
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een onderzoek
naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel'

de Jonge, H.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jonge, H. (2002). Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een
onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel'. [, Martin Luther Universität
Halle-Wittenberg (BRD)]. Narratio.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/walter-rauschenbusch-en-de-werkelijkheid-van-het-godsrijk-een-onderzoek-naar-betekenis-en-doorwerking-van-zijn-social-gospel(ac4bd32a-8ab7-4355-8a6e-9a1d41893bda).html


221 221 

ZUSAMMENFASSUNG G 

Walterr Rauschenbusch und die Wirklichkeit des Gottesreichs 
Einee Untersuchung zur Bedeutung und Fortfuhrung seines 'social gospel'. 

lmm ersten Kaphel wird die Herkunft, der geistlicben Entwickhing und das Gedankengut des 
Theologenn Waker RAUSCHENBUSCH (1861-1918) vor dem Hintergrund des amerikanischen 
kirchlichenn und gesellschaftlichen Lebens zur Zek des Ubergangs vom 19. auf das 20. Jahrhundert 
beschrieben.. Sein Vater, August Rauschenbusch, stammte aus einem deutsch-hitherischen 
Pfarrersgeschlechtt und kam als hitherischer Missionar nach Amerika, konvertierte von der 
hitherischenn Kirche zur German Baptist Church, in weieher er seine piëtistische Glaubenserfahrung 
besserr reprasentiert sah. 
Waherr stimmte der Wahl seiner Ehem zu und wurde ebenfalls Mhglied der Baptistenkirche. Erst 
sp&terr entdeckte er auf seinen Studienreisen den Anabaptismus als eine der Quellen des Baptismus, 
undd so fiigte er den gesellschaftüchen Radikalismus der Anabaptisten seinem Pietismus hinzu. 
Nachdemm er nach seiner Studienzeit in Deutschland und Amerika Pfarrer in der Baptistenkirche 
wurde,, kam er in ein New Yorker ArbekervierteL, in welchem es groBe gesellschaftliche Probleme 
gab.. Die dort herrschenden sozialen MissstSnde brachten ihn auf die Suche nach einem 
theobgischenn Konzept, mit dem er diesen Zustanden adSquat die Stim bieten konnte. Er fend 
diesess Konzept in der 'Kingdom of God-theofogv*  der 'social Christianity', eine Theologie, die sich 
inn der Zwischenzeit in liberaler Rkhtung entwickett hatte. 
Diesess soziale Christentum in Amerika hal eine umfangreiche Vorgeschichte. 
Ess geht zurück auf Formen des Puritanismus des 17. Jahrhunderts und des Revivalismus des 18. 
Jahrhunderts,, Bewegungen, die nach Heüigung des (öfièntlichen) Lebens strebten. AuBerdem ist es 
mitt der Tatsache verbunden, dass viele amerikanische Kirchen ihren Ursprung im Umfeld der 
Dissenterr haben, die in der neuen Wek UnabhSngigkek, Freiheit und Gerechtigkek suchten, und die 
glaubten,, dass hier das Gottesreich anbricht. Diesen amerikanischen Glauben an das Gottesreich auf 
Erdenn kann man mft H.R. Niebuhr ein Experiment im 'konstruktiven Protestantismus' nennen. 
Einigee Zeft sahen amerikanische Protestanten keinen groBen Gegensatz zwischen EvangeükaHsmus 
undd den durch die Dissenter bekannt gewordenen Ideen, die skh spflter an eine liberalere Theologie 
anlehnten.. Unterschiedliehe Aufiassungen standen einer guten Zusammenarbek nicht im Weg. 
AuBerdemm ist eine grofie Offenhek ftir die Resukate der Wissenschaft zu konstatieren, 
hauptsSchlichh fur die Sozbbgje, die in erster Instanz als eine Hflfewissenschaft der (theobgischen) 
sozialenn Ethik angesehen wurde. Die amerikanischen Kirchen waren im aügemeinen mk der 
Arbekerklassee solidarisch, so dass hier, im Gegensatz zu Europa, keine Khift zwischen der Kirche 
undd diesem Teil des VoDces entstand. Von der Kirche aus machte man sich mk auf die Suche nach 
einemm praktischen und sozialen Christentum. Den Sozialismus, der als organisierte Bruderschaft 
gesehenn wurde, begrUBte man bierbei als brauchbares Modell fur die Verwirklichung einer ganz 
undd gar demokratischenn Gesellschaft. Die marxistische, atheïstische Dogmatik lehnte man ab. 

