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Kann man das machen? Ein Buch empfehlen, das
das Christentum mit sehr deutlichen Worten in den
Senkel stellt? „Die Geschichte des Christentums ist
eine große Geschichte des Scheiterns, des Verrats
und des Herumtrampelns auf der eigenen Botschaft.
Es ist eine Geschichte der ewigen Vermischung
menschlicher Interessen mit denen Gottes, und es
ist eine Geschichte der Instrumentalisierung des
Glaubens für Macht, Herrschaft und Besitz.“ Ja, man
kann so eine Empfehlung aussprechen. Vielleicht
muss man das sogar, um zu verstehen, wie das
Christentum wurde, was es heute ist – und wie es in
Zukunft damit weitergehen könnte.

Das Wesentliche
Außerdem lässt Christian Nürnberger – Journalist,
Theologe und Autor – keinen Zweifel daran, dass es
auch die andere Seite des Christentums gibt und
dass es der Welt nicht gut bekommen würde, wenn
es Kirche und Christentum eines Tages nicht mehr
gäbe. Deshalb hat Nürnberger aufgeschrieben, was
er für das Wesentliche des Christentums hält. Dabei
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bietet Nürnbergers mitreißende Schilderung dieser
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Glaubensgeschichte einige Überraschungen. Zu
nennen wäre z.B., dass er einen Zusammenhang
herstellt zwischen Isaaks Beinahe-Opferung und der
Bergpredigt, oder dass er den unschätzbaren Wert
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der jüdisch-christlichen Rede von der Sünde betont, weil der Mensch auf Dauer nur überleben wird, wenn
er sich selbst klar sieht. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass die Pointe des christlichen Glaubens gerade
in dem steckt, was ihn von allen anderen Religionen unterscheidet. Nürnberger liefert keine Definition des
unterscheidend Christlichen, sondern Geschichten.

Auf Augenhöhe mit den Zweiflern
Nürnberger erzählt auf Augenhöhe mit den Zweiflern und religiös nicht mehr trittfesten Zeitgenossen.
Geschickt greift er Einwände gegen die Vernünftigkeit des christlichen Glaubens auf und schlägt Brücken
von unserer Welt in die fremde Welt der Bibel. Dabei kommt er ohne die gängigen theologischen Floskeln
und Fremdwörter aus. Sein Buch bietet Jugendlichen (ab 14, 15 Jahren) und Erwachsenen jede Menge
Stoff zum Nachdenken. (Borromäusverein)
Christian Nürnberger: Das Christentum. Für Einsteiger und Insider. - Stuttgart: Gabriel. - 335 S.;
15,00 €
(Als „Religiöses Buch des Monats“ benennen der Borromäusverein, Bonn, und der St. Michaelsbund,
München, monatlich eine religiöse Literaturempfehlung, die inhaltlich-literarisch orientiert ist und auf den
wachsenden Sinnhunger unserer Zeit antwortet.)
Ab dem 15. März 2019 ist bei Angabe der Quelle der freie Abdruck des Textes erlaubt.
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