
Säkularisierung und kulturelles Christentum 
 
 
Die Gestalten der Bibel leben nicht nur in der Verkündigung der 
Kirchen fort, sondern auch in der Kultur. Die Geschichte von 
Adam und Eva, der biblische Joseph oder Maria gehören zu den 
Stoffen abendländischer Literaturgeschichte. Jesus erscheint als 
Figur in anspruchsvollen oder unterhaltenden, in parodistischen 
und eigenwilligen Filmen. Regisseure, Drehbuchautoren und Fil-
memacher haben sich die Figur für ihre Zwecke angeeignet. 
 Hierbei wird deutlich: Die Bibel ist nicht nur Glaubensurkunde, 
sondern auch Bildungsgut. Sie liegt nicht nur als Heiliges Buch auf 
dem Altar einer Kirche, sondern steht auch im Bücherregal. Die 
Bibel wirkt auch jenseits der Kirchenmauern. Besonders seit sie 
massenhaft gedruckt werden kann, strahlt sie als Buch, das von 
allen gelesen werden kann, in die Kultur, in die Gesellschaft aus. 
Das trifft besonders für den deutschen Sprachraum zu. Luthers 
Bibelübersetzung hat den Deutschen eine gemeinsame Sprache 
gebracht. Auf der Titelseite der Wochenzeitung „Die Zeit“ hieß es 
einmal: „Das Buch der Bücher ist der Schlüssel zu Literatur, Musik 
und Malerei … Die Heilige Schrift ist die Mutter aller Entwick-
lungsromane, von ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre‘ bis zu Joschka 
Fischers Kehrtwendung … Die Bibel ist das Buch, ohne das man 
nichts versteht. Nicht, warum wir Ostern feiern oder an Ostern 
wenigstens frei haben und warum diese Ausgabe der ‚Zeit‘ deshalb 
schon am Mittwoch erscheint, einen Tag früher als sonst. Nicht 
Bach, Michelangelos Pieta, nicht den Prolog zum Faust, der mit 
Motiven des Buches Hiob spielt.“1 Das Christentum hat diese kultu-
rellen Wirkungen der Bibel zugelassen, ermöglicht und gefördert. 
 
 
Bibel – nicht nur Stoff 
 
Biblische Geschichten werden von Kirchenkritikern und Agnosti-
kern wie dem Komikzeichner Ralf König (Prototyp 2009) bearbeitet 
und weiterphantasiert. Sie werden auch mit fiktiven und realen 
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Geschichten verwoben und zeigen dabei ihren Beziehungsreichtum. 
Sie beleuchten und strukturieren Erfahrungen. Über vier Seiten 
lang liest Adam in Ingo Schulzes 2008 erschienenem Roman 
„Adam und Evelyn“2 die Geschichte vom Paradies und der Vertrei-
bung daraus aus der Genesis vor, ehrfurchtslos, aber mit Neugierde 
und Interesse. Die biblischen Bilder werden so als Perspektive in die 
Situation des Paares eingespielt, das das sozialistische Paradies ver-
lassen hat und sich im goldenen Westen einrichten muss. In der 
den beiden durchaus fremden biblischen Überlieferung werden ihre 
Herausforderungen gespiegelt. 
 Für die folgenden Beispiele leitend ist die Theorie der dreifachen 
Gestalt des Christentums in der Moderne, die von Dietrich Rössler 
entwickelt wurde.3 Demnach zeigt sich Christentum 
– als kirchliches Christentum im Leben der Gemeinden und im 

Handeln der kirchlichen Institution 
– als kulturelles Christentum in vielfältigen Zusammenhängen: 

von der Präsenz christlichen Traditionsguts in der Sprache, in 
der Musik, in der Literatur und im Stadtbild über die Geltung 
bestimmter Werte bis zum staatlichen Schutz christlicher Fei-
ertage 

– als individualisiertes Christentum, das in den unterschiedlichs-
ten Gestalten privater Frömmigkeit oder Weltanschauung mit 
zumindest Fermenten christlicher Traditionen anzutreffen ist. 

