen, daß die sozialistische Bewegung ihren

Anfang im 18./19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution nahm. Da in

England und auch in Frankreich die Industrialisierung ihren Ursprung hatte,

bildeten sich zuerst in diesen beiden Ländern sozialistische Bewegungen, die

die bestehenden gesellschaftlichen Zustände, teils aus

anthroplogisch-philosophischen, teils aus ökonomischen Gründen

anprangerten. Durch staatliche Restriktionen wurde eine Versammlungs- und

Organisationsstruktur der Arbeiterbewegung jedoch nahezu unmöglich. In

England steht R. Owen mit dem Plädoyer für eine neue Bildung des

menschlichen Charakters als Einleitung zu der Entwicklung des Planes, die

Lage der Menschheit allmählich zu verbessern. Außerdem ist die Gruppe der

Chartisten (1836-55) zu nennen, die sich für ein allgemeines Wahlrecht und

eine gerechte Demokratie einsetzten. Erst der 1839 entstandene Londoner

Arbeiterverein „People´s Charter“ konnte weitreichende sozialpolitische

Forderungen artikulieren. Sowohl in England als auch in Frankreich

bestanden verschiedene Geheimbünde, unter ihnen auch der in London

gegründete „Kommunistische Bund“, in dem Karl Marx und Friedrich Engels

sich engagierten. Sie wurden 1847 mit der Verfassung des „Kommunistischen

Manifestes“ beauftragt, das im Februar 1848 veröffentlicht wurde. Diese

Programmschrift markiert den Beginn des wissenschaftlichen Sozialismus.

In Deutschland kommt es 1875 mit dem Gothaer Parteitag zu der Gründung

der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, in der sich die Gruppe um

Ferdinand Lasalle - vornehmlich junge Arbeiter und Intellektuelle - mit den

mehr von Marx beeinflußten „Eisenachern“ um August Bebel

zusammenschlossen. Trotz politischer Verfolgung (u.a. Sozialistengesetze)

wurde die SPD bei den Reichstagswahlen 1890 stärkste politische Kraft.

Während des Ersten Weltkrieges und der sich anschließenden revolutionären

Ereignisse spaltet sich die SPD auf, da sie die verschiedenen Strömungen

nicht mehr in sich vereinen kann. So entzündet sich der erste große Konflikt
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an der Bewilligung der Kriegskredite am 4. August 1914 und somit an der

grundsätzlichen Haltung zu der Rolle Deutschlands im Krieg. 1917 entzweite

sich die Sozialdemokratische Partei in die (Mehrheits-) SPD und die

Unabhängigen (USPD). 

Die Revolutionsereignisse im November 1918 verdeutlichen die Lage der SPD

am prägnantesten. Mit der ihr plötzlich übertragenen Macht überfordert, stand

die Sozialdemokratie vor der Entscheidung der Staatsgestaltung. Ihren

revolutionären Charakter hatte die SPD bereits während der Kriegsjahre

verloren und fühlte sich als Bestandteil des Wilhelminischen Deutschlands.

„Sie war eine nationale und loyale Oppositions- und Reformpartei, die die

Regierung kritisierte, aber den Staat nicht mehr stürzen wollte. Die SPD war

sowohl intern als auch nach außen mit der USPD zerstritten. Damit war die

SPD nicht Motor der Entwicklung, sondern mußte mehr reagieren, als daß sie

agieren konnte.

Die Rolle der SPD in den Revolutionsereignissen ist deswegen von so großer

Bedeutung, da der Kreis der religiösen Sozialisten um Tillich in der SPD die

politische Exekutive ihrer Vorstellungen sah. Hierfür ist auf jeden Fall

festzuhalten, daß die SPD keine Revolution wollte, und so gab es auch keinen

radikalen Bruch nach den revolutionären Ereignissen mit den Gruppen und

Strukturen des Kaiserreiches. „Zur Auslösung der Ereignisse vom November

haben jedenfalls Sozialisierungsforderungen in gar keiner Weise

beigetragen“, „die Revolution war nicht sozialistisch oder kommunistisch, ...

aber sie [war] antimilitaristisch“.

2. Entwicklung von religiös - sozialen Ideen

Geschichte und Entstehung des religiösen Sozialismus können nur

verständlich gemacht werden, indem die Entwicklung eines sozialen und

politischen Bewußtseins in Verbindung mit christlichen, speziell

protestantischen Glaubensinhalten kurz aufgezeigt wird.

In der Zeit bis 1848 gab es nur spärliche Äußerungen des Protestantismus in

Deutschland zu sozialen Problemen. Durch die im europäischen Vergleich

spät einsetzende industrielle Revolution in Deutschland fanden

sozialpolitische Gedanken in der Theologie kaum Niederschlag. Wilhelm

Weitling stellte als einer der ersten eine Verknüpfung von religiösen und

sozial-revolutionären Gedanken her. Er verband kommunistisches
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Gedankengut und Güterteilung der Urgemeinde miteinander. Er begründete

damit soziale Forderungen biblisch.

Das Verhalten der evangelischen Kirche erklärt sich durch „die noch

überwiegend feudale Struktur der deutschen Gesellschaft, mit der vor allem

die evangelische Staatskirche eng verbunden war“. Aus ihr wird auch das

Anliegen Johann Hinrich Wicherns (1808-1881) deutlich. Wichern griff

einerseits die sozialen Mißstände in seiner Rede auf dem Wittenberger

Kirchentag 1848 auf und versuchte, durch das vorgestellte Programm der

Inneren Mission diese aufzufangen. Auf der anderen Seite billigte er den

sozial - revolutionären Bestrebungen zwar eine gewisse Legitimität zu, da die

Mißstände unübersehbar waren, verurteilte aber scharf die

christentumsfeindlichen Bestrebungen der Revolution, denen er mit der

Inneren Mission entgegentreten möchte: „Es gilt die Rettung der bürgerlichen

Welt, um deswillen wir uns so treu zum Vaterlande halten ... die innere

Mission ist wahrhaft patriotisch“. Mit der Inneren Mission wollte er der

antichristlichen Revolution, speziell den kommunistischen Gedanken, eine

Absage erteilen. „Diese antichristliche Bewegung hat sich scharf und klar

zugespitzt und ihre praktischen letzten Ausläufer in dem Kommunismus

gefunden“.