Unterr der Leitung einer Anzahl charismatischer Figuren entwbkeke skh aus oben genannten Ideen 
undd Einflüssen eine Bewegung, die urn 1900 das social gospel genannt wurde. Dieses social gospel 
istt gekennzeichnet durch: Glaube an die Verwirklichung des Gottesreiches auf Erden; 'social 
salvation'' als die Botschaft des Gottesreiches, so dass (soziale) Ethik über Dogmatik überwiegt; 
Vertrauenn darauf, dass soziale MissstSnde veranderlich sind und Bündnis mk dem demokratischen 
Sozialismus.. Waher Rauschenbusch ist herangewachsen zu einem der inspirierendsten der 
fuhrendenn Manner der social-gospel-Bewegung, gerade weil er üir seinen eigenen Stempel 
aufdrückte. . 
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Inn Dim kamen namlich unterschiedliehe Traditionen zusammen: die evangelikale, gekennzeichnet 
durchh eine innige persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus verbunden mh soziakr Motivation, die 
liberale,, gekennzeichnet durch einen primar als Ethik verstandenen Glauben, aufbauend auf der 
Lehree Jesu, und die anabaptistische Tradition, gekennzeichnet durch den Glauben an die Verwirk-
lichungg einer besseren Wek, die durch eine chiliastische Heilserwartung inspiriert ist. 
Wahrendd seinen regelmSBigen und intensiven Kontakten mit europaischen Theologen konstatierte 
Rauschenbuschh bei vielen von ihnen eine bürgerlich-konservative, individualistische und kontra-
revolutionaree Gesinnung, die er wegen seines Evangeliumsverstandnisses verwarf Trotzdem 
akzeptiertee er Aire Kritik am amerikanischen Optimismus und lernte, der Macht der Sünde mehr 
Aufinerksamkeitt zu schenken. NShere Bekanntschait mit den Absichten der ersten Anabaptisten 
nahrtee seine Vorstellung des Königreichs Gottes aufs neue. Er sah in ihm Gottes neue Ordnung auf 
Erdenn als Antwort auf Verzweifhmg und die legalisierte Unterdrückung der auf Gott hoffenden 
Armen--
Wichtigg waren seine Kontakte zu den Schülem Rhschls, die das Königreich Gottes als eines der 
zentralenn Motive der Bibel wiederentdeckt natten. Trotzdem wird Rauschenbusch spater Ritschls 
Ellipse-Gedankenn verlassen und behaupten, dass 'the Kingdom of God the controlling center' der 
Jesus-Predigtt ist. Und so, seine Argumentation folgend, ist das Gottesreich zugleich das Herz der 
Theologie.. Diese Sicht derer, die sich bei der Wiederentdeckung der Eschatologie 'konsequent' 
nennen,, enttauschte Qin hauptsSchlich darum, da sie die biblische Eschatologie als katastrophale 
Apokafyptikk verstanden. Es enttauschte ihn noch mehr dass sie die Eschatologie als 'jüdisch' und 
darumm als unbrauchbar verwarfen, Für Rauschenbusch ist der Streit Jesu mhh den übermenschlichen 
Machtenn des Bösen dagegen von groBer AktuatitSt, da er diesen Streit nicht katastrophal fur die 
Menschheitt enden sah, sondern an den Durchbruch einer Zeit von Friede, Wohlstand und Glück 
glaubte,, dank Christi Überwindung des Bösea Diese Hofihung sah er im biblischen Büd des 
Millenniumm symbolisiert. 

Inn einem Exkurs werden die Erkenntnisse Rauschenbuschs mh denen des Vorreiters der religiösen 
Sozialistenn in der Schweiz, Leonhard Ragaz, vergliehen. Als erstes fölft hierbei die groBe 
Übereinstimmungg ihrer theologischen und geseDschaftlichen Skhtweisen auf, die sie in den 
gegenseitigenn Begegnungen bekrSftigen. Obwohl ihre kirchlichen und sozialen Hintergründe grofie 
Unterschiedee aufwiesen, wurden sie Freunde und Bundesgenossen im Streit fur eine bessere Wek. 
Siee erwarteten diese wiedererschafïene Wek Gottes, jedoch sahen sie eine Verwirklichung hiervon 
zurr gleichen Zek als Heiligungsauilrag der GlSubigen. Das Gottesreich als eschatologische GröBe 
istt bestimmend fik die Orientierung ihrer Theologie. Mh Christus als Achse ihrer Erwartung ist das 
Reichh Gottes eine Perspektive fiir  diese Wek. Hierdurch ist die Eschatologie nicht thorizontalisiert\ 
sondernn hierdurch wurde die 'Vertikalisierunĝ dk die Eschatologie fniher in den protestantischen 
Kirchenn gewonnen hatte, als unbibüsch zurückgewiesen. Die Hof&iung auf das versprochene 
Gottesreichh will Menschen mobilisieren, ohne dass dies zu Überzogenen Erwartungen fiihrte. 
Diee Menschen leben nicht in einer zehlosen Wek, sondern in derr konkreten Geschichte, in der der 
Kampff  zwischen Gottes heüsamem Reich und dem Reich des Bösen stattfindet. Darum sehen sie 
diee Kategorie Geschichte als wesentlich fiir  eine Theologie, die biblisch verantwortet sein möchte. 
Diee hierzu gehorende (soziale) Ethik fragt nicht vorrangig nach gut und böse, sondern nach dem, 
wass heüsam oder heillos ist fiir  eine Menschheh, die Gott zu seinem Reich fiihren möchte. 

