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Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre erste CD – falls Sie nicht so jung sind, dass Sie 
noch nie eine hatten. Denn die Anfang der 1980er Jahre aufgekommene Compact Disc 
ist längst im Aussterben begriffen und nur noch für Nostalgiker interessant, ganz 
ähnlich wie die Schallplatte. Und wann wurde wohl der USB-Stick eingeführt? Seit 
wann gibt es Twitter oder Facebook? Wann kamen die ersten Smartphones auf den 
Markt? Und seit wann kann man das alles – ‚googeln‘?  
 
Der USB-Stick ist alt, sehr alt. Er kam schon im Jahr 2000 auf. Der Kurznachrichten-
dienst wurde 2006 gegründet, das universitäre Kleinprojekt des heutigen 
Globalunternehmens Facebook entstand zwei Jahre zuvor. Und als die ersten 
Smartphones in den Händen wichtiger Leute gesichtet wurden, befand sich Angela 
Merkel am Beginn ihrer Kanzlerschaft.  
 
Die Beispielreihe ließe sich fortsetzen. Und der Takt, in dem Neuerung auf Neuerung 
folgt, wird immer kürzer – nicht nur bei Kommunikations- und Konsumartikeln. Die 
Kommunikationsmedien selbst wiederum thematisieren die Schnelligkeit der 
Veränderungen. Die ARD widmete sich in einer eigenen Themenwoche der Frage, wie 
die Transformation in eine zukunftsfähigen Gesellschaft gelingen kann. Das Motto: 
Stadt. Land. Wandel. Und zu den Themen, die beispielsweise der Deutschlandfunk für 
seine „Denkfabrik 2022“ ausschrieb, gehörte auch „Der beschleunigte Wandel“. Er 
wurde folgendermaßen veranschaulicht:  
 
„Der Puls der Zeit scheint zu rasen. Corona, Digitalisierung, Migration, Klimawandel: 
Wir fühlen uns veranlasst oder gedrängt, Gewohnheiten und Gewissheiten aufzugeben. 
Selbst unsere Sprache soll neuen Regeln gehorchen. Werden wir von all dem 
getrieben? Oder schaffen wir es, den Wandel selbst zu gestalten?“ 
 
Die Welt insgesamt scheint sich schneller und schneller zu drehen. Vielleicht so 
schnell, dass der Planet eines Tages aus der Bahn springt? Die alles verändernde 
Zukunft, die einst nach Epochen und in der jüngeren Vergangenheit immerhin noch 
nach Lebensaltern gemessen wurde, scheint nur noch wenige Jahre, mitunter nur ein 
paar Monate entfernt zu sein.  
 
Außerdem vollzieht sich der Wandel mehr und mehr im Krisenmodus. Während früher, 
als alles nicht unbedingt besser, aber jeden-falls langsamer war, die Veränderungen 
schleichend erfolgten, gewissermaßen hinter dem Rücken der Menschen, löst deren 
Plötzlichkeit heute einen Schock nach dem anderen aus. Die Verarbeitung dieser 
Schocks macht eine ständige Steigerung der eigenen Beweglichkeit erforderlich. Man 
kommt sich fast so vor wie die Schachkönigin in Alice hinter den Spiegeln, der 
Fortsetzung von Alice im Wunderland. Alice wird von der Königin an der Hand gehalten 
und läuft mit ihr und läuft und läuft – und kommt doch nicht vom Fleck. Die Königin 
erklärt:  
 
„Hier musst du so schnell rennen, wie du nur kannst, um zu bleiben wo du bist.“ 
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Die Geschichte ähnelt ein wenig dem Märchen vom Hasen und dem Igel. Der Hase 
läuft geschwind die Ackerfurche entlang, aber am Ende der Furche ist der Igel 
beziehungsweise seine Frau immer schon da. Der Wettlauf ist nicht zu gewinnen. Das 
immer schnellere Rennen auf der gleichen Stelle wie bei Alice hinter den Spiegeln 
oder das bei aller Anstrengung vergebliche Hin- und Herlaufen im Märchen – sind das 
nicht Sinnbilder unserer Situation? Im Kleinen wie im Großen?  
 
