
– 1 – THI 1998/2

Gottfried Herrmann:
Die theologische Entwicklung der WELS, unter besonderer Berücksichtigung
ihrer Lehre vom Predigtamt

UMSCHAU:
•Die großen Zahlen der Geologen (F. Beutner)

INHALT:

Herausgegeben vom Dozentenkollegium des
Lutherischen Theologischen Seminars Leipzig

15. Jahrgang • Juni 1998 • Nr. 2

Öffentliches Predigtamt

1. Das Predigtamt oder Pfarramt* ist ein vom
Herrn der Kirche gestiftetes Amt, und zwar
ein Amt des Dienstes, dessen Aufrichtung der
Kirche geboten und an das sie bis an das Ende
der Tage gebunden ist.

Diese These schließt in sich, daß das Pre-
digtamt einerseits kein besonderer, dem [all-]
gemeinen Christenstand gegenüberstehender
heiligerer Stand ist, der sich selbst fortpflanzt,
andererseits keine bloße menschliche Ord-
nung, die der menschlichen Willkür unter-
worfen ist.

2. Obwohl die Gewalt, Sünden zu vergeben
oder zu behalten, Gesetz und Evangelium zu
predigen, ursprünglich und unmittelbar vom
Herrn der Kirche allen Christen gegeben ist,
beruft die christliche Gemeinde, um diese
Gewalt ordentlicherweise öffentlich auszu-
üben, eine dazu geeignete Person. Diese ver-
waltet das Amt, die Gemeinde mit Gottes Wort
und Sakramenten zu weiden und zu regieren,
nicht nur in menschlichem Auftrag, sondern
zugleich – eben dadurch vermittelt – im Auf-
trage des Herrn. Die Ordination ist die Bestä-
tigung der Berufung in das heilige Predigt-
amt.

3. Da die Kirche eine ist unter ihrem Haupt
Christus, ist es Pflicht der Gemeinden, obwohl
jede auch für sich Kirche ist, die Einigkeit im
Geist mit der ganzen rechtgläubigen Kirche zu
pflegen und, wo immer möglich, mit den an-

deren Gemeinden zum Bau der ganzen Kirche
Christi in Liebe zusammenzuarbeiten. Bei sol-
cher Zusammenarbeit ergibt sich von selbst
die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Leitung,
da der Herr befohlen hat, alles ehrbarlich und
ordentlich zugehen zu lassen. Auch bei diesem
Zusammenwirken kommt das Weiden und Re-
gieren mit dem Worte Gottes dem öffentlichen
Predigtamt als dem eigentlichen und höchsten
Amt der Kirche zu. Die Ausgestaltung und Ver-
teilung dieser aus kirchlicher Zusammenarbeit
sich ergebenden Aufgaben kann dabei jeweils
verschieden sein. Alle äußerliche Ordnung in
Gemeinden und Kirchenkörpern und alle Über-
ordungen eines Dieners am Wort über den an-
dern bleibt menschlichen Rechts – nach Augsb.
Konf. Art. 15 und 28, §§ 5-29; Schmalk. Art.
Anh. [Tract.] §§ 10.11;61-65.

Aus: Einigungsssätze zwischen der Ev.-Luth.
Kirche Altpreußens und der Ev.-Luth. Freikir-
che, Frankfurt 1948, These III.B

*  Daß hier Predigtamt und Pfarramt nebenein-
ander genannt werden, muß nicht heißen, daß
beide identisch sind. Es kann damit auch gemeint
sein, daß das Amt des Gemeindepastors die wich-
tigste Form des öffentlichen Predigtamtes darstellt,
weil in ihr gewöhnlich alle Aufgaben des Predigt-
amtes verwaltet werden. Vgl. das unter Pkt.3 über
„das höchste Amt der Kirche“ Gesagte.
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Mühlhäuser und seine Kollegen stammen aus
unierten Kirchen bzw. Vereinen. Sie verstehen
sich selbst als lutherische Pastoren. Entsprechend
ihrer pietistisch-erwecklichen Prägung fehlt ih-
nen aber jedes Verständnis für solche Lehrstrei-
tigkeiten. Sie sammeln die verstreuten Einwan-
derer in Gemeinden. Am 8.12. 1849. 1849. 1849. 1849. 1849 gründen sie
in Milwaukee/Wis. die „Deutsche Ev„Deutsche Ev„Deutsche Ev„Deutsche Ev„Deutsche Ev.-luth. Syn-.-luth. Syn-.-luth. Syn-.-luth. Syn-.-luth. Syn-
ode von Wisconsinode von Wisconsinode von Wisconsinode von Wisconsinode von Wisconsin“. Bei ihrer ersten Synodal-
versammlung in Granville (5 Meilen NW von
Milwaukee) sind 5 Pastoren und 18 Gemeinden
vertreten.5 Mühlhäuser wird zum Präses gewählt.

Auffällig ist, daß die erste wisconsinische
Synodalverfassung keinen Bekenntnisparagra-
phen enthält. Man versteht sich einfach als
„Zusammenschluß evangelisch-lutherischer Ge-
meinden“. Das Drängen der Missourier auf eine
klare Bekenntnisbindung empfindet man in
Wisconsin als übertrieben, ja gesetzlich.6

Mühlhäuser muß eine beeindruckende, pa-
triarchalische Gestalt gewesen sein. Tiefe
Frömmigkeit und große Opferbereitschaft bei
der Versorgung der Gemeinden werden an ihm
gerühmt. Aber als pietistischer Lutheraner
behandelte er Kirchengrenzen sehr großzügig.
So stand die neue Synode anfangs in Zusam-
menarbeit mit dem General-Council, einem
Zusammenschluß konservativer evangelischer
Synoden ohneohneohneohneohne Bekenntnisbindung.

2. Die Hinwendung zum
lutherischen Bekenntnis

1860 wählt die Synodalversammlung der
Wisconsinsynode einen neuen Präses: P. Jo-
hannes Bading, Pastor in St. Marc/Watertown.
Inzwischen sind meist jüngere Pastoren in den
Gemeinden tätig.7 Bekannte Namen wie z.B.
Hoenecke, Sauer, Koehler, Reim tauchen erst-
mals auf. Präses Bading leitet einen Kurswech-

1. Entstehung der Wisconsinsynode

Neben Missouri war im 19. Jahrhundert vor
allem auch der Bundesstaat Wisconsin ein bei
Deutschen besonders beliebtes Einwanderungs-
gebiet. Am Rand der großen Seen im Norden
der USA gelegen, bietet diese Gegend ein rela-
tiv günstiges Klima. Vor allem in den 40er und
50er Jahren des 19. Jahrhunderts kommen Deut-
sche (besonders aus Norddeutschland) in gro-
ßen Scharen nach Wisconsin.1 Noch heute ist
Wisconsin der US-Bundesstaat mit der höch-
sten Zahl deutsch sprechender Amerikaner.