Rauschenbuschh vertraute lange auf eine allmShliche Christianisierung der Geseüschaft, bis er 
entdeckte,, wie übematürliche Machte dem Reich Gottes entgegenwirken. Urn so mehr wusste er 
sichh gerufen, den Kampf der Machte, als Mammon und Mars benannt, aufzunehmen. 
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Ragazz sprach von den 'kairoi', entscheidende Momente in der Wehordnung, an denen Christen 
herausgefordertt werden, ihrem Herm zu folgen. Ragaz sah in der 'Franziskanischen Annut' ein 
Vorzeichenn des Evangeliums und handehe nach ihr, indem er seine gesellschaftliche Position 
aufgab. . 
Rauschenbuschh war in diesem Zusammenhang nüchtemer: Armut ist ein verwerflicher Zustand, 
demm kein Mensch geopfert werden darf. Aber auch fïir üin gehören FrÖmmigkeit und Radikalitat 
zusammen.. Seine FrÖmmigkeit bringt Rauschenbusch in seinem Prayers of the Social Awakening 
zumm Ausdruck. Er konnte behaupten, dass das social gospel 'more religious (is) than the orthodox 
type\\ wenn das social gospel die religiose Inspiration mit der Lebenspraxis verbindet 
Fürr bekte ist der Ausbruch des (ersten) Wehkriegs ein groBer Schock. Rauschenbusch hat das Ende 
dess Kriegs nicht mehr ertebt; so kam ihre Freundschaft zum Ende. 

Dass zwehe Kapitel beschreibt das Wohl und Wehe der social-gospel-Bewegung im 20. Jahrhundert 
inn Amerika und deren - indirekten - Einfluss auf Life and Work und somh auf den Ökumenischen 
Ratt der Kirchen. Zwei Worte kennzefchnen das Schkksal der social-gospel-Bewegung in Amerika 
imm 20. Jahrhundert: Verflachung und Radikalisierung. Noch wahrend des Lebens Rauschenbuschs 
istt die Verflachung dutch die Aufgabe der evangelischen Inspiration eingetreten. Es blieb nur ein 
humanistischerr und moralistischer Rest Übrig, der aus der liberalen Vergangenheit stammte. Harry 
F.. Ward, einer der spateren fuhrenden Manner der Bewegung, sprach wieder über den Wert der 
menschlichenn Persönlichkeit als höchstem Gut, andere erwarteten das HeÜ von der Evolution, 
wobeii  das Gottesreich auf ein humanistisches Brüderschaftskleal reduziert wurde. Wieder andere 
versuchtenn die Bewegung dadurch am Leben zu haken, dass sie das social gospel in pazinstische 
undd radikal-sozialistische Ideale übersetzten; auch sie losten sich von der Quelle. 
Diee folgende Generation Theologen, die durch das social gospel bewegt wurden, konnte in diesem 
reduziertenn social gospel keine Inspiration mehr finden und so gaben sie der liberalen Theologie die 
Schuldd hieran. H.Rkhard und Reinhold Niebuhr, wie Rauschenbusch vertraut nat den europflischen 
theologischenn Ideen dieser Tage, begannen den Angriff auf das social gospel und enttamten die aus 
derr liberalen Theologie stammenden Ideen als oberflachlieh und irreführend. Zu Unrecht jedoch hat 
Reinholdd Niebuhr auch Rauschenbusch beschuldigt, der liberalen Theologie anzuhangen. 