Eine politische Verknüpfung von Sozialismus und Religion findet sich dann bei

Christoph Blumhardt (1842 - 1919), einem dem Pietismus nahestahenden

schwäbischen Pfarrer, dessen Vater, - selber Pfarrer - in der

Erweckungsbewegung bekannt geworden war. Obwohl man bei Blumhardt

noch nicht von einem religiösen Sozialismus im engeren Sinne sprechen

kann, findet sich bei ihm der Gedanken eines Reiches Gottes, das durch die

Verwirklichung sozialer bzw. sozialistischer Ideen erreicht werden kann.

Blumhardt trat fünfzigjährig in die SPD ein, gab seine Pfarrstelle auf Druck der

Kirchenleitung auf und wurde erstmals 1900 in den württembergischen

Landtag gewählt. Aufgenommen wurde sein Ansatz von den Schweizer

Pfarrern Leonhard Ragaz und Herrmann Kutter.

3. Der religiöse Sozialismus in der Schweiz

Den größten Einfluß auf den deutschen religiösen Sozialismus hatte wohl die

Entwicklung in der Schweiz, insbesondere vertreten durch Ragaz und Kutter. 

Hermann Kutter, geboren 1863 in Bern, war nach seinem Studium in Bern

und Basel Pfarrer am Neumünster in Zürich. 1926 trat er aus
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Gesundheitsgründen vom Pfarramt zurück und starb 1931. Zu seinen

wichtigsten Werken gehört die Schrift „Sie müssen“, in der er sich mit der

Sozialdemokratie auseinandersetzt und ihr bescheinigt, wider ihr Wissen und

ihren Willen im christlichen Sinne zu handeln, da sie für Barmherzigkeit und

Gerechtigkeit kämpft, das Gemeine und Schmutzige bekämpft und sich für

die Verbrüderung aller Menschen einsetzt. Somit sind die Sozialdemokraten

diejenigen, die in der Politik für jene Ideale stehen, die das Christentum für

sich in Anspruch nimmt. Daher war für Kutter die Verfolgung und Schmähung

der Sozialdemokratie durch die evangelische Kirche unverständlich und zu

verurteilen. Auch wenn es die Sozialdemokratie nicht weiß und will, setzt sie

politisch Gottes Willen durch, weil die soziale Frage die Frage der

gegenwärtigen Zeit ist. „Die soziale Frage ist die Menschheitsfrage. Und eben

deswegen auch die Gottesfrage.“ Die Sozialdemokratie war somit der

Umsetzer von christlichen Vorstellungen, sozialistische Forderungen und

Handlungen sind zugleich christliche.

Ein Weggefährte von Kutter war der Zürcher Theologieprofessor Leonard

Ragaz, wobei es 1912 zum Bruch der beiden kam, als Ragaz sich mit

streikenden Arbeitern solidarisierte. Zudem war Ragaz von dem

kriegsfreundlichen Verhalten der deutschen Sozialdemokratie während des

Ersten Weltkrieges enttäuscht, während Kutter mit Kriegsidealen

Deutschlands sympathisierte. Der 1868 geborene Ragaz begründete 1906

durch seinen Vortrag bei der Schweizerischen Predigergesellschaft „Das

Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart“  die religiös -

sozialistische Bewegung. 1913 trat er, um den Sozialismus religiös zu

begründen, der Sozialdemokratischen Partei bei. Er legte 1921 seine

Professur nieder, um sich verstärkt der sozialen Problematik anzunehmen,

1945 verstarb Ragaz in Zürich. Für Ragaz umfaßt der religiöse Sozialismus

das ganze Christentum, das heißt, die soziale Idee des Christentums findet

ihren vollkommene Ausdruck im Sozialismus, somit ist der religiöse

Sozialismus weder religiös gefärbter Sozialismus, noch ist er ein Christentum

mit sozialem Anstrich. Die Sozialdemokratie wiederum nimmt die

Grundforderungen der messianischen Botschaft auf  und führt zu einer neuen

Gesellschaftsordnung. Diese Neuordnung ist zwar nicht das Reich Gottes,

das eine höhere Stufe als Sozialismus darstellt, da in diesem „auch Schicksal,

Schuld und Tod, Krankheit und Sünde besiegt sind“, aber „der Kampf für den

Sozialismus ist der antiziporische[] Kampf für das Kommen des Reiches
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[Gottes]“. Die Vorstellung, daß die Verwirklichung des Sozialismus ein Schritt

in Richtung der Verwirklichung des Reiches Gottes ist, eint Kutter und Ragaz.

4. Beginn des religiösen Sozialismus in Deutschland

Als Geburtsstunde des religiösen Sozialismus in Deutschland läßt sich wohl

die 1919 in Tambach abgehaltene Tagung bezeichnen, zu der die hessischen

Pfarrer Herpel und Schultheiß in die thüringische Stadt eingeladen hatten.