Der britische Sozialanthropologe Alex de Waal beispielsweise diagnostiziert das sogar 
in planetarischem Maßstab: 
 
„Wir müssen beschleunigen, so schnell wir können, um mit dem sich erhöhenden 
Tempo der ökologischen Krise Schritt zu halten. Um unsere Dominanz zu sichern, ist 
eine immer elaboriertere technische Intervention in die planetare Umwelt erforderlich, 
vom Klima bis zu den Viren.“  
 
Wir müssen uns und unsere Instrumentarien immer rascher wandeln, um halbwegs auf 
der Höhe der Zeit zu bleiben. Wenn wir zwischendurch eine Auszeit nehmen, um zu 
‚entschleunigen‘, oder für ein Wochenende ins Kloster gehen, um unsere ‚Seele 
baumeln‘ zu lassen, so ist das bloß ein Atemholen, ein ‚Aufladen der Batterie‘, wie es 
bezeichnenderweise heißt, als wäre der Mensch ein Elektroauto. 
 
Dass sich die Veränderung selbst verändert und dabei immer mehr beschleunigt, 
beschäftigt die Geschichtsphilosophen seit Beginn der Neuzeit. Die ‚Neuzeit‘... 
 
...die neue Zeit... 
 
... ist schon als Begriff eine Reaktion auf Veränderungs-erfahrungen. Mit diesem Begriff 
sollte die Gegenwart von der Vergangenheit – vom Mittelalter, aber auch von der Antike 
– entkoppelt werden. Ein neues Selbstbewußtsein machte sich geltend, Über-
lieferungen wurden in Frage gestellt, Autoritäten beiseite geschoben, Werte 
umgewertet, Glaubenssätze bezweifelt.  
 
Dies alles war von Optimismus getragen, von einer Art Vorfreude auf den Fortschritt, 
die uns Heutigen längst abhanden gekommen oder mindestens problematisch 
geworden ist. Schon das Wort ‚Wandel‘ signalisiert Gefahr. Und die ‚Wende‘ wird nicht 
immer als eine zum Besseren erlebt. 
 
Dennoch: In Staat und Gesellschaft, in Kirchen und Institutionen – überall ist von 
Erneuerung die Rede, von den einen gefürchtet, von anderen gefordert. Eine 
Radiosendung zur Lage der Katholischen Kirche etwa trug den bezeichnenden Titel: 
 
„Wo Altes stirbt und Neues wächst.“  
 
Selbst Gott wird den Zeitbedürfnissen angepasst, und wenn es nur ein Gender-
sternchen ist, das übereifrige junge Leute dem alten weißen Mann mit Rauschebart, 
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als der Gottvater lange imaginiert wurde, anheften wollen. So war es im evangelischen 
Sonntagsblatt zu lesen: 
 
„Ist Gott ein alter, weißer Mann? Die Katholische junge Gemeinde, KjG, hält diese 
Vorstellung für befremdlich – und sucht nach neuen Gottesbezeichnungen, unter 
anderem auch mit dem Genderstern.“  
 
Dieser Stern hängt etwas unbeholfen am hinteren Buchstaben des Wortes Gott*. Einen 
Gott mit Sternchen und dann noch mit einem -in hat sich die KjG doch nicht getraut. 
 
Das Marienbild wiederum wird einer Zählung unterworfen wie das update eines 
Computerprogramms. Dass „Maria 2.0“ auf Facebook präsent ist, gehört dabei zu den 
Zeitsignalen der Veränderung. Andererseits: Was ist denn dagegen einzuwenden? 
Warum sollten Menschen, die nicht nur ‚etwas‘, sondern auch sich selbst bewegen 
wollen, nicht auf der Höhe der Zeit sein?  
 