Diese Theorie mag im Detail umstritten sein. Sie darf nicht dazu 
missbraucht werden, die Gegenwart kirchlich zu verklären. Sie soll 
dazu dienen, dass Christlichkeit nicht auf Kirchlichkeit reduziert 
wird und dass die gewiss bunte und unspezifische Christlichkeit der 
Kultur wahrgenommen wird. Heute kann die Theorie der dreifa-
chen Gestalt des Christentums zu denken geben, dass auch ein 
kulturelles und privates Christentum auf das kirchliche Christen-
tum als Quelle angewiesen bleibt, wie umgekehrt das kulturelle und 
das private Christentum ein Rahmen für kirchliches Leben sind. 
 Biblisches wird als Stoff und Material von Schriftstellern unbe-
wusst, aber auch bewusst verwendet. Der Gebrauch der biblischen 
Texte unterscheidet sich dabei sehr von ihrer gottesdienstlichen 
Verwendung. Dichter und Schriftsteller gehen frei mit dem bibli-
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schen Material um; sie wollen den biblischen Text nicht wiederho-
len und predigen. Sie wollen nicht christlichen Glauben wecken 
und bewähren, sondern nehmen die biblischen Geschichten wie 
Nachrichten oder persönlich Erlebtes als Stoff für die eigene, fiktive 
und nur der künstlerischen Freiheit verpflichtete Gestaltung. Nicht 
selten entsteht dabei aber eine eigene Theologie. 
 Wo biblische Motive und Figuren nicht als Glaubensgut überlie-
fert und verwendet werden, kann man von einer Verweltlichung 
der biblischen Stoffe sprechen. Der Begriff „Säkularisierung“ be-
zieht sich auf drei unterschiedliche Phänomene: 
1. auf die historischen Vorgänge, die zur Überleitung geistlicher 

Besitztümer in die Verfügungsmacht des Staates geführt haben; 
2. auf den Prozess, der in der europäischen Neuzeit zu einer im-

mer größeren Selbständigkeit und Autonomie in der Lebens-
gestaltung gegenüber kirchlichen und religiösen Normen und 
Sinngebungen geführt hat; 

3. auf die geistige Umformung und das Weiterwirken ursprünglich 
christlicher Motive und Sinngehalte außerhalb des im engeren 
Sinne religiösen Bereichs. 