Hauptreferent war Karl Barth, zu dieser Zeit Pfarrer in Safenwill, der anstelle

des erkrankten Leonhard Ragaz erschien und den Vortag „Der Christ in der

Gesellschaft“ hielt. Doch stellt gerade dieser Vortrag kein Paradigma des

religiösen Sozialismus dar. Barth steht mit seinen Ausführungen sowohl in

Opposition  zu der Gruppe um G. Dehn, Eckert, Wünsch und Fuchs, die eine

Affinität zwischen marxistischer Gesellschaftsanalyse und christlicher

Sozialethik sahen und dem Kreis um Paul Tillich, der an der Tambacher

Tagung nicht teilgenommen hatte, und Carl Mennicke, „der verärgert die

Tagung verließ“. Die Vertreter der sich herausbildenden dialektischen

Theologie, in Tambach durch die Person Barths repräsentiert, die soziales

Engagement mit ihrer Theologie verbanden, trennten sich hier eindeutig von

den Vertretern einer Theologie vom Reich Gottes und der

geschichtstheologischen Interpretation. In Barths Vortrag verlagert sich der

Schwerpunkt von dem Menschen - dem Christen - hin zu Christus. Barth

begründet seine offenbarungstheologische Sicht dadurch, daß es nur eine

Lösung für die gesellschaftliche Not gibt, „und die ist in Gott selbst“. Barth

„entwirft eine offenbarungstheologische Konstruktion für den Zusammenhang

von Christ und Gesellschaft. ... Das theologische Bekenntnis zur Offenbarung

Gottes besteht darin, daß die gesellschaftliche Totalität denkend in Gott

zurück »gesetzt« wird“. Es kommen zudem die klassischen sozialethischen

Reflexionsmomente in Bezug auf Geschichte, Ethik oder Staat vor. Als

Konsequenz ergibt sich folglich, daß Barth zwar soziale Elemente im

Christentum befürwortete und die Sozialdemokratie parteipolitisch

unterstützte, doch sein Referat ist kein Plädoyer für einen religiösen

Sozialismus sondern für einen „theologisch begründeten Vorzug einer

»atheistischen« Sozialdemokratie“. Der offenbarungstheologische Ansatz

Barths, der eine ontologische Erklärung des menschlichen Seins ausschließt,

trennt zeitlebens Tillich und Barth, der für Tillich der theologische Widersacher

blieb.
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IV. Teil: Der religiöse Sozialismus Paul Tillichs in den Jahren 1918/19 bis

1933

1. Einleitende theologische Überlegungen

Konstitutiv für Paul Tillichs Engagement für den religiösen Sozialismus ist sein

Verständnis von Geschichte. Theologie und Philosophie müssen auf die

„Forderungen des geschichtlichen Augenblicks“ reagieren. Als konsequente

Reaktion auf die geschichtliche Situation des Ersten Weltkrieges und den

Anfängen der Weimarer Republik sieht Tillich sein Eintreten für den religiösen

Sozialismus. Tillich benennt seine Haltung als die Synthese von dem

Kommenden und Gesollten - begriffen aus dem Lebenszusammenhang -

einerseits und dem Gegenwärtigen und Gegebenen andererseits als die

prophetische. Sie ist für den religiösen Sozialismus verbindlich. 

Tillich macht aber nicht nur die Politik zum Gegenstand seiner Theologie. Die

ganze Wirklichkeit ist Thema seines Nachdenkens. Die Auseinandersetzung

mit der säkularisierten Welt beschäftigt Tillich zeitlebens. Es geht ihm um eine

Bestimmung von Religion und Kultur, wobei „Kultur und Religion

wesensmäßig ineinander [liegen]“. Es geht ihm aber nicht um eine

Bestandsaufnahme des Gegebenen, sondern um eine Deutung der

gewandelten Wirklichkeit in einer neuen Konfrontation des christlichen

Glaubens mit ihr. So steht die Theologie „in der Spannung zwischen zwei

Polen: der ewigen Wahrheit ihres Fundamentes und der Zeitsituation, in der

diese Wahrheit aufgenommen werden soll“. 

Für Tillich reicht Theologie also weiter als die „Rede von Gott als einem

Gegenstand neben anderen“. „Bilder, Gedichte und Musik können

Gegenstand der Theologie werden, ... [p]hysikalische, historische oder

psychologische Einsichten können Gegenstand der Theologie werden. ...

Soziale Ideen und Handlungen, Gesetzesvorschläge und Verfahren können

Gegenstand der Theologie werden, ... im Hinblick auf ihre Fähigkeit, etwas

unbedingt Angehendes durch ihre soziale, gesetzliche oder politische Form zu

verwirklichen“. Auch von daher ist Tillichs Beschäftigung mit dem religiösen

Sozialismus zu sehen als eine „Theologie der Politik“ ähnlich wie man seine

Arbeiten zur Kunst als eine „Theologie der Kunst oder Kultur“ bezeichnen

kann.

2. Kairos und Theonomie



15

Jeder zeit- und geistesgeschichtlichen Haltung obliegt eine bestimmte Sicht

der historischen Lage. Das für Tillichs Arbeit grundlegende Verständnis von

Geschichte erfordert unmittelbar eine Auseinandersetzung mit dem

Kairos-Begriff. In der spannungsreichen prophetischen Haltung wird durch die

Neuartigkeit die Gegenwart des Kairos angezeigt. „Kairos ist der erfüllte

Zeitmoment, in dem das Gegenwärtige und Zukünftige, das gegebene und

das geforderte Heilige sich berühren und aus dessen konkreten Spannungen

die neue Schöpfung hervorgeht, in der heiliger Gehalt sich verwirklicht in der

gesollten Form.“ 

Der Kairos-Begriff nimmt in der geschichtstheologischen Sicht Tillich die

zentrale Stellung ein. Ihm fallen dabei drei Funktionen zu: 1.

Geschichtsbewußtsein soll geweckt werden und im Sinne des Kairos

ausgerichtet werden, 2. der Sinn der Geschichte soll vom Kairos ausgehend

betrachtet und verstanden werden, 3. das Gegenwartsbewußtsein und das

Gegenwartshandeln sollen vom Verständnis des Kairos geleitet sein.

Der Kairos gipfelt in der Theonomie, als dem „Zustand, in dem die geistigen

und sozialen Formen erfüllt sind in dem Gehalt des Unbedingten“. Es ist

allerdings wichtig zu betonen, daß die Theonomie keine Utopie darstellt,

weder eine jenseitige noch eine diesseitige.