Ähnlich wie durch Friedrich Wyneken2 er-
gehen auch aus diesem Gebiet Hilferufe nach
Deutschland, die kirchliche Versorgung der
Auswanderer zu sichern. 1846 entsenden der
Barmer Missionsverein und der Langenberger
Verein (= Evang. Gesellschaft für Nordameri-
ka) erste Boten (Wrede, Weinmann) nach New
York. Dort treffen sie mit Pastor Johannes
MühlhäuserMühlhäuserMühlhäuserMühlhäuserMühlhäuser zusammen und ziehen mit ihm
weiter nach Wisconsin. Mühlhäuser (1803-68)
war von der Baseler Christentumsgesellschaft
ausgesandt worden und seit 1838 in Roch-
ester bei New York als Pastor tätig.

Diese Pastoren versorgen in Wisconsin ver-
streute Lutheraner, die sich weder der späte-
ren Missourisynode (1847 gegründet) noch der
späteren Buffalosynode (1845 durch preußi-
sche Altlutheraner gegründet) anschließen
wollten. Beide Auswanderersynoden lagen seit
Johann Grabaus Hirtenbrief von 1840 im hef-
tigen Streit um die Lehren von Kirche und
Amt. Grabau warf den Missouriern vor, daß
ihre Gemeindeverfassungen von der amerika-
nischen Demokratie beeinflußt seien. Er ver-
trat u.a. die romanisierende Auffassung, daß
das Schlüsselamt nur den Pastoren gehöre3

und daß das Amt nur durch Amtsträger wei-
tergegeben werden könne.4

1 Johannes Koehler, Geschichte der Allg. Ev.-Luth. Synode von Wisconsin, Milwaukee 1925, S. 181.
2 Friedrich Wynekens (1810-76) Aufruf in der Erlanger „Zeitschrift für Protestantismus und Kirche“ 1843/Februar führte zur

Aussendung der Löhe-Sendboten und war damit grundlegend für eine Wurzel der Missourisynode.
3 Gegen Tractatus (Anh. z. Schmalk. Art.) § 24 (BSLK 478).
4 Mit Zitaten belegt in: T. Johannes Große, Unterscheidungslehren der hauptsächlichsten sich lutherische nennenden

Synoden sowie der namhaftesten Sectenkirchen in der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, St. Louis 1889, S. 1-11. Ausführ-
lich in: H. G. Löber, Der Hirtenbrief des Herrn Pastor Grabau zu Buffalo vom Jahre 1840, New York 1849.

5 Koehler, aaO., 188. Folgende Pastoren: Mühlhäuser, Weinmann, William Wrede, Kaspar Plueß und Paul Meiß. Vgl. Elmer C.
Kiessling (Hrsg.), Our Church, Its Life and Mission, Milwaukee 1990, S. 29.

6 Köhler, aaO., 251.294.
7 Die bei der Gründung Anwesenden sind meist wieder aus der Synode ausgeschieden. Weinmann stirbt 1858 bei einem

Schiffsunglück. Wrede kehrt zur selben Zeit nach Deutschland zurück (sein gleichnamiger Sohn wird später als Neutestamentler
der Religionsgeschichtlichen Schule auf sich aufmerksam machen). Pluess tritt zu einer reformierten Synode über. Meiss wird
aus dem Amt entlassen.
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sel der Synode ein, der sie schließlich zum kon-
fessionellen Luthertum und in die Nähe der
Missourisynode führt. Bading stammte aus Ber-
lin, wo er bei Johannes Evangelista Goßner
(1773-1858) seine Bekehrung erlebte. 1849 ging
er an das neugegründete Missionsseminar in
Hermannsburg. Aber er überwarf sich mit Lou-
is Harms. So ließ sich Bading 1852 vom Langen-
berger Verein aussenden und traf 1853 in Wis-
consin ein. Dort übernnahm er eine der Ge-
meinden der Wisconsinsynode. Doch schon bei
seiner Einführung kam es zu einer Kontrover-
se mit Präses Mühlhäuser. Bading wollte auf
die lutherischen Bekenntnisschriften ordiniert
werden. Mühlhäuser empfand das als übertrie-
ben und nannte die Bekenntnisse eine „papie-
rene Scheidewand“. Er ordinierte den jungen
Pastor aber dann doch „wunschgemäß“.

Als Präses führt Bading ein, daß bei den Syn-
odalversammlungen regelmäßig Lehrreferate
gehalten werden. Schon 1859 hatte er vorge-
schlagen, ein Seminar zur Ausbildung des
Pastorennachwuchses zu gründen. 1862 wird
dies dann beschlossen. Im Herbst 1863 erfolgt
die Gründung in Watertown mit zunächst 2
Studenten. Als Dozent wird Dr. Eduard Mol-
dehnke aus New York gewonnen. Doch erweist
sich der hochqualifizierte deutsche Universi-
tätstheologe als wenig geeignet für die nötige,
vor allem praktische Arbeit. So scheidet er 1866
wieder aus diesem Dienst der Wisconsinsyn-
ode aus. An seiner Stelle wird Pastor Adolf
Hoenecke (1853-1908) als Dozent berufen. Er
dient dem Seminar von 1866-70 und 1878-1908
als Dozent und Rektor.8 Bekannt geworden ist
er vor allem durch seine umfangreiche Dogma-
tik, die teilweise nach seinem Tod von seinen
Söhnen herausgegeben wurde.