Im Folgenden wird „Verweltlichung“ in der dritten Bedeutung 
verwendet. Die säkularisierte Gestalt ist eine Form, in der sich ge-
rade die kulturelle Lebendigkeit der biblischen Stoffe zeigt. Sie be-
legt, dass biblische Stoffe nicht verloren und vergessen sind, son-
dern in unterschiedlicher Weise und Intensität im Gedächtnis der 
Kultur weiterleben. Biblische Geschichten leben nicht fort als hei-
lige Texte, die nicht verändert werden dürfen und Ehrfurcht gebie-
ten. Sie sind individuelle und kollektive Erinnerungen geworden, 
die zur Verfügung stehen. 
 Für die Kultur ist es wichtig und aufklärend zu zeigen, dass und 
wie biblische Motive weiterhin oder sogar unvermindert in ihr eine 
Rolle spielen. Für die Kirchen ist es aufschlussreich zu erkennen, 
dass es neben der kirchlichen Überlieferungsgeschichte auch eine 
weltliche Überlieferungsgeschichte der Bibel gibt. Der innerkirchli-
che Eindruck eines „Traditionsabbruches“, was die Kenntnis bibli-
scher Geschichten betrifft, berücksichtigt zu wenig die säkulare 
Lebendigkeit biblischer Überlieferungen. 
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 Seit es eine weltliche Literatur gibt, gibt es die literarische Ver-
wendung biblischer Stoffe. Auch im 20. Jahrhundert hat sich trotz 
des Bedeutungsrückgangs der Kirchen, trotz Atheismus und Irreli-
giosität der Menschen wenig an der Beliebtheit biblischer Stoffe für 
Romane oder Erzählungen geändert. Ja, man könnte sagen: Gerade 
im 20. Jahrhundert blühte die literarische Verwendung biblischer 
Stoffe. Bekannt ist die Anekdote, dass Bertolt Brecht – wahrlich 
kein Kirchenmann –, gefragt nach dem wichtigsten Buch für seine 
Schriftstellerei, geantwortet haben soll: „Sie werden lachen – die 
Bibel.“ 
 Der kultische und der kulturelle Gebrauch der biblischen Texte 
können in Spannung zueinander stehen. Die literarische Verwen-
dung und Verfremdung biblischer Texte kann das fromme Gefühl 
ärgern oder sogar verletzen. Ein Fall Salman Rushdie ist zwar im 
modernen christlichen Abendland noch nicht vorgekommen, aber 
es ist bekannt, dass einzelne Christen sich bei bestimmten künstle-
rischen Verwendungen und Verfremdungen biblischer Stoffe bzw. 
Gestalten immer wieder an ihre Kirche oder an die Öffentlichkeit 
wenden, um gegen die künstlerische Aktualisierung von biblischen 
Personen oder Worten zu protestieren. Freilich ist ein solcher Um-
gang mit biblischen Texten, der möglicherweise das religiöse Gefühl 
verletzt, aufs Ganze gesehen eher die Ausnahme. 
 Dieses Buch ist nicht aus der Perspektive des Wächters über den 
rechten kirchlichen Glauben geschrieben. Es ist in ihm vielmehr die 
Neugier dessen bestimmend, der etwas entdecken und zur Sprache 
bringen will. Im Folgenden sollen anhand ausgewählter, sehr unter-
schiedlicher Beispiele Einblicke in die weltliche Wirkungsgeschich-
te biblischer Personen gegeben werden. Die Beispiele sind nicht 
danach ausgewählt, bestimmte unterschiedliche Muster der Säkula-
risierung biblischer Stoffe zu identifizieren. Vielmehr sollen ganz 
verschiedene Proben der säkularen Wirkungsgeschichte biblischer 
Personen in der Literatur Lust machen, weitere Spuren kultureller 
Präsenz biblischer Gestalten zu entdecken. Die Buntheit der Bei-
spiele ist Programm. Das Nacherzählen soll primär unterhalten und 
nicht belehren. 
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Adam und Eva 
 
 

 „Sie wandten sich und sah’n des Paradieses 
Östlichen Teil – noch jüngst ihr sel’ger Sitz – 
Von Flammengluten furchtbar überwallt, 
Die Pforte selbst von riesigen Gestalten, 
Mit Feuerwaffen in der Hand, umschart. 
Sie fühlten langsam Tränen niederperlen, – 
Jedoch sie trockneten die Wangen bald: 
Vor ihnen lag die große weite Welt, 
Wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten, 
Die Vorsehung des Herrn als Führerin. 
…“ 

 
 Milton, Paradise Lost 
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12 Adam und Eva 

 