Die Theonomie- und Kairos-Begrifflichkeit unterliegt im Laufe der Zeit bei

Tillich einem Wandel. Anfang der zwanziger Jahre sieht Tillich die Geschichte

sich auf die Theonomie zubewegend, indem er „1922 durchaus noch von

einer objektiv feststellbaren Kulturwende gesprochen [hat]“. Später wendet

sich Tillich von der kulturphilosophischen Fragestellung hin zu einer

anthropologischen, da er bezüglich des gesellschaftlichen Wandels

enttäuscht war, die religiös - sozialistische Bewegung weniger Anklang findet

als er erwartete und somit die erwartete Wende nicht eingetreten ist. Das

modifizierte Kairosverständnis, das ab 1926 festzustellen ist, „beinhaltet nicht

mehr die Hoffnung auf eine Theonomie, sondern das Rechnen mit der

Wirklichkeit, ... eine Hinwendung zu der »konkreten, realen« Lage auf allen

Gebieten“. Das Ergebnis dieses Wandels ist im wesentlichen das, was Tillich

als gläubigen Realismus bezeichnet.

3. „die sozialistische Entscheidung“

Paul Tillichs Stellung zum religiösen Sozialismus findet sich wohl am

ausführlichsten und umfassendsten in seiner 1933 erschienen Schrift „Die
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sozialistische Entscheidung“. In ihr sind Überlegungen und Vorträge aus den

vorangegangenen Jahren eingearbeitet. Dieses bedeutende Werk Tillichs,

das ein Mitgrund für seine Absetzung als Hochschullehrer 1933 war und unter

der nationalsozialistischen Herrschaft teilweise eingestampft wurde, soll hier

als Grundlage zur Erarbeitung seiner Position dienen.

Dieses Werk ist zugleich ein kritisches Plädoyer für den Sozialismus und eine

deutliche Stellungnahme zu der politischen Situation, die sowohl die

Entwicklung der Weimarer Zeit beachtet, als auch die kommende

nationalsozialistische Diktatur vor Augen hat. Die Absicht des Werkes „Die

sozialistische Entscheidung“ ist, die Notwendigkeit der Parteinahme für den

Sozialismus aufzuzeigen, dessen Wesen zu beschreiben und zu legitimieren.

3.1 Einführung

Es besteht die Aufgabe der Neudefinition von Sozialismus in der Theorie und

der Umsetzung in der Praxis durch politische Parteien, an der sich „das

Schicksal des deutschen Sozialismus ...  in der sozialdemokratischen Partei

[entscheidet]“.

Zunächst gilt es die anthropologischen Grundlagen zu erkennen, sie sind die

Wurzel politischen Denkens. Zentrale Bedeutung fällt hier dem

Ursprungsmythos des Seins zu. Der Kreislauf von Geburt und Tod soll durch

Neues-tun mit der Frage nach dem „woher“ und „wozu“ durchbrochen werden.

Der Sozialismus bejaht nicht nur das Ursprüngliche, sondern stellt auch mit

seiner Forderung nach Gerechtigkeit eine Forderung an die Gesellschaft.

Erhoben wird dieser Anspruch durch das Proletariat, das erst durch den

Sozialismus zum Proletariat wurde. Der Sozialismus konstituierte das

Proletariat mit einem eigenen proletarischen Bewußtsein als von dem

kapitalistischen System unterdrückte Klasse. Umgekehrt bedingt das

Vorhandensein des Proletariates die Entstehung des Sozialismus.

Für Tillich bewegt sich der Sozialismus zwischen dem Prinzip der politischen

Romantik und der bürgerlichen Gesellschaft. 

Zur Erklärung der politischen Romantik wendet Tillich seinen Blick zurück auf

die Ursprungsmächte, welche der Boden (in der allgemeinen und konkreten

Bestimmung ), das Blut (bezogen auf das Animalische) und die soziale

Gruppe (in der väterlichen Bindung) sind. Dabei kämpft die revolutionäre

politische Romantik notwendigerweise gegen den Humanismus und die

Aufklärung. „Die politische Romantik macht den Versuch, hinter die
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Subjekt-Objekt-Spaltung des Seienden zurückzugehen, die Kraft der Analyse

zu brechen, die ursprüngliche Einheit wiederzugewinnen, hinzunehmen, statt

zu untersuchen, stehen zu lassen, statt zu verwerfen“. Das heißt, „[p]olitische

Romantik ist der Versuch, auf dem Boden eines gebrochenen

Ursprungsmythos zum Ursprungsmythos zurückzukehren“. Die

Ursprungsbindung ist in der Gesellschaft aufgehoben, da sich der Geist der

verdinglichten Welt und ihren Zwecken unterwirft. Der Mensch wird somit zu

einem soziologisch und psychologisch determinierten Wesen. Entscheidend

für die Subjekt-Objekt Beziehung ist die Erkenntnislehre des Positivismus, die

sich an der natürlichen Harmonie orientiert, durch die das Seiende zur

Seinserfüllung kommt. Voraussetzung dafür ist die Freiheit von

Ursprungsmächten. Die Erkenntnislehre des Positivismus hat somit ihren

Ausgangspunkt im Objekt. 

Der Kant´sche Ansatz indessen geht vom Subjekt aus, indem es möglich ist,

Natur und Gesellschaft der menschlichen Vernunft zu unterwerfen. Während

also der Liberalismus die natürliche Harmonie zu Grunde legt, ist es in der

Demokratie die metaphysische Harmonie.

Weder die natürliche Harmonie noch das rein demokratische Prinzip kann der

Sozialismus für sich in Anspruch nehmen. Dabei steht der Sozialismus in dem

Konflikt, in der bürgerlichen Gesellschaft handeln zu müssen, da er zum einen

ein Produkt derer ist, zum anderen er sich bürgerlicher Mitteln bedienen muß,

um sie zu überwinden. Daraus ergeben sich für den Sozialismus

verschiedene Aporien, die nachher kurz genannt sein sollen.