In den folgenden Jahren beschäftigt sich
die Synode ausführlich mit Lehrfragen. 1867
prüft man z.B. die Offene-Fragen-Theorie der
Iowasynode und kommt zu dem Ergebnis, daß
die missourische Kritik daran berechtigt und
schriftgemäß ist. 1868 kommt es zum Kollo-
quium zwischen Wisconsinsynode und Mis-
sourisynode. Man kann Einigkeit in der Lehre
feststellen.9 Die Wisconsinsynode sagt zu, nun
auch praktische Konsequenzen aus ihrer Lehr-

stellung zu ziehen. So werden in der Folge die
Verbindungen zu den unierten Missionsver-
einen in Langenberg, Barmen und Berlin ge-
löst und die Zusammenarbeit mit dem Gene-
ral-Council aufgegeben. 1869 erfolgt die Auf-
richtung der Kirchengemeinschaft mit der
Missourisynode. Ein Jahr später beschließt die
Wisconsinsynode, ihre Theologiestudenten
künftig an den missourischen Seminaren aus-
bilden zu lassen. Das eigene Seminar in Water-
town stellt seinen Betrieb ein. Prof. A. Hoe-
necke lehnt aber eine Berufung nach St. Louis
aus gesundheitlichen Gründen ab.

Als am 16. Juli 1872 in Milwaukee/Wis. die
„Ev.-Luth. Synodalkonferenz“ ins Leben geru-
fen wird, zählt die Wisconsinsynode zu ihren
Gründungsmitgliedern. Zu diesem Zusammen-
schluß bekenntnistreuer lutherischer Synoden
in Nordamerika gehörten neben den Wiscon-
sinern: die Missourisynode, die Ohiosynode,
die Norwegische Synode, die Illinoisynode und
die Minnesotasynode.10 Seit Bestehen der
Synodalkonferenz (1872) befinden sich auch
die Gemeinden unserer Kirche in Kirchen-
gemeinschaft mit der Wisconsinsynode.

3. Eigenständigkeit und Wachstum

In der Synodalkonferenz besitzt die Mis-
sourisynode als größte Kirche von Anfang an
ein gewisses Übergewicht. Kleinere Synoden
wehren sich gegen Vereinnahmungsversuche.
1876 wird beispielsweise der Vorschlag zur
Fusion aller Mitgliedskirchen vor allem durch
die Wisconsiner entschieden abgelehnt.11 1878
beschließt die Wisconsinsynode, ihr Seminar
in Milwaukee neu zu errichten. Erneut wird
A. Hoenecke zum Rektor berufen.

Um 1880 erschüttert der sog. Gnadenwahl-
streit die Synodalkonferenz. Die Missourier se-
hen sich unter Leitung C.F.W. Walthers genö-
tigt, der Gnadenwahllehre der meisten luthe-
risch-orthodoxen Väter zu widersprechen. Ihr
„intuitu fidei“ (= in Ansehung des kommen-
den Glaubens) ist schriftwidrig und führt zum
Synergismus bei der Bekehrung.12 Die Ohio-
synode und die (große) Norwegische Synode

8 Zu A. Hoenecke vgl.: August Pieper, Dr. Hoeneckes Bedeutung für die WELS..., in: Theol. Quartalsschrift 1935/3 – 1936/2,
engl. Übersetzung: Wisconsin Lutheran Quarterly 1990/91.

9 Vgl. C.F.W. Walther, Briefe, St. Louis 1916, Bd. 2, 134.161.
10 Verfassung der Synodalkonferenz in: Lutheraner 1871/72,111. Vgl. auch: W. Oesch, Data zu luth. Kirchenkörpern Nordame-

rikas, in: LRbl 1971,45; J. Rottmann/G. Herrmann, Das Ende der Synodalkonferenz, in: THI 1992, Nr. 2.
11 E. Wolf, Die Lutheraner in Amerika, New York 1891, S. 398ff.
12  Synergismus = Mitwirken des Menschen bei der Bekehrung. Zur Lehre von der Gnadenwahl vgl.: Einigungssätze zwischen

der Ev.-Luth. Kirche Altpreußens und der Ev.-Luth. Freikirche, Frankfurt/M. 1948, These II.B (zu „intuitu fidei“ besonders unter
Pkt. 2, Anmerkung 2).
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trennen sich daraufhin von der Synodalkon-
ferenz. Die Wisconsinsynode prüft die mis-
sourischen Stellungnahmen gründlich und ge-
langt 1882 zu der Erkenntnis, daß diese schrift-
und bekenntnisgemäß sind. Man scheut sich
aber auch nicht, Kritik an einzelnen Äußerun-
gen aus der Missourisynode zu üben.13

1892 beschließt die Wisconsinsynode (da-
mals 90.000 Glieder) die Zusammenarbeit mit
der Minnesotasynode (22.000) und der Michi-
gansynode (12.000) zu intensivieren. Man
gründet eine gemeinsame „Generalsynode“.
Diese Entwicklung führt 1918 zur Fusion der
drei genannten Synoden in der „Vereinigten
Ev.-luth. Synode von Wisconsin u.a. Staaten“
(der heutigen „Wisconsin Evangelical Luther-
an Synod“ = WELS).14 Etwa 1930 wird Eng-
lisch die offizielle Synodalsprache.

Mission treibt die WELS zunächst in Zusam-
menarbeit mit der Missourisynode. 1893 wird
eine eigene Arbeit unter den Apachen-Indianern
in Arizona begonnen.15 1922 kommt als erste
eigene Auslandsmission die Arbeit unter Deut-
schen in Polen hinzu. 1924 entsteht in Lodz
eine erste Gemeinde, aus der sich schließlich
die „Ev.-Luth. Freikirche in Polen“ entwickelt.
Aus einem Teil der Kriegsflüchtlinge dieser Kir-
che wird 1953 unser Diasporabezirk gebildet.16

Seit 1935 engagierte sich die WELS stark in der
Nigeria-Mission der Synodalkonferenz und seit
1950 baute man ein eigenes Missionsfeld in Zen-
tralafrika (Sambia/Malawi) auf.

Zu unserer Kirche bestanden enge Kontakte,
solange die WELS noch weitgehend deutsch
sprach. So waren in den 20er und 30er Jahren
wisconsinische Pastoren längere Zeit für unsere
Kirche in Deutschland tätig: Dr. Heinrich Koch
1924-36 als Pastor in Berlin, Dr. Paul Peters 1924-
39 als Dozent für AT an der Kleinmachnower
Hochschule. Die Aushilfe von P. John Sullivan
und P. Harris Kaesmeyer in Steeden zwischen
1991 und 1993 war also nichts Neues.