Adam und Eva wohnen in Baden-Württemberg 
 
 „Adam und Eva leben im Paradies.“ Eine großformatige Anzeige 
mit dieser Überschrift schaltete das Land Baden-Württemberg im 
Sommer 2003 über Wochen in überregionalen Tageszeitungen. 
Man sah die schmunzelnden Gesichter eines Adam J. aus Karlsruhe 
und einer blonden Eva P. aus Stuttgart. Mit der bekannten Mi-
schung aus Großspurigkeit und Schelmerei unseres Bundeslandes 
wurde auf aktuelle Studien von McKinsey, ZDF und T-Online hin-
gewiesen, dass „in Baden-Württemberg nicht alles wie im Paradies“ 
sei, sondern auch „manches viel besser. Beispiel Arbeitslosigkeit: 
Die betrug im Paradies annähernd 100 Prozent, denn bekanntlich 
arbeitete man dort nicht. Baden-Württemberg dagegen hat seit 
Jahren die niedrigste Arbeitslosenquote Deutschlands.“ In launigem 
Ton ging es über 20 Zeilen weiter, auch die Apfelbäume wurden 
erwähnt. „Ein großer Unterschied zum Paradies indes bleibt beste-
hen: Dort gab es keine Kehrwoche. Wie das endete, ist bekannt.“ 
 Abgesehen von Geschmacksfragen ist an dieser Anzeigenkam-
pagne mindestens zweierlei bemerkenswert: 1. Die Pointe der An-
zeige ist nur verständlich, das Schmunzeln stellt sich nur dann ein, 
wenn die biblische Geschichte so in etwa bei den Lesenden bekannt 
ist. D. h. die Aktion setzt voraus, dass das Vergessen der christli-
chen Tradition nicht vollkommen ist. 2. Die Anzeige ist ein Beispiel 
für das Weiterwirken biblischer Geschichten und Motive in der 
populären Kultur. Biblische Geschichte wird in völlig säkularen 
Zusammenhängen zitiert, nicht als heiliger Text, sondern profani-
siert, nicht religionskritisch oder bösartig, sondern postmodern 
augenzwinkernd mit kleinem Tabubruch, um Aufmerksamkeit zu 
erregen. 
 Genesis 2 und 3 gehören zu den Lieblingsgeschichten der Wer-
bung. Edeka zum Beispiel sagte zum 100. Geburtstag im Mai 2007 
„Danke, Eva!“ Die Lebensmittelkette wollte der langen Liste an 
Wegbereitern für ihren Erfolg danken. „Allen voran natürlich Eva. 
Eva? Richtig! Eva, die Grande Dame aus dem Garten Eden, Frau 
von Adam, erste Genießerin der Menschheit und – Sie wissen 
schon – die mit dem Apfel“ (zitiert nach SZ vom 30.5.2007). Über-
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all, wo „Einkaufsparadiese“ verheißen werden, eine leicht bekleidete 
Schöne einen Apfel verlockend präsentiert, handelt es sich um oft 
nur halbbewusste säkulare Wirkungen der biblischen Szenerie. 
 Auch das unzählig variierte und zitierte Fresko Michelangelos 
aus der Sixtinischen Kapelle „Die Erschaffung des Menschen“ muss 
in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Die Präsentation von 
Urlaubsparadiesen, in denen sich ein Paar neckisch unter Palmen 
tummelt und Tiere die unverfälschte Natur symbolisieren, weckt 
die Urerinnerungen an jenen Garten Eden, von dem die biblische 
Geschichte berichtet. Restaurants, Hotels und Campingplätze unter 
südlicher Sonne heißen typischerweise wie jener Ort, an dem Gott 
der Herr im Osten das Paradies für die Menschen herrichtete (Ge-
nesis 2,8). 
 Dass ausgerechnet die Geschichte von Adam und Eva es bis in 
die Tiefen der Alltagskultur gebracht hat, ist nicht selbstverständ-
lich, wenn man bedenkt, dass sie in der theologischen Tradition 
doch mit dem Gewicht von Schuld, Schicksal und Tod belastet ist. 
Johann Peter Hebel resümiert in seinen Biblischen Geschichten die 
Erzählung Genesis 3 mit den Worten: „Wer die Unschuld verloren 
hat, kann in keinem Paradies mehr glücklich sein.“4 Im Folgenden 
sollen auch Hypothesen formuliert werden, wie jene Entkoppelung 
der Figuren von Sündenfall und Fluch sowie von mythischer 
Schwere erklärt werden kann. 
 Man sprach oder spricht noch vom Adams- bzw. Evakostüm, 
wenn Nacktheit vornehm umschrieben werden soll. „Verbotene 
Früchte“, die in der Geschichte von Adam und Eva (Genesis 2,4–
3,24) eine wenig förderliche Rolle spielen, wurden zum geflügelten 
