Gott als Partner, mit dem man reden kann
Neue theologische Ansätze
Donnerstag, 13. Februar 2020
Referentin: Gisela Sassenhausen
Entgegen der Ansicht vieler Naturwissenschaftler, die biblische
Schöpfungsgeschichte und Darwins Evolutionstheorie würden
sich ausschließen, war es nach dem Soziologen Max Weber
gerade eine Religion, die der Naturwissenschaft den Weg geebnet hat, indem sie erstmalig den begrifflichen und technischen
Zugriff auf die Welt ermöglichte: das Christentum. Auch Paulus
sah schon einen Zusammen-hang zwischen Christentum und
Vernunft. So schreibt er im Brief an die Römer: „Gottes Wirklichkeit wird an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft
wahrgenommen.“
Wie können wir heutzutage als aufgeklärte, naturwissenschaftlich denkende Menschen mit den Traditionen der Bibel und der
Kirche umgehen. Wie können wir heute Gott denken, mit ihm
kommunizieren und leben? Der Vortrag versucht Antworten, die
es zu diskutieren gilt.
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VORTRAGSREIHE

Glaubwürdig von „Gott“ reden

Philosophische Vortragsreihe

Was ist das eigentlich - Gott?
Die Frage nach Gott und der Zweifel an unseren Gottesvorstellungen.
Donnerstag, 17. Oktober 2019
Referent: Karl Kirch
Die Formulierung „Wer ist das eigentlich - Gott?“ stammt von
Kurt Tucholsky. Sie war von ihm polemisch-ironisch gemeint, sie
kann aber auch Neugier und Interesse andeuten. Die Frage
wird häufig gestellt, aber selten befriedigend beantwortet.
„Gott“ bleibt Anruf und Frage.
Ursprünglich war „Gott“ (und bleibt es auch) ein Adressat, ein
Gegenüber. Die theologischen Lehrer haben ihn zu einem
Objekt gemacht, über das sie räsonieren konnten, aus dem Du
wurde ein verschwommenes Es. Man kann Gott nicht lehren,
besitzen oder begreifen. Jeder Glaube an Gott ist vom Zweifel
an ihm begleitet. Die Gottesfrage wird immer offen bleiben.

Wir verhalten uns wie diejenigen, die in einem ICE sitzen, der
auf einen riesigen, todbringenden Felsblock unaufhaltsam zurast.
Alle wissen es, aber die Fragen der Reisenden drehen sich um
das Funktionieren der Klimaanlage, der Toiletten und um das
Angebot im Speisewagen.
Wenn die Vernunft aber weitgehend versagt, bleibt die Frage,
ob hier nicht Religion zu einem notwendigen Korrektiv werden
kann bzw. werden muss, damit einer Welt- und Sinnzerstörung
aktiv begegnet werden kann. Damit könnte wieder die Richtung
zum verlorenen Paradies eingeschlagen werden - einem Paradies, das ganz anders ist, als es uns die Werbung verspricht.

Wozu Religion?
Wohlstands- und Wachstumsglaube kompensieren den
Verlust der religiösen Dimension.
Donnerstag, 14. November 2019
Referent: Siegfried Kratzer

Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und der Gott der
Philosophen
Donnerstag, 12. Dezember 2019
Referent: Johann Ott

Es geht uns doch gut. Und auch ohne Glauben an einen Gott
lässt es sich gut leben. Wozu also noch Religion?
Unsere Fortschrittsgesellschaft verspricht uns das Paradies, das
wir einst verlassen haben. Dennoch tauchen auch zunehmend
Zweifel bezüglich der wohlstandssteigernden Wirkung unserer
Wachstumswirtschaft auf. Wider alle Vernunft machen wir
dennoch weiter in einem unsere Grundlagen, die Welt und uns
selbst zerstörenden Verhalten. Ein einfacher Schiffer, der wegen
Trockenheit auf einer Sandbank des Rheins strandete, hat es so
formuliert:
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Nach einem Zitat, das Theodor Heuss zugeschrieben wird,
wurde das christliche Abendland auf drei Hügeln erbaut: der
Akropolis von Athen, dem Capitol zu Rom und Golgatha in
Jerusalem. Man könnte noch den Berg Sinai erwähnen, wenn
man an unser Gottesbild denkt. Seit 2000 Jahren versuchten
Philosophen und Theologen diese oft widersprüchlichen Wurzeln „unter einen Hut“ zu bekommen. Der Abend möchte dies
nachzeichnen, denn unsere heutigen Schwierigkeiten rühren
auch daher.

Naturwissenschaft und Religion
Abgrenzung oder Dialog?
Donnerstag, 09. Januar 2020
Referent: Dr. Klaus Hoffmann
Nach der Evolutionstheorie ließen Zufall und Notwendigkeit
(Kausalität) die Materie und das Leben bis hin zum Menschen
entstehen, der wie alles andere auch diesen Naturgesetzen
unterliegt und keinen freien Willen hat (so auch Hirnforscher).
Und nach Meinung des kürzlich verstorbenen Physikers Stephen
Hawkins gibt es nicht einmal einen Schöpfergott, der als erste
Ursache das ganze Geschehen in Gang gesetzt hat. Wie
kann angesichts solcher Forschungsergebnisse die Theologie
von einem Gott reden, der den Menschen nach seinem
Bild geschaffen hat und den er eines Tages für sein Tun zur
Verantwortung ziehen wird? Soll sie die Erkenntnisse in Frage
stellen oder sie einfach ignorieren? Oder macht es mehr Sinn,
(zusammen mit der Philosophie) neu nachzufragen? Etwa: gibt
es nur die Wirklichkeit, welche die Naturwissenschaft erfassen
kann? Kann nicht auch ihre Sichtweise aufgrund ihrer Methodik
notwendigerweise begrenzt sein? Und wie weit decken sich
die Begriffe? Meint Hawkins z.B. mit Schöpfung dasselbe wie
die Theologen?
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