3.2 natürliche Harmonie

Die natürliche Harmonie, in der das Seiende ohne Einwirkung von Dritten zur

Seinserfüllung kommt, hat sich bisher nicht verwirklicht und wird sich auch

nicht verwirklichen können. Diese Feststellung kann nur das Proletariat bzw.

der Sozialismus machen, da allein die proletarische Klasse die

Klassenunterschiede negativ bemerkt. Der angebliche Allgemeinwille führt

nicht zu der natürlichen Harmonie, sondern dient lediglich der Durchsetzung

von Klasseninteressen der herrschenden bürgerlichen Klasse. Die

tatsächliche Situation des Proletariats widerlegt somit die Existenz einer

natürlichen Harmonie. 

Am deutlichsten offenbart sich das Scheitern der natürlichen Harmonie in dem

kapitalistischen (bürgerlichen) Wirtschaftssystem. Die Situation zeigt, daß
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eine unbegrenzte Produktion und Arbeitskraft vorhanden ist, während viele

Menschen in großer Armut leben. Der Markt legt die Anzahl der Arbeitskräfte

und deren Produktivität fest, damit wird der Mensch von der wirtschaftlichen

Situation bestimmt. Der Harmonieglaube, der in der freien

Marktwirtschaftsidee seinen prägnantesten Ausdruck findet, führt zur

Ausbeutung der Menschen, insbesondere des Proletariats, das Objekt des

freien krisenschaffenden Kapitalismus ist. Nach den wirtschaftlichen

Ereignissen 1929 - Beginn der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash im

Oktober - erweitert sich die Gruppe der Leidtragenden des freien

kapitalistischen Systems durch die mittleren Schichten, die zuvor durch

Aufstiegsmöglichkeiten, Sicherung von Erspartem und angeblicher

Absicherung gegen Arbeitslosigkeit noch Nutznießer der Kapitalherrschaft

waren. Da sich die herrschende bürgerliche Klasse noch weiter entfernt und

die Klassengegensätze weiter verschärft werden, hat der Sozialismus

gesteigerte Chancen, sich zu verwirklichen.

3.3 Die Macht in der Demokratie und im Sozialismus

Das demokratische System beinhaltet ebenfalls den Gedanken der

natürlichen Harmonie, wenn auch in verminderter Form. „Natur und

Gesellschaft sind der menschlichen Vernunft zu unterwerfen. Die Freiheit des

Einzelnen ist durch das übergreifende Gesetz zu beschränken. ... Diese

Tendenz kann man ... als demokratisch bezeichnen“. 

Außerdem geht die demokratische Idee davon aus, daß durch Übertragung

der Macht an bestimmte Personen per allgemeiner Wahl diese nicht an

klassendeterminierte Gruppen gebunden sei. Die Schwierigkeit besteht darin,

daß aus dem demokratischen Staat wieder ein Klassenstaat erwächst, da die

regierenden Gruppen nur ihre eigenen Interessen vertreten. Demgegenüber

strebt der Sozialismus eine gerechte Machtausübung an, in der die Forderung

nach Gerechtigkeit erfüllt wird, somit also nicht mehr Klasseninteressen das

Leitbild der politischen Umsetzung sind. Obwohl der Sozialismus Macht und

Staat verneint, muß er sich zu einem positiven Verständnis von Macht

durchringen, um eine eigene Theorie des Staates zu entwerfen. Der

Sozialismus fördert einen einheitlichen gesellschaftlichen Willen, auf den sich

Macht stützen kann, d.h., zu einer bestehenden Macht gehört die Zustimmung

derer, die ihr unterworfen sind. Da die Demokratie zu einem Klassenstaat

führt, kann das Proletariat ihr nicht zustimmen. Sobald aber übergreifende
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Gerechtigkeit das Leitkriterium der Machtausübung wird, kommt es zu einer

verwirklichten gesellschaftlichen Einheit. Im Sozialismus wird das Soll zu der

Erfüllung des Seins, damit ist die Gerechtigkeit kein abstraktes Ideal, das über

dem Sein steht, sondern Erfüllung des ursprünglichen Seins. Die Demokratie

kann daher nur ein Korrektiv aber kein Konstitutiv sein. „In der Spannung

zwischen Ursprungskräften, die den Aufbau der Gesellschaft tragen, und dem

demokratischen Korrektiv, das sie unter die Forderung der Gerechtigkeit stellt,

muß sich der Aufbau des Staates vollziehen.“ Die Demokratie ist somit ein

ungeeignetes Mittel zur Durchsetzung des sozialistischen Prinzips. Das

Bürgertum verhindert durch Macht und Manipulation zudem eine sozialistische

Aufklärung.

3.4 Der innere Widerstreit im Sozialismus

Da der Sozialismus den natürlichen Harmonieglauben ablehnt, stellt sich die

Frage, wie die Menschheit den Wandel von der bürgerlichen

Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesellschaft vollziehen kann. In der

bürgerlichen Begriffsprägung konstituiert sich der Mensch durch seine

Vernunft. Das menschliche Sein kann durch Bewußtsein gestaltet werden.

Der darin implizierte Fortschrittsgedanke, nämlich daß die Erhellung der

Situation zur vernunftsmäßigen handelnden Reaktion führt, setzt die

Erziehbarkeit von Menschen voraus, um Harmonie durch Erkenntnis zu

verwirklichen und entspricht nicht der sozialistischen Annahme, daß die

bürgerliche Gesellschaft keinen Fortschritt bringen kann. Der Sozialismus

erwartet den Menschen unvermittelt in der klassenlosen Gesellschaft,

zwischen Wirklichkeit und Erwartung liegt ein Abgrund. Wie kann sich

demnach der Mensch wandeln, um den Sozialismus zu verwirklichen, wenn

der Mensch sich nicht ändern kann?

Mit Marx´ Gesellschaftswissenschaft wurde der Sozialismus als Wissenschaft

manifestiert und steht neben den Naturwissenschaften ebenbürtig da. Im

Zuge des Wissenschaftsglaubens, auch von Seiten des Proletariates, wurde

der Sozialismus gesellschaftsfähig. Dies führte zur Verknüpfung von

sozialistischem Glauben und methodischer Wissenschaft. Der Sozialismus

übernimmt von der bürgerlichen Gesellschaft den Glauben an die Pädagogik

(Erziehung der Massen). Der Sozialismus steht aber im Widerspruch zu der

klassischen humanistischen Idee, denn er bestreitet die übergreifende

Vernunft, da der Mensch gebunden ist durch seine Beschränktheit und
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gesellschaftliche Lage. Der Sozialismus war gezwungen, bürgerliche Bildung

an das Proletariat heranzutragen, damit trat er aber in Widerspruch zu der

Erkenntnis, daß Gesellschaft und Geistesleben, Sein und echte Seinsformung

unlöslich verbunden sind.