Wort. Die Bezeichnung Adamsapfel für den vorstehenden Schild-
knorpel des Halses geht auf den Volksglauben zurück, dass ein 
Bissen des berühmten Apfels in Adams Kehle stecken blieb. Das 
„Feigenblatt“ wurde zur scherzhaften Metapher einer gelungenen 
oder weniger gelungenen Verhüllung – oft im übertragenen Sinne. 
 Die biblische Geschichte erzählt Elementares vom Menschen: 
von dem Verhältnis der Geschlechter und von Mensch und Tieren; 
sie gibt Würde und Hybris des Menschen zu denken, seine Erdver-
fallenheit und seine Gottesnähe. Gedanken über die Größe des 
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Menschen wie über sein Elend finden in den Bildern und Szenen 
der Geschichte Anhalt. Die Geschichte von Adam und Eva enthält 
alles, was das Leben reiz- und spannungsvoll macht: Essen, üppige 
Gärten, Sexualität, Verführung, Scham, Schuld und Entfremdungs-
gefühle. Sie erzählt von den Mühen des Lebens, vom Schweiß und 
vom Kindergebären, von Nacktheit und Tod. 
 Wer all das im Abendland bedenken wollte oder will, bekam und 
bekommt von unserer Geschichte Bilder und Szenen geliefert. Wer 
trivial und tiefsinnig die condition humaine zum Thema machte 
und macht, dem bot und bietet diese biblische Geschichte Material. 
Deswegen ist das Urteil zutreffend, dass der Rückgriff auf diese 
Geschichte, die Auseinandersetzung und das Spiel mit ihr unsere 
Kultur geprägt haben. Mit den Worten von Kurt Flasch, der die 
Wandlungen des Mythos von Eva (!) und Adam untersucht hat: 
„Die intellektuelle und künstlerische Arbeit an den uralten Erzählun-
gen wurde ein Element der europäischen Identität.“5 
 Die Geschichte von Adam und Eva – in Verbindung mit anderen 
kulturellen Wirkkräften und oft gegen die ursprüngliche Gestalt der 
Geschichte selbst – wurde auch dazu benutzt, ein spezifisches Bild 
der Frau zu prägen. Sie wird unter Rekurs auf unsere Geschichte 
zur „verführerischen Eva“, die – selbst leicht verführbar – ihrerseits 
den Mann verführt und ins Verderben stürzt. In der Redewendung 
„cherchez la femme!“, die dazu anleitet, die Frau zu suchen, die 
hinter einem Übel steckt, spiegelt sich eine Misogynie, die auch zur 
Wirkungsgeschichte unserer Geschichte gehört. 
 Eva sei an allem schuld, lässt Theodor Fontane eine seiner Figu-
ren ein Sprichwort zitieren. „Where there is a quarrel, there is 
always a lady in the case“, lautet die englische Fassung. Interessan-
terweise gibt es ähnliche Sentenzen ganz ohne Kenntnis der bibli-
schen Geschichten in der römischen Literatur: „Nulla fere causa est, 
in qua non femina litem moverit.“6 Fontane lässt seine Figur im 
Widerspruch und im Protest zu dem Sprichwort fortfahren: „Aber 
heute nicht!“7 Er nimmt seine Effis und Ebbas gegenüber männli-
chen Verurteilungen in Schutz. Der Dichter rechtfertigt, wo die Ge-
sellschaft sich als Richter betätigt.8 
 In der Gegenüberstellung von Eva und Maria, der Sünderin und 
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der reinen Magd, konnte sich ein Frauenbild umso mehr verfesti-
gen, als die Gegenüberstellung nicht mehr theologisch heilsge-
schichtlich verstanden wurde, sondern moralisch. „Eva-Prinzip“ 
nannte eine ehemalige Nachrichtensprecherin gleichen Vornamens 
ihr 2006 erschienenes Buch über die Rolle der Frau.9 
 Die Geschichte von Adam und Eva ist deswegen so wirksam, weil 
sie nicht in Form einer systematischen Abhandlung oder Lehre 
daherkommt, sondern als Geschichte, die Spannungen enthält, die 
sie nicht löst, und Leerstellen, die zum Ausmalen und Weiterspin-
nen anregen. Johann Gottfried Herder schrieb 1780, die betreffen-
den Kapitel der Bibel seien „wie eine Zaubererzählung des glückli-
chen, leider verlorenen Traumes der Kindheit“, sie enthielten „die 
simpelste Philosophie über den verflochtenen Knoten der Mensch-
heit, über seine disparatesten Enden und Winkel“10. 
 