Diee Aufinerksamkeit, die der Ökumenische Rat der Kirchen den gesellschaftlichen Problemen 
widmete,, wurde hauptsachlich durch den Wehmissionsrat und durch die Life and Work-Bewegung 
stimuüert,, eine Bewegung, in der die amerikanischen AnhSnger des social gospel von Beginn an 
ihrenn Einfluss geitend machten. Die dritte Bewegung, 'Fahh and Order', die ebenfalls teil des 
ökumenischenn Rats der Kirchen wurde, war primar an einer Einheit der Kirche mteressiert, spöter 
jedoch,, vor allem unter dem Einfluss der Theologen aus der Dritten Wek, bekaimte sie stets mehr 
diee Einheit von Orthodoxie und Orthopraxie. 
Einheitt des Glaubens und des Lebens ist ein Thema, das auch Rauschenbusch immer wieder vor 
Augenn stand. 
Derr ursprünglich kontinental-europfiische Widerstand und das Misstrauen gegen das 
gesellschaftlichee Engagement des ökumenischen Rats der Kirchen wurden unter Hinweis auf den 
liberalenn Hintergrund des amerikanischen Einflusses hierauf mh Argumenten untermauert So blieb 
verborgen,, dass gerade in der europSischen Theologie die sozjale Bedeutung des Gottesreichs 
unzureichendd einbezogen wurde. 
Dreii  kurze Exkurse folgen, die wichtige christbche Bewegungen auiierhalb des ökumenischen Rats 
derr Kirchen zu Wort kommen lassen, wekhe jede auf ihre Art mit den Fragen von Glauben und 
Gesellschaftt beschaftigt war progressive EvangeKkale, radikale Mennonieten, die püpstüche 
Kommissionn Justitia et Pax. 
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Diee Kaphel drei und vier behandeh die amerikanische und europaische Kritfl c am social gospel im 
aJlgemeinenn und an der Sicht Rauscbenbuschs im besonderen. Der mehrfache Angriffauf das social 
gospel,, sowohl von sehen fundamentalistischer Evangelikaler und Orthodoxer, als auch von sehen 
progressiverr Neo-Orthodoxer, liefi wenig am social gospel unversehrt. 
Fürr Rauschenbusch wurde in zunehmendem Mafie eine Ausnahme gemacht, da man begrifT, dass er 
anderee Quellen benutzte als die der liberal-optimistischen Evohitionsphüosophie. Hierbei wurde 
hauptsSchlichh auf seine Verwandtschaft mh den alten Evangelikalen und ihren Erwartungen des auf 
Erdee durchbrechenden Gottesreichs gewiesen, wie auf den dort vertretenen Willen zur Heiligung 
dess gesellschaftlichen Lebens. 
Kritikerr wie W.E. David, ML . Stackhouse u.a. sahen sogar eine groBe Ubereinstimmung zwischen 
derr Sicht Rauschenbuschs und der Reinhold Niebuhrs bezöglich der Gerechtigkeh des Gottesreichs. 
Donovann E. Smucker hat in seiner Dissertation (1957) den Anabaptismus als sehr wichtig für 
Rauschenbuschh Idee des social gospel bezeichnet. Die Synthese jedoch die Rauschenbusch 
zwischenn dem Anabaptismus und pietistischen, transformationistischen und liberalen Einflüsse 
zustandee brachte, scheint Smucker schlieöüch doch durch die liberale Theologie dominiert. 
Martinn Luther King san Rauschenbusch -wenn auch nicht kritikbs- als einen seiner einfluBreichsten 
Lehrer,, hauptsSchlich bezüglich der sozialen Implikationen des christlichen Glaubens. 

W.A.. Visser 't Hooft lieferte mh seinem The background of the social gospel (1928) einen wieh-
tigenn Beitrag zu den europSischen Bedenken gegen das social gospeL Obwohl er wie nur wenige 
diee Verwurzelung des social gospel in der amerikanischen Kirchengeschichte erkannte, wobei er 
auff  Puritanismus, Revivalismus und Methodismus verwies, hiek er dennoch die Verwandtschaft mh 
derr liberalen Theologie als durchschlaggebend und wies er darum das social gospel ab. 