Als letztes sei auf das Problem hingewiesen, daß der Sozialismus nur durch

das Proletariat verwirklicht werden kann und sogar nur durch die Existenz des

Proletariats seine eigene Existenzberechtigung hat. Umgekehrt kommt es zur

Bildung eines proletarischen Klassenbewußtseins nur durch den Sozialismus.

Sozialismus und Proletariat konstituieren sich somit wechselseitig. Ziel beider

ist die Überwindung der Klassengesellschaft, damit löst sich allerdings die

proletarische Klasse auf. Zur Leitung eines sozialistischen Staates bedarf es

einer proletarischen Elite, die sowohl eine sozialistische Regulierung der

Wirtschaft vornimmt, als auch die proletarische Diktatur übernimmt, sie

einsetzt und beendet. Eine Elitebildung ist aber wiederum mit der

sozialistischen Grundidee nicht konform.

4. vermittlung zwischen sozialismus und religion

Tillich nahm im Rahmen des religiösen Sozialismus insofern eine besondere

Stellung ein, als daß er zusammen mit Carl Mennicke und Eduard Heimann

sich nicht bzw. kaum an der praktischen Umsetzung beteiligte, sondern eine

theoretische Aufarbeitung leistete. In der Theologie Tillichs spielt der religiöse

Sozialismus vornehmlich bis zum Jahre 1933 eine Rolle. Hernach ist Tillichs

Aufsatz „Für und wider den Sozialismus“ die einzige größere Stellungnahme

Tillichs zu diesem Thema, das allerdings auch in seiner Systematik nicht

unberücksichtigt bleibt.

In der Öffentlichkeit wird Tillich, neben seiner Lehrtätigkeit, vornehmlich durch

seine Veröffentlichungen in den „Blättern für den religiösen Sozialismus“ (hg.

von C. Mennicke) und den „Neuen Blättern für den Sozialismus“ (hg. von E.

Heimann und P. Tillich) wahrgenommen.

In seinen Schriften, die ebendort veröffentlicht wurden, steht die Frage nach

dem Verhältnis von Religion und Sozialismus im Vordergrund, wobei er

hauptsächlich versucht, philosophische und anthropologische Grundhaltungen

herauszuarbeiten. In der Synthese von Wirklichkeit und dem zu Verwirklichen

sieht Tillich die Herausforderung und Aufgabe des religiösen Sozialismus. In

der Theonomie gibt es kein Nebeneinander von Kultur und Religion, daher

grenzt Tillich sich von einer einseitigen Forderung nach entweder Reservatum
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religiosum oder Obligatum religiosum ab und sieht im religiösen Sozialismus

die Doppelforderung nach Reservatum und Obligatum religiosum. Der

Theonomie steht die Macht des Dämonischen gegenüber. Der religiöse

Sozialismus steht nach Tillich in der Tradition jüdischer Prophetie,

Mohammedanismus und Calvinismus, die als göttliche Erhebungen gegen

das Dämonische als theokratische Bewegungen zu bezeichnen sind. Der

theokratische Kampf richtet sich auf Gerechtigkeit, Befreiung und Gleichheit.

Diese Ausführungen spitzt Tillich in der folgenden Zeit ontologisch zu und

sucht Formulierungen, die auch von der Begrifflichkeit das Ziel des Neuen zu

verwirklichen suchen.

So schreibt Tillich in der ersten Ausgabe der „Neuen Blätter für den

Sozialismus“ im Jahre 1930 : „An Stelle von Gerechtigkeit, Freiheit, oder ...

Gemeinschaft könnte gesagt werden: die Forderung einer Gesellschaft, in der

es jedem Einzelnen und jeder Gruppe möglich ist, ihren Lebenssinn zu

erfüllen, die Forderung einer sinnerfüllten Gesellschaft“. Diese Frage nach

dem Lebenssinn, ist eben nicht nur eine sozialistische oder nur eine religiöse,

sondern verbindet beide miteinander. Sowohl Sozialismus als auch Religion

sind gekennzeichnet durch den Glauben an das Letzt-Gemeinte und die

innere Vebundenheit, den Weg der Wahrheit zu gehen. Das Letzt-Gemeinte

ist nur durch das Symbol darstellbar. Die klassenlose Gesellschaft, wie sie

von Marx postuliert wird, ist somit das Symbol des Letzt-Gemeinten. Der

religiöse Charakter läßt Tillich und den religiösen Sozialismus nach einem

„Verständnis und eine[r] Gestaltung von dem her [suchen], was in ihm

letztgemeint ist, und gesucht war eine neue konktrete Verwirklichung der

Religion von eben daher“.

Tillich wendet sich immer wieder gegen romantische Reaktion und

dämonische Freiheit der Wirtschaft. Obwohl der Sozialismus bisher keine

eigene Ontologie entwickelte, steht er philosophiegeschichtlich dem

Materialismus nahe. Allerdings treiben die Kräfte in der marxistischen

Geschichts- und damit auch Seinslehre zu einer inneren Dynamik. Die

Geschichtsphilosophie ist für Tillich das wichtigste Ergebnis der marxistischen

Dialektik von Fortschritt und Rückschau. Das Proletariat, das den fehlenden

Lebenssinn am deutlichsten erfährt, soll durch die Verwirklichung der

Theonomie Sinn erfahren Die Ontologie ist somit das Hindurchringen durch

den Widersinn, dabei ist die Gesamtheit allerdings nicht nur Gestalt, sondern

auch das Ringen um Gestalt.
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Da sich also die Frage nach Sinn und Gestaltung stellt, somit die Ontologie

zur grundlegenden Betrachtungsweise wird, geht es zum einen um Religion

und zum anderen um Sozialismus, da der Sozialismus - als die mit dem

Proletariat untrennbar verbundene Kraft - im Proletariat die Frage nach dem

Sinn konkret stellt. Das Proletariat ist Ausdruck der größtmöglichen

Existenzsinnlosigkeit. Hier schließt sich mit der Frage nach der Sinnerfüllung

durch das Symbol des Letzt - Gemeinten (wie der klassenlosen Gesellschaft)

der Verbindungsweg von Sozialismus und Religion.