Nichts ist dagegen einzuwenden. Gott ist ewig, aber die Menschen wandeln sich, ihr 
Glaube wandelt sich, die Lehre wandelt sich. Warum sollten sich ausgerechnet die 
Kirchen, die es vielleicht am nötigsten haben, nicht wandeln? Außerdem ist der Wandel 
selbst eine uralte religiöse Bewegungsfigur. Er steht geradezu am Anfang der 
Geschichte des Christentums und seiner kirchlichen Organisation, wenn man an die 
exemplarische und sprichwörtlich gewordene Wandlung des Saulus zum Paulus denkt. 
 
Aber das ist lange her. Außerdem sind die Zusammenhänge, die historischen wie die 
theologischen, womöglich komplizierter, als die einfache Sprichwörtlichkeit 
wiedergibt. Es ließe sich zum Beispiel die Frage aufwerfen, wieviel Saulus im Paulus 
hängen blieb. Denn schließlich ist der Heilige doch ein Mensch geblieben. Man lese 
nur seine Briefe. 
 
Doch kommt es darauf jetzt nicht an. Der Wandel, von dem hier die Rede ist und der so 
viel Dauerverunsicherung auslöst, hat mit einer Bekehrung, mit einer individuellen 
Erneuerung wenig zu tun. Es handelt sich vielmehr um ein epochales, noch dazu 
medial verstärktes Gefühl: um das Gefühl, auf schwankendem Boden zu leben, 
mitunter sogar um das Gefühl, Gott selbst sei ins Schwanken geraten und irgendwie 
seiner selbst nicht mehr sicher. Um es sinnbildlich auszudrücken: Wenn Kirchen 
einstürzen, bleiben die Altäre nicht unbeschädigt.  
 
Aber was sind das für Beben, die Kirchen einstürzen lassen? Sind es nur die 
veränderten Zeiten? Oder liegt es auch an den eben nicht veränderten Kirchen? Eines 
der Argumente für Reform und Aufbruch besteht ja gerade darin, dass die Kirchen 
ohne Veränderungen Schaden nehmen, allein schon deshalb, weil immer weniger 
hineingehen. Wenn sich der Gottesglaube weiter ins Innerseelische der Einzelnen 
zurückzieht, sozusagen in die Privatgemächer des Ich, wie soll dann ein lebendiges 
Gemeinde-leben entstehen? Noch dazu ein Gemeindeleben, das dem Wandel der Welt 
auch standzuhalten vermag, wenn es darauf ankommt. So gesehen würde erst der 
Wandel dazu befähigen, sich dem Wandel zu widersetzen, wann immer nötig. Nur wer 
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seiner Zeit gewachsen ist, kann die Fähigkeit entwickeln, in der eigenen Zeit zu leben, 
ohne sich ihr kritiklos zu unterwerfen. 
 
Das muss freilich trainiert werden. Besonders dann, wenn der Veränderungsdruck zwar 
schwer und dauernd, aber eben kein Verfolgungsdruck ist, wie ihn beispielsweise die 
frühen Christen im römischen Reich durchgestanden haben, bis Kaiser Konstantin 
diesem Verfolgungsdruck mit seiner eleganten Wandlung ein Ende machte und sich 
zum Christentum bekehrte.  
 
Zum Training einer neuen christlichen Zeit- und Geistesgegenwart gehört das 
Aushalten von Erfahrungsentwertungen und das Hinnehmen von Autoritätsverlusten. 
Man muss ertragen lernen, dass Erfahrungen, die bereits gemacht sind, mitunter 
wenig bei dem helfen, was erst noch bevorsteht. Man kann sich nicht länger auf 
Autoritäten berufen, wenn deren Berufung selbst fragwürdig geworden ist. Allerdings 
wird oft übersehen, dass ‚Autoritätsverlust‘ nicht nur bedeutet, dass die Autoritäten an 
Autorität verlieren, sondern auch, dass die Autoritäten selbst verschwinden und 
Lücken hinterlassen: Nicht nur Macht-, sondern auch Sinnlücken. Aus agnostischer 
oder atheistischer Perspektive ließe sich sogar vermuten, dass die Gottesidee selbst 
aus dem Bedürfnis heraus entstanden ist, Macht- und Sinnlücken zu schließen. Ein 
allmächtiger – oder sich dafür haltender – Mensch braucht keinen Gott. Wer imstande 
ist, sich selbst zu erschaffen, hat keinen Schöpfer nötig. 
  