 
John Milton: „Vor ihnen lag die große weite Welt“ 
 
Adam und Eva gehören zu den klassischen Stoffen der abendländi-
schen Dichtkunst.11 Bis in die Zeit des Barock wird ihr Geschick in 
erbaulicher Absicht und vorausweisend auf die Erlösung durch 
Christus erinnert. Von ihrem Schicksal wird zur Warnung der jetzt 
Lebenden erzählt. Das trifft auch noch mit Einschränkung auf John 
Miltons „Paradise Lost“ von 1667 zu. Miltons großes Versepos 
hatte auf die deutsche Literatur großen Einfluss, so z. B. auf Klop-
stocks Messias. Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ ist in Teilen 
die Übersetzung einer englischen Bearbeitung von Miltons Epos. 
Auch A. Rubinsteins und C. Pendereckis Opern vom „Verlorenen 
Paradies“ gehen auf Milton zurück. 
 Milton war Politiker und Parteigänger Oliver Cromwells. Der 
überzeugte Puritaner erblindete mit 40 Jahren. Drei Aspekte von 
Miltons Werk sollen hier hervorgehoben werden, die für die Wir-
kungsgeschichte der Adam-und-Eva-Geschichte wesentlich sind: 
 1. Miltons Epos in 12 Büchern12 ist ein Beispiel für die Erörte-
rung von Glaubensfragen außerhalb von Kirche. Der Dichter be-
schäftigt sich mit der Frage, ob denn der Schöpfer schuld sei am 
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Fall seines Geschöpfs. Hier zeigt sich das Ende der unbefragten 
Geltung der Glaubenslehren. Gott trifft nach Milton keine Schuld. 
Schon gleich am Anfang sieht Gott, als er den Satan erblickt, wie er 
sich der Welt nähert, voraus, was geschehen wird. Die Freiheit, die 
der Schöpfer dem Geschöpf zu seiner Vervollkommnung mitgab, 
enthält auch die Möglichkeit zum Abfall (III, 103 ff). 
 2. Der Satan tritt bei Milton als interessante und spannungsrei-
che Figur auf. Milton greift dazu auf außerbiblische Überlieferun-
gen zurück. Der Satan will durch die Verführung der beiden Men-
schen Rache nehmen an Gott, weil dieser die rebellierenden Engel 
aus dem Himmel verstoßen hat. Nach seinem Flug auf die von Gott 
geschaffene neue Welt beobachtet er heimlich das schöne Paradies 
mit dem Menschenpaar und „erschrickt“ vor ihrer Schönheit und 
Unschuld (IV, 231 ff). Milton ist fasziniert von der Schöpfung. In 
seinen Schilderungen des Gartens Eden sind das Staunen und die 
Freude über die Schönheit der Welt und der Natur zu erkennen. 
 3. Miltons Werk ist nicht eine Klage über das verlorene Paradies. 
„Paradise lost“ muss ja eigentlich übersetzt werden mit „Paradies 
verloren“. Das Werk zielt auf das Leben der Menschen, die das 
Paradies verloren haben, aber ihrer Erlösung durch Christus und 
der Wiedergewinnung des Paradieses gewiss sein können und jetzt 
im Alltag der Welt tätig sein sollen. Dies sind die Leser des Epos. 
Schon Adam und Eva wird mitgeteilt, was die Heutigen wissen 
können. Unmittelbar vor der Vertreibung von Adam und Eva aus 
dem Paradies verkündet der Erzengel Michael dem seinen Fehltritt 
bereuenden Paar die zukünftige Erlösung des Menschengeschlechts 
durch den Gehorsam und den Kreuzestod des Gottessohnes, der 
vor dem Thron des Schöpfers für sie um Erbarmen gebeten hat 
(XII, 785 ff). 
 Bei allem theologischen und apologetischen Interesse ist Miltons 
„Paradise Lost“ eine wichtige Etappe auf dem Weg einer Säkulari-
sierung des Adam-und-Eva-Stoffes. Kein geringerer als Max Weber 
hat dies in seinem berühmten Aufsatz „Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus“13 gespürt. Weber zitiert Miltons 
Schluss des Versepos nach der Verstoßung aus dem Paradies: 
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