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Fazakas Sándor, Ferencz Árpád – Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell?

Dr. Sándor Fazakas, Professor für Systema-
tische Theologie und rektor der reformier-
ten Theologischen Universität Debrecen, 
begrüßte die Gäste zur eröffnung des mit-
telosteuropäischen Karl Barth-Forschungsin-
stituts in dem Festsaal, in dem Karl Barth vor 
rund 70 Jahre zum ersten Mal 
der ungarischen reformierten 
kirche begegnete. charlotte 
von Kirschbaum schrieb 1936: 
„Inmitten dieses vitalen und 
zugleich so aristokratischen 
Volkes lebt eine reformierte 
Kirche streng calvinistischen 
Charakters. … Wir sind dieser 
kirche erstmalig begegnet im 
großen Festsaale des alten re-
formierten Konvikts, in dem 
Karl … nach unserer Ankunft 
in Debrecen seine Vorlesung 
über ‚Gottes Gnadenwahl’ 
hielt.“ (Der „Brief über unse-
re Herbstreise in den Osten“ liegt gedruckt 
und von Árpád Ferencz kommentiert vor 
als Heft der karl Barth-Gesellschaft e.V.) mit 
seinem zweiten Besuch in Ungarn 1948 und 
seinen folgenden Stellungnahmen geriet 
Barth in den ost-West-konflikt. Die kommu-
nistische Regierung versuchte, seine Weise 
der Solidarität mit der reformierten kirche 

für ihre Politik zu vereinnahmen. Die Wir-
kungs- und Rezeptionsgeschichte der Theo-
logie Barths in ungarn zu erforschen und zu 
deuten, bedarf es weiterer Forschung. Dies 
sei die aufgabe des neuen Forschungsinsti-
tuts, so Fazakas (S. 7).

„karl Barth’s name is a 
warning sign in theology 
for ever!“ rief Dr. Botond 
Gaál dem auditorium zu. 
Der Professor für Systemati-
sche Theologie in Debrecen 
betont eine Vision für die 
Zukunft auch der karl Barth-
Forschung: das Gespräch mit 
den naturwissenschaften 
und in der Ökumene.

Dr. Eberhard Busch, Profes-
sor em. für reformierte The-
ologie in Göttingen, sprach 
über „die öffentliche rele-
vanz reformierter Theologie 

im Denken Karl Barths“. Nach Barth sei „von 
Fall zu Fall“ auf dem politischen und sozia-
len Feld „neu zu urteilen und zu handeln“ 
(S. 24). Dazu gebe Barth drei „richtungsan-
gaben“ vor: 1. die Freiheit, „die der Gemein-
schaft dient“, so Barth im November 1940; 
2. den „gerechten Frieden“ als „Ernstfall“ 
für die Völker und ihre regierungen, ein 
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Friede, in dem die „Gestaltung des Staates 
zur Demokratie und der Demokratie zur so-
zialen Demokratie“ (KD III/4, 525f.) an die 
Hand genommen werde; 3. Der Mensch, 
auch der „elendeste Mensch“ müsse „gegen 
die autokratie jeder bloßen Sache resolut in 
Schutz genommen werden“ (Barth, Chris-
tengemeinde und Bürgergemeinde, Stutt-
gart 1946, 33).

Als prominenter Vertreter der Barth-
Rezeption in den USA sprach Dr. Bruce L. 
McCormack, Professor für Systematische 
Theologie in Princeton, über die zuneh-
mende Popularität der Theologie Barths in 
nordamerika. einen besonderen Beitrag 
dazu leiste die „Bloggosphäre“. Im Internet 
tauschen „blogger“ Ideen und Reflexionen 
aus, die nicht über das klassische Verhältnis 
zwischen Lehrenden und Studieren vermit-
telt werden. Die „blogger“ beschreibt Mc-
Cormack als „anti-establishment“, „pacifists“ 
und kritisch gegenüber der Busch-administ-
ration. in theologischer Hinsicht jedoch sei-
en sie „konservativ“: „Their theological he-
roes are Karl Barth und Thomas von Aquin 
and those theologians who interpret their 
heroes for them.“ (S. 30) Die biblische Theo-
logie Barths sei interessant für nicht auf eine 
protestantische Konfession festgelegte, un-
abhängige Gemeinden, auch das undogma-
tische der Theologie sei gefragt sowie deren 
besondere, jedoch nicht konfessionalistische 
Kirchlichkeit. Attraktiv sei auch Barths Ethik 
als Zeugnis der Wahrheit. Diese ethik könne 
kein politische Programm als „christlich“ de-
klarieren. McCormacks Fazit: „The immedia-
te future belongs to progressive evangelicals 
with left-leaning political convictions – and 
for them, no theologian has greater stature 
than does Karl Barth.“ (S. 33)

Grüße aus der Schweiz überbrachte 
der Leiter des Karl Barth-Archivs in Basel,  
Dr. Hans-Anton Drewes. als „entscheiden-
den Aspekt der Aktualität Karl Barths“ ver-
weist er auf dessen „Arbeit“ an der „Einü-
bung in die Wahrnehmung des Gegenübers, 
vor das die Heilige Schrift uns stellt.“ (S. 38) 
In Anlehnung an Paul Schempp formuliert 
Drewes, Barths Theologie sei nur dann ur-
sprünglich und fruchtbar verstanden, „wenn 
daraufhin eben nicht – oder jedenfalls nicht 
nur! – ‚Barthliteratur’ entsteht, sondern wie-
derum zeitgemäß-unzeitgemäße, jedenfalls 
eigenverantwortliche Theologie, die viel-
leicht sogar der von Barth gesehenen und 
angefassten aufgabe, Hinweis, Zeugnis zu 
sein, in einem Aspekt besser gerecht wird, 
als er selber es vermochte.“ (S. 39)

Aus „osteuropäischer Sicht“ stellte Dr. Ár-
pád Ferencz, oberassistent für Systematische 
Theologie in Debrecen, sich dem Thema der 
aktualität, indem er zunächst auf die „theo-
logisch-hermeneutische Leistung“ der Barth-
schen Theologie verwies. Barth sei kein „Sys-
temdenker“ gewesen, seine „Begrifflichkeit“ 
„eigendynamisch“, seine Theologie habe „di-
alogischen Charakter“ und damit sei dieses 
Denken auch in der Postmoderne tragfähig. 
als besondere Punkte für die auch in die 
Zukunft weisende Bedeutung der Theolo-
gie Barths nennt Ferencz ihre ideologiekri-
tik und ihre Funktion für die theologische 
arbeit in der Gemeinde. Die Theologie karl 
Barths lade ein „zum mitdenken, nachden-
ken und dann auch und besonders zum 
Selberdenken.“ (S. 51)

Barbara Schenck
(Rinteln/Deutschland)

(Source: http://www.reformiert-info.de)