Zu einem christlichen Gegenwartstraining würde des Weiteren ein geschichtliches 
Verständnis des Wandels gehören. Oder, ein wenig akademisch ausgedrückt: Der 
geschichtliche Wandel selbst müsste historisiert werden. Keine leichte Aufgabe 
angesichts der Veränderungen mit überhöhter Geschwindigkeit, aber – hoffentlich – 
doch eine, die zu bewältigen ist. Dabei kann die Erinnerung an fehlerhafte Reaktionen 
auf den Wandel helfen, künftig derartige Fehler zu vermeiden, ohne gleich vor jeder 
Neuerung – nun ja: in die Knie zu gehen. 
 
Das letzte theologisch umfassende Versuch der Katholischen Kirche beispielsweise, 
sich dem Wandel entgegenzustemmen, ist geradezu ein Lehrstück über die 
Unmöglichkeit, Veränderungen durch Anprangern, Ächten, Verdrängen aufzuhalten. Im 
Jahr 1864 ließ Papst Pius IX. den Syllabus errorum veröffentlichen, einen Katalog von 
80 Thesen über die Irrtümer der Zeit. Diese Thesen fassten all das zusammen, was der 
Papst für falsch hielt. Bereits in der ersten These hieß es: 
 
„Gott ist zugleich wie das Wesen der Dinge und daher Veränderungen unterworfen. In 
der Wirklichkeit ist Gott ein Werdender im Mensch und in der Welt.“ 
 
Pius war erschrocken darüber, wie gefährlich die Geschichte dem Glauben werden 
kann. Wenn alles der geschichtlichem Veränderung preisgegeben war, wie sollte 
Petrus der Fels bleiben, auf den der Herr seine Kirche baute? Wie sollte die 
Verbindlichkeit einer Lehre garantiert und die Gemeinschaft der Gläubigen organisiert 
werden, wenn diese Lehre durch permanente Kritik und die Kirche durch den 
dauernden Ruf nach Erneuerung jederzeit und von allen in Frage gestellt werden 
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durfte? Es war deshalb konsequent, wenn 1870 auf dem 1. Vatikanischen Konzil, also 
nur sechs Jahre nach dem Syllabus errorum, die sogenannte ‚Unfehlbarkeit des 
Papstes‘ verabschiedet wurde.  
 
Aber der Wandel ließ sich weder verhindern noch wegerklären, auch wenn er innerhalb 
der Kirche auf sich warten ließ. Religiöse Dogmen können wie politische Dekrete den 
Wandel verzögern, aber nicht unterbinden – nicht auf lange Sicht. 
 
Nahezu einhundert Jahre nach dem 1. Vatikanischen Konzil wurde auf dem 2. 
Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965 anerkannt, dass die Dinge sich ändern. Die 
Dinge, nicht die Dogmen! Deren innere Wahrheit sei unveränderlich, nur die 
Ausdrucksweise passe sich den jeweiligen Zeiten an. Das galt sogar noch für die 
‚Unfehlbarkeit‘. Sie blieb erhalten, wurde aber gewissermaßen ‚demokratisiert‘. Nun 
hieß es: 
 
„Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann im 
Glauben nicht irren.“ 
 
Das muss hier gar nicht weiter diskutiert werden. Man sieht nur an diesem Beispiel, 
wie der menschliche Wandel mit Gottes unveränderlicher Ewigkeit kompatibel 
gemacht werden soll. Eine andere Möglichkeit gibt es auch gar nicht, wenn der Glaube 
gegen die Geschichte bestandsfest werden will. Würde man einräumen, dass der Gott 
des Kirchengründers Paulus ein anderer war als der Gott einer großstädtischen 
Gemeinde im 21. Jahrhundert, käme das dem seit der Aufklärung geläufigen Verdacht 
gleich, die Gläubigen würden sich ihren Gott so zurecht modellieren, wie sie ihn 
gerade brauchen. 
 
