Karl Barth (1886-1968) – er nimmt einen hervor-

ragenden Platz in der Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts
ein. Seine Theologie, die sich mit Leidenschaft gegen einen politischen Missbrauch der Theologie zur Wehr setzte, war zugleich
durch ein leidenschaftliches politisches Engagement ausgezeichnet. Er, Schweizer, war 14 Jahre in Göttingen, Münster und
Bonn Theologieprofessor, ehe er 1935 Deutschland verlassen
musste. Er war Mitstreiter im Kirchenkampf und dann von der
Schweiz aus Mahner und Warner in den kirchlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen.
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Es war eine doppelte Desillusionierung, die sich 1914 Karl Barth
eingestehen musste. Zum einen identifizierten sich fast alle seine theologischen Lehrer im »Manifest der 93« mit der Kriegspolitik Kaiser Wilhelms II. Zum anderen war er erschüttert, dass
sich die sozialistischen und sozialdemokratischen Bewegungen
in Europa in Nationalismen übten und von einem Generalstreik
gegen den Krieg nichts mehr wissen wollten.
Das waren Gründe genug, um als Theologe zu verstummen.
Doch in den Erzählungen der Bibel begegnete ihm Gott, der
ganz Andere, der sich gleichwohl zum Menschen aufmacht, der
Gott, der spricht, der Gott, der sich offenbart.
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Und so sagt Karl Barth »Nein!« zu allen theologischen Überlegungen, in denen Gott als eine Idealfigur menschlicher Bestrebungen gedacht wird. Dieses donnergrollende »Nein!« ist eigentlich nur das Echo auf das vorausgehende und uneinholbare
»Ja!« Gottes zum Menschen, seinem Geschöpf.
Es stellt sich die Frage: Handelt es sich bei alledem nur um eine
zeitbedingte, besondere Empfindlichkeit Karl Barths oder handelt es sich dabei um sein Vermächtnis, das uns herausfordert in
der Postmoderne, der Globalisierung, den Fluchtbewegungen
der Welt und dem neuen Nationalismus? Ist da unser »Nein!«
gefordert, das ein »Ja!« Gottes zu den Menschen ist?

Lassen wir die Hoffnung nicht sinken,
die Hoffnung für alle Menschen, für die
ganze Völkerwelt! Gott läßt uns nicht
fallen, keinen einzigen von uns und uns
alle miteinander nicht! Es wird regiert!“
Gespräche mit Eduard Thurneysen, Karl Barth Gesamtausgabe Bd. 28, 562
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Website
www.karl-barth-jahr.eu
Das ist die Website zum
Karl Barth-Jahr 2019.
Auf ihr finden Sie das ganze
Jahr über aktuelle und neue
Informationen.
Hier gibt es aber auch Material, Anregungen, Ideen und die
Logos zum Karl Barth-Jahr, die
Sie gerne verwenden dürfen.
Besuchen Sie uns!

Wanderausstellung
Zum Karl Barth-Jahr gibt es eine Wanderausstellung. Gemeinden, Institutionen oder Bildungseinrichtungen können sie beim Reformierten Bund ausleihen.
Bitte informieren Sie sich über die Details auf
www.karl-barth-jahr.eu/wanderausstellung
und bestellen Sie die Ausstellung per Mail
unter info@reformierter-bund.de oder telefonisch: +49-511-47399-374.
Zu der Wanderausstellung gehört jeweils
eine DVD mit dem Film „Gottes fröhlicher
Partisan - Karl Barth“ mit einem Vorführrecht
für Veranstaltungen im Rahmen des Karl
Barth-Jahres.
Des weiteren können zu der Ausstellung Begleithefte beim Reformierten Bund bestellt
werden. Sie enthalten die Tafeln der Ausstellung, die Text- und Bildnachweise sowie
englische, französische und niederländische
Übersetzungen.
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Wie damals üblich, wechselt Barth mehrfach seinen Studienort. In Berlin hört er mit
Begeisterung die Vorlesungen des berühmten Adolf von Harnack. Harnack kritisierte
damals die dogmatische Kirchenlehre und
forderte die Rückkehr zu einer sittlichen Religion im Sinne der Verkündigung Jesu vom
Reich Gottes. Barths Vater ist die Begeisterung für diese ›liberale Theologie‹ nicht recht
und so schickt den Sohn nach Tübingen zu
Adolf Schlatter, den Barth aber ablehnt.
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»Nachdem ich aus Marburg zurück
war und dort noch einmal die ganze
Lust der Welt, der theologischen Welt,
also der ›Christlichen Welt‹, in mich
aufgenommen habe, bin ich in die
Schweiz zurückgekehrt und bin dann
anderthalb Jahre Hilfspfarrer an der
deutschsprachigen reformierten
Gemeinde in Genf gewesen.
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Weitere Informationen:
www.karl-barth-jahr.eu/magazin.

Mit 18 Jahren beginnt Barth in Bern zu studieren, auch bei seinem konservativen
Vater. Er schließt sich der Studentenverbindung ›Zofingia‹ an. Er trinkt gerne Bier
und entwickelt sich zu einem fröhlichen
Pfeifenraucher, der er bis seinem Lebensende bleibt. In der Zofingia lernt er Eduard
Thurneysen kennen. Es entsteht eine
lebenslange persönliche und theologische
Freundschaft.

Nach dem Examen bleibt Barth ein weiteres
Jahr in Marburg als Redaktionsgehilfe für die
›Christliche Welt‹, eine theologisch liberale
Zeitschrift.

KARL BARTH

Zurzeit entsteht das Karl Barth-Magazin. Ab
Dezember 2018 wird es vorliegen, mit Artikeln,
Berichten, kleinen Aufsätzen, mit Ideen für den
Unterricht und die Gemeinde.

FRÖHLICH - LIBERAL

Schließlich darf Barth nach Marburg wechseln, wo er auf den Lehrer seiner Studienzeit
trifft – Wilhelm Herrmann. Barth ist von
dessen Person fasziniert und von dessen
Verständnis der christlichen Religion als
einer sittlich befreienden Kraft. Auch den
auf Christus zentrierten Blick lernt Barth bei
Herrmann.

Karl Barth
Magazin
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Nebenbei habe ich immer viel
Theologie gelesen. Dort habe ich
meine erste große Begegnung mit der
›Institutio‹ von Calvin gehabt, bin
aber im Geiste durchaus meiner
Marburger Schule treu geblieben«
Interview, 1964

1909 wird Barth Hilfsprediger in Genf. Die
neuen, vielfältigen Aufgaben fordern ihn
heraus – Gottesdienste, Konfirmandenunterricht und Seelsorge. In Genf trifft er erstmals
auf wirklich große Armut. Diese Erfahrung
bewegt ihn tief.
Im Sommer 1911 verlässt Barth Genf und
übernimmt die Gemeinde im aargauischen
Safenwil, wo sein Freund Thurneysen in der
Nachbargemeinde Pfarrer ist.
Bevor er jedoch Genf verlässt, verlobt er sich
mit Nelly Hoffmann, die zu seinem ersten
Konfirmandenjahrgang gehörte.

„Christengemeinde
und
Bürgergemeinde“
- in einer nachchristlichen
Gesellschaft

Diese Publikation kann ab Dezember
2018 bei der Friedrich-Ebert-Stiftung,
Bonn (https://www.fes.de) oder beim
Reformierten Bund bezogen werden.
Theologen erläutern Texte von Karl
Barth und Politiker_innen stellen ihre
Position dar zum Verhältnis von Christen- und Bürgergemeinde.
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