lmm fünften Kapitel werden Schhissfolgerungen gezogen. Zuaüererst wird auf die Befunde der 
amerikanischenn und europSischen Kritiker geachtet, die das social gospel anfSnglieh als eine Form 
derr liberalen Theologie sahen und es darum in Zusammenhang mh evohhionistisch-optimistischen 
Ideenn brachten. Dabei stützten sich die europSischen Kritiker hauptsachlich auf die Studie Visser 't 
Hooftss und auf die Kritik von R- Niebuhr. Wahrend Niebuhr in Rauschenbusch den ursprüng-
lichstenn Exponenten dieses - von flim abgelehnten - social gospel san, kamen andere Amerikaner 
wiee H.Richard Niebuhr und Timothy L. Smhh zur Schhissfolgerung, dass als Ursprüngliches an 
Rauschenbuschss Sicht nicht eine besondere Art des Liberalismus zu nennen sei, sondem dieses eher 
inn seiner modernen Verarbehung evangelikaler und sozialer Christenrurnstradhionen zu suchen seL 
Erstt Reinhart Muller, 1957, und Müenko Andjelic, 1998, erkarmten die Predigt der Gerechtigkeh 
derr biblischen Propheten als die theologische Basis von Rauschenbuschs Sicht auf das Gottesreich. 
Alss dritte Quelle der Inspiration Rauschenbuschs wiesen einzelne auf die angelsachsischen Dissen-
terr und die AnhSnger der europSischen radikalen Reformation, hierunter auch die Anabaptisten. 
Rauschenbuschh fend in drei kirchlichen Tradhionen, dem evangelikalen, dem liberalen und dem 
anabaptistischenn VerstSndnis in einem amerikanischen Kontext, Motive für seine Sicht. Er entlieh 

-- der evangelikalen Tradition den Einsatz flir  persönliche und soziak Heiligung aus Liebe zu 
Gort, , 

-- der liberalen Tradition den Einsatz für Unterricht und Erziehung in der Erwartung der 
Möglichkehh shtüchen Fortgangs, so dass auch gesellschaftliche VerhShnisse christianisiert 
werdenn körmen und 

-- der anabaptistischen Tradition den 'revolutioneren' Einsatz fur die Reformierung des 
gesellschaftlichenn Systems nach der Norm von Gerechtigkeh und Hoffhung auf eine 
vorlSufigee Verwirklichung des Gottesreiches irmerhalb der irdischen UmstSnde. 
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Dieserr letzte Beitrag, von Rauschenbusch übertragen auf sein Streben nach einem christlichen 
Soziaüsmus,, wurde am wenigsten bemerkt und gewürdigt, war jedoch m. E. der entscheidenste. 
Dass Schwarzsehen der Apokalyptik verwerfend, fand er in der chiliastischen Eschatologie der 
Anabaptistenn die Synthese zwischen den Motiven von Wachstum und Krise, die seiner Theologie 
dess Gottesreichs mhörent sind. Dieses Gottesreich sieht er sich vorlaung und teiïweise in Zeichen 
undd Formen von Gerechtigkeh realisieren, die nicht ohne Kampf zustande kommen, sondern 
menschlkhenn Einsatz fordern. 

Ohnee persönliche Aspekte zu verwahrlosen, sah Rauschenbusch MögBchkeiten, urn das 
Evangelium,, verstanden als Gottesreich, direkt auf die soziale WirkKchkeit zu beziehen. Ich 
unterscheidee in seiner Reich-Gottes-Theologie eine Dreiheit an Hauptthemen: a) Gerechtigkeit, b) 
diee überirKÜvidueüen Machte des Bösen, c) das Millennium in Beziehung auf die Eschatologie. 

a)) Die Gerechtigkeit des Gottesreichs bietet und gebietet 'social salvation', dh.: Es macht die 
Menschenn zu sozialen Wesen und verspricht und ruft zu einem neuen Zusammenleben auf, 
inn dem die Gerechtigkeit die VerbiÜmisse bestimmt. 

b)) Diese hoflhungsvolle Zukunft kommt nicht aus sich selbst, sondern braucht den Kampf mh 
denn überindividueUen Mochten, die vor allem in den entmenschlichten KrSften und 
Institutionenn des zügeDosen Kaphaüsmus anwesend sind. 

c)) Rauschenbuschs *chÜiastische' Hoflhung auf eine Gesellschaftsreformierung nach der 
Normm der Gerechtigkeit ist eng verbunden mh der dominanten Tradition im amerikanischen 
Christentum,, nSmlich der Tradition des begirmenden Millenniums (Ofïb.20). Die 
amerikanischee Theologie verstand dieses Millennium als eine Situation der relativen 
Gerechtigkeitt und als Symbol und Zusage einer vorlaufigen Verwirklichung des auf die 
Erdee kommenden Gottesreichs. Rauschenbusch akzentuierte den darm liegenden Auftrag. 

Imm Epilog wird betrachtet, welche wertvollen Ideen aus dem Werk Rauschenbuschs bleiben, die 
auchh in der europöischen Theobgie von Nutzen sein körmten. Ich nenne hier: sein Zentralsteüen 
dess Gottesreichs und der geseDschaftlichen Gerechtigkeit, sein chüiastisches Festhaken an der 
Realisierbarkeitt der eschatobgischen Vision des Millenniums und seine Neubewertung des Ana-
baptismus,, der nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft radikal reformieren wolhe. 

(Vertalingg drs. Irina M Ose) 