In der Praxis bedeutet dies aber zugleich, daß Sinngestaltung sich nicht ohne

sinngebende Kraft verwirklicht, also der Zustand der Theonomie oder des

Sozialismus, als eine Annäherung an das Reich Gottes, nicht ohne

Gestaltungskraft eintritt. Diese Kraft aber ist der Sozialismus und der

proletarische Kampf, denn „ohne den proletarischen Kampf kein [...]

Sozialismus und ohne den proletarischen Sieg keine Antwort auf die Frage

der sinnerfüllten Gesellschaft“. Dem Proletariat fällt die entscheidende Rolle

zu, zugleich Ort der sozialistischen Frage als auch der sozialistischen Antwort

zu sein.

V. teil: Schlußbetrachtung

Der ontologische und geschichtstheologische Ansatz Paul Tillichs ist in seiner

Theologie nicht nur in bezug auf den religiösen Sozialismus grundlegend,

sondern für sämtliche seiner Arbeiten. In der Auseinandersetzung mit dem

religiösen Sozialismus aber ist besonders deutlich zu erkennen, weshalb

dieser Ausgangspunkt seine Berechtigung hat. Es wäre zu einfach, das

Scheitern, bzw. die relative Bedeutungslosigkeit des religiösen Sozialismus

der damaligen Zeit als ein Scheitern dieses theologischen Ansatzes

anzusehen, der sich der geschichtlichen Situation stellt und die

Anforderungen der Wirklichkeit mit denen der Wahrheit des Glaubens in

Korrelation bringt. Die Ereignisse des Ersten Weltkrieges riefen gewiß zu

einer Um- oder Neuorientierung im theologischen und politischen Denken auf,

wie sich an den - wenn auch so verschiedenen - Denkansätzen Barths und

Tillichs zeigt. Und obwohl Barth und Tillich einen anderen, ja unvereinbaren

Ausgangspunkt haben, stehen beide für eine gesellschaftliche Entwicklung,

die die politische Umsetzung in der Sozialdemokratie sieht. Mit dem

Unterschied, daß sich Religion und Sozialismus bei Tillich vereinigen und

dann innerhalb der Sozialdemokratie entsprechend umgesetzt werden sollen.
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Barth hingegen unterstützt zwar politisch die SPD, lehnt aber eine inhaltliche

Verknüpfung mit Religion ab. Es stellt sich dennoch die Frage, weshalb Tillich

in der Sozialdemokratie die politische Exekutive sieht. Während Tillich eine

radikale und deutliche Umwälzung der gesellschaftlichen Situation als

notwendig ansieht, steht die SPD der Weimarer Republik für eine

Reformpolitik, die keine revolutionären Züge trägt. Mit der SPD sind die

sozialistischen Forderungen Tillichs nicht konsequent umsetzbar. Das heißt,

daß Tillichs Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen in der

Theorie radikaler formuliert sind, als sie die SPD anstrebt, die er dennoch als

ausführende Instanz sieht.

Tillichs Wirken für den Sozialismus ist eher theoretisch geprägt, da die Kluft

zwischen christlicher Theologie und Marxismus so groß ist, daß, bevor man

theologisch eine Bejahung des Sozialismus fordert, eine geistesgeschichtliche

und philosophische Verbindung herstellen muß. Dieser Grundlagenarbeit fühlt

sich Tillich auch nach seiner Emigration aus Deutschland weiter verpflichtet.

Es geht allerdings nicht um eine bedingungslose Aufnahme des Marxismus´

in die Theologie, sondern um eine kritische Auseinandersetzung mit ihm und

daraus resultierend, um eine Umsetzungsform in Gestalt des religiösen

Sozialismus. Dieser soll nicht einfach eine Mischung aus sozialistischen und

religiösen Elementen sein, oder gar ein religiös gefärbter Sozialismus,

sondern erhebt den Anspruch, eine eigenständige Theorie darzustellen, die

Gemeinsamkeiten von (christlicher) Religion und sozialistischem

Gedankengut in sich vereint. Grundlegend dafür ist die Ontologie und die

Methodik der Korrelation. Der religiöse Sozialismus begründet sich daher

nicht einseitig entweder nur aus Religion oder nur aus gesellschaftlicher

Situation. Tillichs Anliegen ist auch hier, zu vermitteln und eine Theorie zu

entwerfen, die gesellschaftlicher Situation und christlicher Lehre gerecht wird,

bzw. zwangsläufig sich aus beidem ergibt.

Kritisch anzumerken bleibt jedoch das Problem der Macht und Gewalt in

Tillichs Schriften zum religiösen Sozialismus, sowie die Auseinandersetzung

mit dem religionskritischen bzw. religionsfeindlichen Gesichtspunkten der

marx´schen Philosophie. Die Ähnlichkeiten marxistischen

Geschichtsverständnisses und prophetischer Geschichtsschau sind

offensichtlich, ebenso wie die Grundlagen in der Anthropologie.  Doch reichen

diese Grundaxiome, bei denen zwar das Resultat der philosophischen bzw.

theologischen Überlegung weitestgehend übereinstimmt, nicht aber deren

Grundannahme des menschlichen Seins und der ganzen Schöpfung, für eine
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gemeinsame Basis aus? Ist nicht z.B. der Grund für die Feststellung, daß das

eigentliche Wesen des Menschen und seine reale Existenz nicht

übereinstimmen ein verschiedener? Sicherlich tragen marxistische und

prophetische Geschichtsschau die gleichen Züge, aber ist nicht die Motivation

der prophetischen Geschichtsschau eine andere als die der marxistischen, die

Gesellschaft aus eben diesem Blickwinkel zu betrachten? Zusammengefaßt:

Reicht die gleiche Sicht der Dinge, bei unterschiedlicher Motivation aus, um

eine solch starke Verknüpfung herzustellen, wie es Tillich vollzieht? Eine sich

für den Protestantismus immer wieder stellende Frage ist die Legitimität von

Gewalt als politisches Mittel zur Durchsetzung von Interessen. Der von Tillich

vorgestellte Entwurf schließt diese nicht explizit aus, sondern steht ihr eine

gewisse Rechtmäßigkeit zu, sofern sie Um- und Durchsetzung der

sozialistischen Forderung dient und auf die Errichtung der vorübergehenden

proletarischen Diktatur zielt. Die geforderte „Diktatur des Proletariats“ wirft die

Schwierigkeit auf, inwieweit sie tatsächlich verwirklichbar ist und dabei den

Grundsätzen eines religiösen Sozialismus treu bleibt. Andererseits ist eine

Umsetzung des Sozialismus, ohne eine vorübergehende „Diktatur des

Proletariats“ kaum realisierbar. Nach den theoretischen Vorüberlegungen -

philosophischer, geschichtlicher und theologischer Art - ist letztendlich die

Realisierbatkeit entscheidend, damit diese Arbeit nicht folgenlos bleibt. Aber

gerade in der Verwirklichung des religiösen Sozialismus mit Hilfe einer

Diktatur liegt das Problem. Aus heutiger Sicht kann die Demokratie als die

Staatsform, die am gerechtesten und von der Gesellschaft mehrheitlich

anerkannt ist, nicht mehr angezweifelt werden. Die Beurteilung der Forderung

nach einer proletarischer Diktatur während der Weimarer Republik ist

sicherlich problematischer, dennoch kann die Form der Umsetzung, wie Tillich

sie anstrebt, bezüglich der Verwirklichungsmöglichkeit in Frage gestellt

werden. Eine Diktatur vorübergehend einzuführen, scheint ebenso

wirklichkeitsfern wie die Akzeptanz einer solchen Regierungsform in der

breiten Masse.

Paul Tillich war sich dieser Probleme jedoch sehr wohl bewußt, und die Suche

nach Lösungsansätzen ließ ihn seine Position stetig neu hinterfragen und bei

Bedarf korrigieren. Ganz nach seiner eigenen Vorgabe, auf den

geschichtlichen Augenblick reagieren zu müssen, war er nicht ideologisch in

seinem Denken festgefahren. Die Schwierigkeiten, die der Sozialismus

hinsichtlich der Durchführung aufwirft, benennt Tillich selbst und sieht

gleichzeitig, daß sie nicht lösbar sind. So endet die sozialistische
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Menschenauffassung in einer Aporie. Der Sozialismus lehnt den natürlichen

Harmonieglauben ab und erwartet den Menschen unvermittelt in der

klassenlosen Gesellschaft. Nach der sozialistischen Geschichtsauffassung

kann der Mensch sich nicht verändern, der geschichtliche Gang der Welt

unterliegt vorgegebenen Gesetzen. Diesen Kreislauf zu durchbrechen ist

unmöglich, die Menschheitsauffassung. 

In ähnlicher Weise stellt sich das Problem in der Wirtschafts- und

Regierungsfrage. Da das wirtschaftliche und staatliche Geschehen gelenkt

und reguliert werden soll, bedarf es ausführender Menschen, die sich dann

durch ihre exponierte Stellung von der Masse absetzen. Eine

sozialistisch-zentralistische Wirtschaftsorganisation ist aber ohne

sachgemäßes Wissen, ohne fachliche Qualifikation, die sich an

wirtschaftlicher und sozialer Vernunft orientiert, nicht durchführbar. Es besteht

die Gefahr der Elitebildung und der Herrschaft einzelner Interessensgruppen,

die mit dem Willen der Masse (speziell des Proletariats) nicht konform ist.

In der Theologiegeschichte stellt der religiöse Sozialismus Tillichs eine

Weiterentwicklung der Ansätze Blumhardts und Kutters da, weil bei Tillich

Verwirklichung des Sozialismus und das Reich Gottes nicht identisch sind.

Tillich orientiert sich an Kairos und Theonomie, die keine jenseitige oder

diesseitige Utopie darstellen, sondern tatsächlich verwirklicht werden können.

Durch diese politischen und gesellschaftlichen Veränderungen kann aber

nicht das Reich Gottes durch den Menschen hergestellt werden, ebensowenig

wie Gott durch sein beginnendes Reich den Sozialismus verwirklicht. Ohne

eine qualifizierte Leitung kann eine Volkswirtschaft nicht dauerhaft bestehen.

Das Reich Gottes, das eine biblisch bezeugte Heilserwartung ist, wird von

Tillich nicht in Zusammenhang mit religiösem Sozialismus gebracht. Seine

Theonomie- und Kairosbegrifflichkeit aber begründet er nicht unmittelbar

biblisch. Von daher ist kritisch anzufragen, inwieweit der religiöse Sozialismus

tatsächlich eine theologisch-biblische Herleitung finden kann. Tillich begründet

vornehmlich ontologisch und philosophisch, ob aber diese Ausführungen eine

biblische (oder explizit christliche) Grundlage haben, wird oft nicht deutlich.

Tillichs Theologie aber ist nicht beschränkt auf den religiösen Sozialismus

erfaßbar, denn sein Anliegen ist breiter gefächert und seine Arbeiten so

angelegt, daß sie den ganzen Menschen und die ganze Menschheit umfassen

und zwar in allen Lebenssituationen. „Es geht ihm darum, Grundfragen

aufzuspüren und sie als die eigentlich bewegenden Motive des Nachdenkens

der Menschheit zu verfolgen“.
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