Mit dieser Furcht vor der Geschichtlichkeit Gottes hängt zusammen, dass religiöse 
Erneuerungsbewegungen, und zwar nicht nur im Christentum, fast ausnahmslos mit 
der Rückbesinnung auf das Alte, auf einen noch nicht verdorbenen Urzustand 
verbunden waren. Luther und die anderen Reformatoren wollten die Kirche nicht etwa 
‚fit für die Zukunft‘ machen, wie naive Neuerer unserer Tage manchmal sagen, sondern 
in die Zeit vor der Verweltlichung durch die Renaissance-Päpste zurückführen. Dass 
dies für möglich gehalten wurde, hing wiederum mit der auch von Luther geteilten 
Erwartung zusammen, das Ende der Tage, mithin das Ende der Geschichte stehe 
unmittelbar bevor. Einen Baum konnte man ja trotzdem noch pflanzen. 
 
Für die modernen Christen von heute ist die Naherwartung des Jüngsten Gerichts 
keine Glaubenshaltung mehr. Wer Bäume pflanzt, will Wälder wachsen sehen. Die 
angestrebten Veränderungen werden auf die Zukunft hin projektiert, nicht wie bei 
Luther als Wiederholung, als Wieder-her-holung einer besseren Vergangenheit.   
 
Wenn die Vergangenheit nicht mehr zur Orientierung dient und die Zukunft auf 
riskante Weise unberechenbar ist, woran sollen wir uns dann in der Gegenwart halten? 
„Man steigt nicht zweimal in denselben Fluss“ lehrte vor zweieinhalbtausend Jahren 
der griechische Philosoph Heraklit. „Man fällt nicht zweimal in denselben Dreck“ 
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kalauerte in Anspielung auf den ehrwürdigen Klassiker eine der Theaterfiguren Samuel 
Becketts, um die Absurdität unserer Existenz zu verhöhnen. Offenbar macht der 
Wandel den Menschen zu schaffen, seit sich höhere Primaten zum Homo sapiens – 
gewandelt haben. Die gesamte Geschichte der Menschheit ist mithin Wandelzeit.  
 
Neu allerdings am ewigen Wandel sind, wie schon gesagt, dessen eskalierende 
Geschwindigkeit und die individuelle Erfahrung des Bruchs, die den Wandel als Krise, 
mitunter sogar als Katastrophe erscheinen lässt. Am Ende der Moderne, wenn wir uns 
denn tatsächlich in diesem Stadium befinden, ist deren bedingungslose Bejahung 
nicht mehr möglich, wie sie etwa 1873 von dem französischen Dichter Arthur Rimbaud 
verlangt wurde: 
 
„Man muss unbedingt modern sein!“ 
 
Das Werk allerdings, in dem die Forderung steht, trägt den Titel: 
 
„Eine Zeit in der Hölle.“ 
 
Wie der Wandel im ‚Wandel der Zeiten‘ empfunden und bewertet wird, gibt Auskunft 
über die Stellung der Menschen in ihrer jeweiligen Gegenwart. Wie sie in dieser 
Gegenwart dasjenige unterbringen, was darüber hinausweist, wie sie also 
Transzendenz erleben oder ersehnen, scheint inzwischen eher Teil des Problems als 
der Lösung zu sein. Jedenfalls kann man den Eindruck gewinnen, dass sich das 
Tröstende der Transzendenz in einer sich selbst dauernd transzendierenden 
Gesellschaft verflüchtigt. Wie damit umzugehen, wie das auszuhalten ist, wird wohl 
künftig noch mehr als bisher schon dem Einzelnen überlassen bleiben. Das Gefühl 
religiöser Geborgenheit, das sich durch keine Veränderungserfahrung beirren lässt, 
wird seltener und seltener werden und vielleicht überhaupt nur noch in 
fundamentalistischer Verweigerung zu erzwingen sein. Aber wer weiß, wie sich der 
Wandel selbst verwandelt, wer weiß, wie wir und die Welt uns verändert haben, wenn 
wir eines Tages auf das zurückblicken, was heute unsere Gegenwart ist. 
 
 

* * * 
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