4. Gibt es eine wisconsinische Theologie?

4.1. Die Wauwatosa-Fakultät
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert las-

sen einige theologische Veröffentlichungen aus

der WELS aufhorchen. Es scheint so, als habe
man in mancher Beziehung eigene Wege ein-
geschlagen. In der Folgezeit kommt es des-
halb auch zu Differenzen mit der Missouri-
synode. Man nennt diesen „neuen Kurs“ heu-
te gewöhnlich die „Wauwatosa-Theologie“.17

Der eigentümliche Name stammt von dem
Ort, an dem sich 1891-1929 das Seminar der
Wisconsinsynode befand. Heute ist Wauwa-
tosa ein Stadtteil von Milwaukee.

Als Hauptvertreter der neuen Richtung gel-
ten drei Professoren, die in dieser Zeit am
Seminar arbeiten: Johannes Koehler, August
Pieper und Johannes Schaller. Alle drei sind
fast gleichaltrig. Sie haben zusammen das Col-
lege in Watertown absolviert und danach am
Concordia-Seminar in St. Louis studiert. Dort
saßen sie sozusagen „zu Walthers Füßen“. Am
Anfang des Jahrhunderts werden diese drei
nacheinander ans Seminar berufen. Dort sor-
gen sie seit 1904 für die Herausgabe einer
eigenen theologischen Zeitschrift für die
WELS, der „Theol. Quartalsschrift“.18

Johannes Philipp Koehler (1859-1951) ist
der Sohn eines der ersten Pastoren der Wis-
consinsynode. Er wird im Jahr 1900 zum Pro-
fessor für Kirchengeschichte, Neues Testament
und Hermeneutik am Wauwatosa-Seminar be-
rufen. Er scheidet 1929 aus dem Dienst der
WELS aus und schließt sich einer kleiner kirch-
lichen Gruppierung an, die sich unter Protest
von der WELS trennt.19

August Pieper (ca. 1860-1946) ist einer von
5 Brüdern, die 1869 mit ihrer verwitweten
Mutter aus Pommern einwandern. Drei dieser
Brüder werden in Amerika Professoren: Rein-
hold am Praktisch-Theologischen Seminar der
Missourisynode in Springfield (später: Fort
Wayne), Franz als Dogmatiker und Walther-
Nachfolger am Concordia-Seminar in St. Lou-
is und August seit 1902 als Prof. für AT am
Wauwatosa-Seminar, wo er bis zu seiner Eme-
ritierung 1941 wirkt.

Johannes (John) Schaller (1859-1920) ist ein
Sohn des Löhe-Sendboten Gottlieb Schaller
(Löhe nannte diesen seinen „Timotheus“), der
später als Professor in St. Louis tätig war. Jo-
hannes Schaller wird 1908 als Nachfolger für

13 Zum Bsp. an den Synodalberichten des Westlichen Distrikts von 1877 und 1879.
14 Edward C. Fredrich, The Wisconsin Synod Lutherans, Milwaukee 1992, S. 133 (künftig zit.: Fredrich, Lutherans).
15 Unter den Apachen hat u.a. seit 1919 P. Franz Uplegger gearbeitet, der vorher Pastor unserer Kirche in Hamburg war (1903/

04. Er schuf die Schriftsprache der Apachen (Fredrich, aa0., S. 100.170f)
16 G. Herrmann, Lutherische Freikirche in Sachsen, Berlin 1985, S. 345f.
17 Vgl.: The Wauwatosa-Theology, 3 Bde, Milwaukee 1997; Joel Pless, The Doctrine Of The Word Of God According To The

Wauwatosa Theology, in: WLQ 1997,36ff; Fredrich, Lutherans, S. 113ff; Kiessling, aaO., S. 60f.
18 Abkürzung künftig: TQ; heute: Wisconsin Lutheran Quarterly = WLQ.
19 Siehe dazu im Folgenden.
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den verstorbenen Adolf Hoenecke Professor
für Dogmatik, Homiletik und Pastoraltheologie
in Wauwatosa. Er stirbt früh 1920 bei einer
schweren Nachkriegs-Grippeepidemie.20

Es sind verschiedene Vermutungen ange-
stellt worden, warum es zu dem „Kurswech-
sel“ der WELS gekommen sein könnte. Man-
che meinen, den Wauwatosa-Theologen sei es
einfach darum gegangen, sich deutlicher ge-
genüber der großen Schwesterkirche in Mis-
souri zu profilieren. Aber dagegen spricht, daß
die WELS auch vorher schon durchaus einen
eigenständigen Weg gegangen ist (vgl. Gnaden-
wahlstreit) und kein Abklatsch der Missouri-
synode sein wollte. - Andere haben gemut-
maßt, die Veränderung hänge mit dem Ge-
nerationswechsel zusammen. Mit Koehler, A.
Pieper und Schaller sei die zweite Generation
der WELS nachgerückt, die nicht mehr in
Deutschland ausgebildet gewesen sei. Das
habe zu einem Traditionsbruch geführt. Dage-
gen spricht aber, daß in den Jahren der Wauwa-
tosa-Fakultät noch durchgehend deutsch in der
Wisconsinsynode gesprochen wurde und im-
mer gleichzeitig auch andere Professoren am
Wauwatosa-Seminar tätig waren und daß sich
z.B. Ad. Hoenecke in den ersten Jahrgängen
der „Theologischen Quartalsschrift“ in ganz
ähnlicher Weise äußert (s. im Folgenden).

4.2. Anstöße, die zu neuen
Einsichten führten

Das Wachstum der lutherischen Synoden
in Nordamerika ist zu einem guten Teil durch
ihre intensive Gemeindeschularbeit verursacht
worden. Auch die Wisconsinsynode erweiter-
te das Netz ihrer Schulen immer mehr. Durch
die zunehmende Zahl der Lehrer in der Syn-
ode kam es seit den 70er Jahren des 19. Jahr-
hunderts zu Diskussionen um Berufung und
Stellung der Lehrer. Es regte sich Widerspruch
gegen die damals in der Synodalkonferenz all-
gemein vertretene Auffassung, daß lediglich
das Gemeindepastorenamt als gottgestiftet
anzusehen sei.21

In den folgenden beiden Jahrzehnten be-
faßten sich verschiedene Konferenzen der
Wisconsinsynode mit dieser Frage. 1892 refe-

riert Seminardirektor A. Hoenecke vor der All-
gemeinen Pastoralkonferenz in Milwaukee
über dieses Thema. Er kam zu folgendem
Schluß:

„Der Lehrer arbeitet ebenso öffentlich mit
dem Wort [wie ein Pastor], aber er ist nicht
speziell in der Schrift erwähnt; deshalb ist
sein Amt von dem des Pastors herzuleiten.
Der Lehrer soll von der Gemeinde in sein öf-
fentliches Amt berufen werden, aber er ist
vom Pastor zu beaufsichtigen, in diesem Sinn
ist seine Berufung eine göttliche.“22

In der Diskussion zu diesem Referat wurde
eingewendet, daß der Lehrer doch ebenfalls
von der Gemeinde berufen werde, das Wort
Gottes zu lehren. Deshalb müsse auch auf ihn
angewendet werden, was Paulus Apg 20,28
den Ältesten von Ephesus sagt. Am Ende war
zunächst keine Einigung zwischen den unter-
schiedlichen Positionen möglich. A. Hoenecke
räumte ein, daß weiter an dieser Frage gear-
beitet werden müsse.

Die Amts-Debatte ruht danach einige Jahre.
Inzwischen wendet sich das Interesse mehr
dem Verhältnis von Gemeinde und Synode zu.
Anlaß dafür ist der sog. Cincinnati-FCincinnati-FCincinnati-FCincinnati-FCincinnati-Fallallallallall, der 1904
bis 1911 zu Auseindersetzungen in der Missouri-
synode führt. In Cincinnati hatte eine Gemein-
de zusammen mit ihren beiden Pastoren in
einem Kirchenzuchtsfall ein Gemeindeglied
ausgeschlossen. Der Ausgeschlossene fühlte
sich ungerecht behandelt und wandte sich an
die zuständige Distriktssynode. Diese rollte den
Fall neu auf und befand, daß der Ausschluß zu
Unrecht erfolgt sei. Die Gemeinde weigerte sich
aber, ihren Beschluß zurückzunehmen. Darauf-
hin wurde sie von der Mitgliedschaft in der
Missourisynode suspendiert.

Die Wisconsinsynode war insofern von die-
sem Fall betroffen, als sich die ausgeschlosse-
ne Gemeinde um Aufnahme an die Schwester-
synode wandte. Die Wisconsiner lehnten die
Aufnahme zwar ab, weil das Verfahren in der
Schwesterkirche noch nicht abgeschlossen
war, doch als der Fall in Wisconsin bekannt
wurde, schlugen die Wellen hoch. Befürwor-
ter und Gegner eines solchen Vorgehens der
Synode standen sich gegenüber. In der Folge

20 Kiessling, aaO., 60.
21 Edward C. Fredrich, The Scriptural Basis and Historical Development of WELS Doctrin of Ministry, in: WELS-Compendium

Church and Ministry, Milwaukee 1992, S. 771ff (künftig zit: Fredrich, Basis).
22 AaO., 714. – Noch weiter ging A. Hoenecke beim Abschied von seiner Gemeinde, als er 1892 hauptamtlicher Professor

wurde. In seiner Abschiedspredigt sprach er davon, daß er nun „aus dem Predigtamt überhaupt ausscheide“ (S. 601). In seinem
künftigen Beruf habe er zwar auch eine wichtige Aufgabe wahrzunehmen, aber: „...ich werde doch nun selbst nicht mehr dem
Herrn bei der Ausrichtung seines Gnadenwillens zur Hand sein dürfen als sein Knecht, so wie man es eben nur im Predigtamt ist“
(S. 604). Aus: A. Hoenecke, Wenn ich nur dich habe, Ein Jahrgang Predigten, Milwaukee 1893.
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wurde die Frage nach dem Verhältnis von Ge-
meinde und Synode ausgiebig diskutiert. Da-
bei stieß man auf das Problem, ob nur die
Ortgemeinde für sich beanspruchen könne
„Kirche“ (ecclesia) zu sein, oder ob dies auch
für eine Synode gelte.

4.3. Tieferes Eindringen in die Lehre von
Kirche und Amt

Die Wauwatosa-Professoren sahen sich
durch diese Diskussionen herausgefordert,
sich intensiv mit der Lehre von Kirche und
Amt zu befassen. Zunächst waren sie durch-
aus nicht einig in den aufgeworfenen Fragen.
Durch gemeinsames Studium der Schrift fan-
den sie aber zu einer gemeinsamen Haltung,
die sie in den Jahren seit 1911 in verschiede-
nen Zeitschriftenartikeln darlegten. In diesen
Zusammenhang gehört auch der oft zitierte
Aufsatz von Johannes Schaller „Der Ursprung
und die Entwicklung des neutestamentlichen
Amtes“.23 In ihm wendet er sich gegen eine
Ableitung des heutigen Predigtamtes vom
Apostelamt und betont stark das Allgemeine
Priestertum aller Gläubigen.24 Er bestreitet, daß
es im NT - über das Apostelamt hinaus - ein
spezielles Stiftungswort für eine bestimmte
Form des Predigtamtes (z.B. für den Gemeinde-
pastor) gibt. Trotzdem weiß Schaller natürlich
auch, daß es ein öffentliches Predigtamt ge-
ben muß, sobald sich eine Gemeinde gesam-
melt hat. Er schreibt:

„Sobald dann die Gemeinde irgendeinen
solchen Dienst angeordnet und die Männer
dazu berufen hat, bekennt sich Gott dazu,
nennt diese Männer ‘Gaben’, die er seiner
Gemeinde schenkt, und versichert sie, daß sie
vom Heiligen Geiste gesetzt sind [Apg 20,28;
Eph 4,11]; denn was die christliche Gemeinde
zur Förderung der evangelischen Predigt an-
ordnet, tut sie auf Antrieb und unter der Lei-
tung des Geistes Jesu Christi.“25

August Pieper faßt in seinem Aufsatz „Ab-
schluß der Diskussion über die Lehren von

der Kirche usw.“ die wichtigsten Erkenntnisse
der Wauwatosa-Fakultät zusammen (1913):

1. Das heutige Predigtamt ist nicht vom Apo-
stolat abzuleiten, sondern von der Gemeinde
(dem königlichen Priestertum); denn durch
die Gemeinde beruft Gott die Amtsträger.

2. Das Amt des NT ist keine gesetzliche,
sondern eine evangelische Einrichtung.

3. Es gibt im NT keine göttliche Einsetzung
einer speziellen Form des Amtes (außer dem
Apostelamt).

4. Das Amt des Wortes und der Sakramente
darf nicht auf eine Art des Amtes beschränkt
werden, sondern kann verschiedene Formen
annehmen, die die Gemeinde für nötig hält.
Es muß nur ordentlich und ehrbar in der Ge-
meinde zugehen.26

Und J. Koehler schreibt 1917 in seiner „Kir-
chengeschichte“:

„In den allerletzten Jahren trat die Fakultät
des Seminars von Wauwatosa für eine Darstel-
lung der Lehre von Kirche und Amt ein, die der
von (C.F.W.) Walther entgegenzustehen scheint.
Walther identifizierte Pfarramt mit Predigtamt
und zeichnete die Lokalgemeinde vor andern
kirchlichen Körpern aus, indem er für sie wie
für das Pfarramt die spezielle göttliche Stiftung
in Anspruch nahm.27 Die Wauwatosafakultät
hält dafür, daß das Pfarramt eine erst im deut-
schen Mittelalter entstandene Spezies [speziel-
le Art] des Predigtamtes und ebenso die Lokal-
gemeinde eine Spezies des Begriffs Kirche ist,
und hält in beiden Fällen dafür, daß unter Stif-
tung nicht zu verstehen sei, daß Gott diese
beiden Spezies durch besondere Verordnung
ausgezeichnet habe gegenüber anderen ähnli-
chen Gebilden des christlichen und kirchlichen
Lebens, die auch vom Evangelium geschaffen
sind, sondern Stiftung sei ein göttliches Schaf-
fen der Formen (Pfarramt, Lokalgemeinde, Syn-
ode, Schulmeisteramt, Professorenamt u.a.)
durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in
der Christenheit, da die Christen in christli-
cher Freiheit den äußeren Verhältnissen gemäß

23 Erstabdruck im WELS-Seminarkatalog 1911/12. Engl. Übersetzung in: WLQ 1981, Nr. 1. Die erläuternden Anmerkungen des
WLQ-Herausgebers zeigen, daß man heute in der WELS durchaus die Gefahr sieht, das öffentliche Predigtamt etwa allein aus dem
Allgemeinen Priestertum ableiten zu wollen.

24 Die Betonung des Allgemeinen Priestertums sollte man Schaller nicht vorwerfen - auch wenn er hierin dem Erlanger
Höfling nahe kommt. Er wendet sich damit gegen ein falsches, romanisierendes Amtsverständnis und hat dabei Luther auf seiner
Seite. Vgl.dazu Peter Brunners Lob und Tadel gegenüber Höfling (in: Pro Ecclesia, Berlin u. Hamburg 1962, S. 241 Anm.)

25 Schaller, aaO., S. 36f.
26 Zusammenfassung nach: Fredrich, Basis, S. 778. Deutscher Text des Aufsatzes in: ThQ 1913. – Bei Pkt. 2 ist zu beachten, daß

die Wauwatosa-Theologen keineswegs die Einsetzung des öffentlichen Predigtamtes im NT bestreiten. Sie wenden sich nur
dagegen, daß eine bestimmte Form (z.B. die des Gemeindepfarramtes) gegenüber anderen Formen des öffentlichen Predigtamtes
(z.B. Gemeindeschullehrer, Professoren) mehr göttliche Stiftung für sich in Anspruch nehmen könne (vgl.Pkt. 3).

27 Hier ist allerdings zu fragen, ob Koehler Walther selbst richtig verstanden hat oder ob Koehler damit nur seine missourischen
Kollegen am Anfang des 20. Jahrhunderts im Blick hatte. Zum Verständnis Walthers vgl. Carl Lawrenz, An Evaluation On Walther’s
Theses On The Church and Its Ministry, in: WLQ 1982,85ff.
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diese Dinge einrichten. Die Verhandlungen über
diese Frage sind noch nicht zu Ende gekom-
men, aber weil beide Teile im Herzen gleicher
evangelischer Weise zu den konkreten Dingen,
um die es sich handelt, stehen, so ist zu erwar-
ten, daß man in der intellektuellen Auffassung
und Darstellung auf Grund des Wortes Gottes
auch übereinkommt.“28

Es ist verständlich, daß solche Thesen nicht
unwidersprochen blieben. Sie schienen an
manchen Stellen das bisher Gelehrte über den
Haufen zu werfen. Widerstand regte sich so-
wohl in der eigenen Synode, vor allem aber
auch in der Missourisynode. Nach dem 1. Welt-
krieg kam es zu einigen zwischensynodalen
Gesprächen, die jedoch zu keiner Einigung
führten. Die führenden Missourier behaupte-
ten gegenüber den Wauwatosa-Theologen die
göttliche Stiftung allein des Pastorenamtes.

Zu einem gewissen Abschluß kam die zwi-
schensynodale Diskussion 1932 durch die
Thiensville-Thesen.29 Die führenden Theologen
und Präsides beider Synoden einigten sich auf 4
Thesen, mit denen der Streit offiziell beigelegt
wurde. In diesen Thesen wird der umstrittene
Begriff „göttlich gestiftet“ durch die Formulie-
rung „es ist Gottes Wille und Ordnung“ ersetzt.
So heißt es beispielsweise in der 2. These:

„Es ist, wie wir aus der Heiligen Schrift er-
kennen, ferner Gottes Wille und Ordnung, daß
solche christlichen Ortsgemeinden Hirten und
Lehrer haben, die von Gemeinschafts(!) wegen
das Amt des Wortes in ihre Mitte ausrichten.“30

In den 30er und 40er Jahren ist die Synodal-
konferenz dann durch die Kirchengemein-
schaftsfragen so in Anspruch genommen, daß
nicht weiter über Kirche und Amt verhandelt
wird. Ein Versuch, die Diskussion nach dem 2.
Weltkrieg noch einmal durch ein Synodal-
konferenz-Komitee in Gang zu bringen, schei-
tert 1952. Es werden nur erneut die Thiensville-
Thesen bestätigt. Im Synodalkonferenz-Report
von 1948 findet sich eine kurze Zusammenfas-
sung der beiden Standpunkte:

„Einige schränken das göttlich gestiftete Amt
auf das Pastorenamt an der Ortsgemeinde ein
und betrachten die Ämter des Lehrers, Profes-
sors, Synodalbeamten usw. als Zweige dieses
Amtes, die ohne speziellen Befehl Gottes ge-
mäß christlicher Freiheit eingerichtet werden
können.

Andere sehen im Amt (ministry) einen um-
fassenden Begriff, der verschiedene spezielle
Ämter (offices) abdeckt, die der erhöhte Herr
seiner Kirche schenkt.“31

Es sei hinzugefügt, daß sich die beiden Positio-
nen nicht etwa säuberlich auf die Synoden Mis-
souri und Wisconsin verteilen lassen. Es gab und
gibt auch aus der Missourisynode Äußerungen,
die die sog. wisconsinische Amtslehre teilen.32

Man wird aber auch zugeben müssen, daß
die manchmal provokativ vorgetragenen An-
fangspositionen der Wauwatosa-Theologie nicht
in allem identisch mit den heutigen Positio-
nen der WELS sind. Es gibt durchaus Präzisie-
rungen und Warnungen vor einer vor allem
auch durch die englische Sprache bedingten
begrifflichen Unschärfe, z.B. wenn es um das
„public ministry“ (öffentliche Amt) geht.33

4.4. Hintergründe der
Wauwatosa-Theologie

Wenn man die zum Teil herausfordernden
Sätze Wauwatosas liest, stellt sich die Frage,
welche Beweggründe sich hinter ihnen ver-
bergen. Liest man die theologische Literatur
der WELS in jenen Jahren (nicht nur die über
Kirche und Amt), dann fallen zwei Problem-
kreise auf, gegen die damals entschieden Front
gemacht wird: Traditionalismus und Gesetz-
lichkeit.

a) Gegen einen falschen Traditionalismus:
Was ist damit gemeint? Man empfand es in

der WELS als mißlich, wenn immer zuerst mit
den Vätern der Kirche argumentiert wurde statt
mit der Heiligen Schrift. J. Koehler schreibt
z.B. 1904 in einem Aufsatz über die „Analogie
des Glaubens“:34

28 J. Koehler, Kirchengeschichte, Milaukee 1917, S. 712 (Hervorhebungen nach GH).
29 Der Name stammt von dem Ort, an dem sich seit 1929 das neue Seminar der WELS befand. Thiensville (das heutige

Mequon) ist jetzt ein Stadtteil von Milwaukee.
30 Zit. nach: Fredrich, Basis, S. 782.
31 Synodalkonferenz-Report 1948, 141.
32 Hingewiesen sei z.B. auf einen Aufsatz des Missouriers E. R. Kähler in der TQ 1912, Nr. 7; oder auf C. M. Zorns Aufsatz in

„Schrift und Bekenntnis“ 1921; Nr. 2, S. 33ff (bes. am Schluß); oder an Arnold C. Muellers Buch „The Ministry Of The Lutheran
Teacher, St. Louis 1964.

33 Zu den Präszisierungen vgl. etwa den mit Anmerkungen versehenen Abdruck der Übersetzung des Schaller-Aufsatzes in
WLQ 1981, Nr. 1. - Zur Gefahr der Begriffsverwirrung vgl.: Armin J. Panning, The „Ministry of the Seven“ (Apg 6), in: WLQ
1996,11-17. Auch ist die frühere Kritik von W. Oesch insofern aufgegriffen worden, daß die WELS heute bereit ist, bei der
Definition von Kirche stärker auf den Gnadenmittel-Bezug zu achten (vgl. Verhandlungen ELFK-WELS 1989-1994).

34 Damals wurde von Gegnern außerhalb der Synodalkonferenz immer wieder mit der „Analogie des Glaubens“ argumentiert.
Hinter diesem Begriff verbarg man die geforderte Übereinstimmung mit den Vätern der lutherischen Kirche.
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Sie „...veranlaßt uns, im Streite immer in der
Defensive für die Väter zu sein und uns mit
allerlei unnötigen Zänkereien herumzuschla-
gen, statt frisch in die Schrift selbst zu gehen...“

„Es ist die Frage ‘Schrift oder etwas ande-
res’. Da meine ich, ist es einem Lutheraner
sofort klar, was das rechte ist, und es gibt auf
der weiten Welt Nichts, was uns von der Bahn
ablenken kann, auch nicht die ‘Väter’.“35

Dahinter stand eine Erfahrung aus dem
Gnadenwahlstreit, die jetzt in der WELS zu
Buch schlug. Damals (um 1880) hatte es sich
gezeigt, daß die Mehrheit der orthodoxen Vä-
ter in dieser Lehre irrte. Die Missourier unter
Walthers Führung gingen deshalb zurück auf
das, was Schrift und Bekenntnis dazu sagen.
Das war für die Gegner Missouris höchst er-
staunlich, da doch Walther sonst stets seine
Thesen mit zahlreichen Zitaten auch aus den
orthodoxen Vätern zu untermauern pflegte.36

Jetzt taten die Wauwatosa-Theologen nichts
anders, als daß sie genau dies zu ihrem Grund-
satz erhoben. Daß allein die Schrift „norma norm-
ans“ sein kann, war natürlich auch Walther klar,
aber in der zweiten, dritten missourischen Ge-
neration bestand doch die nicht zu unterschät-
zende Gefahr, daß man sich mehr mit Väter-
argumenten als mit der Schrift selbst befaßte.37

Gegen diese Tendenz (Gefahr) wandten sich
die Wisconsiner. Sie betonten, daß eine sau-
bere exegetische Arbeit erforderlich ist. Der
„dogmatische Standpunkt“ dürfe die Ausle-
gung eines Textes nicht erdrücken, sonst wer-
de „dogmatisch befangen“ ausgelegt. Solche
Sätze finden sich sogar bei A. Hoenecke.38 Auf
diesem Nährboden einer sozusagen unvorein-
genommenen Schriftexegese sind auch die
wisconsinischen Thesen zu Kirche und Amt
gewachsen.

Man kann diese Haltung natürlich als seit
der Aufklärungszeit beliebte Überbewertung der
Exegese und Abwertung der Dogmatik abtun.
Oder man mag das Fragen nach dem histori-
schen Gewordensein der verschiedenen For-
men des Predigtamtes als vom damaligen Hi-
storismus beeinflußt zurückweisen. Aber man

wird sich fragen lassen müssen, ob es wirklich
Verrat an der lutherischen Theologie ist oder
nicht vielmehr ein anerkannt lutherisches Vor-
gehen (sola scriptura). Wohlgemerkt, es geht
dabei nicht um Bibelkritik, sondern um mög-
lichst genaues, unvoreingenommenes Hören
auf die Schrift.39

b) Gegen die Gesetzlichkeit
An einer zweiten Front wandte sich die

Wauwatosa-Theologie gegen aufkommende
Gesetzlichkeit. Es ist dies ja zweifellos eine
Gefahr, die am Ende des 19. Jahrhunderts den
Kirchen der Synodalkonferenz zu schaffen
machte. Erinnert sei an C.F.W. Walthers Abend-
vorlesungen 1884/85 (1897 gedruckt) zum The-
ma „Gesetz und Evangelium“ oder auch an
Henry Schwans (1819-1905) „32 Thesen wider
unevangelische Praxis“40, die nicht ohne An-
laß geschrieben wurden.

In der Wisconsinsynode empfanden man-
che den durch die Fusion von 1918 vergrößer-
ten Verwaltungsapparat der Synode als „Men-
schenherrschaft“. Man kritisierte das geschäfts-
mäßige Vorgehen der Synodalbeamten, aber
auch den zunehmenden sittlichen Verfall in
einer größer gewordenen Kirche. J. Koehler z.B.
referierte in dieser Zeit vor einer Pastoral-
konferenz beispielsweise über das Thema „Ge-
setzlich Wesen unter uns“41. Er betonte dabei,
daß in der Kirche dem lebenschaffenden Geist
Gottes mehr Raum geschafft werden müssen
und nicht alles durch Gesetze geregelt werden
könne.

Auch bei der Entwicklung der WELS-Amts-
lehre spielte dieses Argument eine Rolle. Der
Kirche des Neuen Bundes gilt kein Gesetz
mehr, deshalb könne das Amt des NT nicht
eine gesetzliche, sondern nur ein evangeli-
sche Einrichtung sein.42

1926 kommt es zu einem Streitfall am Col-
lege in Watertown. Synodalbeamte hatten
eine Disziplinarentscheidung des Lehrerkol-
legiums gegen die Studentenschaft aufgeho-
ben. Zwei Lehrer legen daraufhin unter Pro-
test ihr Amt nieder. Einer von ihnen ist Karl
Koehler, der Sohn von Prof. J. Koehler. Eini-

35 J. Koehler, Analogie des Glaubens, in: TQ 1904,168f. Daß er damit nicht die nötige Achtung vor den Vätern oder gar vor
dem kirchlichen Bekenntnis ablehnt, zeigt der Kontext des Zitates.

36 Vgl. „Walther, Kirche und Amt“, aber auch seine „Pastoraltheologie“.
37 W. Oesch spricht als unverdächtiger Zeuge in diesem Zusammenhang sogar von „missourischem Epigonentum“ (LRbl

1972,85).
38 A. Hoenecke, Der Schriftbeweis der Konkordienformel, in: TQ 1904,115. Vgl. ganz ähnliche Sätze auch bei Heinrich

Willkomm, in: LRbl 1962,132.
39 Vgl. zu dieser Vorgehensweise: C. M. Zorn, Das Gesetz, Eine für Theologen und Nichttheologen gegebene Antwort auf die

Frage: Was sagt das NT vom Gesetz? Milwaukee o.J. (besonders in Einleitung).
40 Abdruck in: LRbl 1956, Nr. 3/4 und THI 1992, Nr. 3.
41 Vgl. Fredrich, Lutherans, S. 115f.
42 Vgl. A. Pieper, Abschluß der Diskussion..., in: ThQ 1913; siehe aber auch P. Brunners diesbezügliches Lob für Höfling (aaO.)
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ge Pastoren solidarisieren sich mit den Aus-
geschiedenen. Pastor William Beitz hält in
dieser Zeit ein Konferenzreferat mit dem Ti-
tel „Gottes Botschaft an uns im Galaterbrief“.
Darin geht er mit dem kirchlichen Leben in
der WELS hart ins Gericht. Er wirft seiner
Synode Gesetzlichkeit vor. Buße könne nur
unter dem Kreuz gefunden werden (d.h. nur
durch das Evangelium).

Die Wauwatosa-Fakultät wird aufgefordert
zu dieser Frage in einem Gutachten Stellung
zu nehmen. Das von A. Pieper erstellte Gut-
achten wirft P. Beitz Vermischung von Gesetz
und Evangelium vor. Seine These von der
„Buße unter dem Kreuz“ vernachlässige die
Rolle des Gesetzes bei der Buße. Das Gutach-
ten führt zum Bruch und zum Ausscheiden
von etwa 35 Gemeinden und Pastoren aus der
WELS. Sie bilden die bis heute bestehende
„Protéstant Conference“ (Protestierende Kon-
ferenz), der sich 1929 auch Prof. J. Koehler
anschließt. Er nahm Anstoß am formalen Vor-
gehen gegen die Protestierenden und legt 1929/
30 sein Amt in Wauwatosa nieder.43

Abgesehen von der Protestant-Affäre blieb
die Frage nach dem Gesetz zweifellos ein wich-
tiges Thema für die WELS. Erinnert sei etwa
an den Vortrag von Prof. Paul Peters über die
„Schwagerehe“ (1942), in dem er grundsätz-
lich zur Frage nach der Geltung des Gesetzes
im NT Stellung nimmt und aller Gesetzlich-
keit den Boden entzieht.44 Daß dies nicht zum
Antinomismus führen muß, hat uns Prof. Ar-
min Schuetze in seinem Vortrag zum Seminar-
jubiläum 1993 in Leipzig gezeigt.45

5. Der Bruch mit Missouri

In den 30er Jahren beginnt das, was man
die schleichende Liberalisierung der Missouri-
synode nennt. Bedingt durch starkes Wachs-
tum (1937: 1,3 Mill. Glieder) und den Sprachen-
wechsel (1926 von Deutsch auf Englisch) neh-
men die ökumenischen Kontakte drastisch zu.
Man tritt in Verhandlungen über kirchliche
Zusammenarbeit mit liberalen lutherischen

Kirchen ein (z.B. American Lutheran Church
= ALC, die seit 1930 besteht). An der Spitze
dieser Bewegung stehen die Professoren an
den missourischen Seminaren. Sie erweisen
sich als besonders anfällig für die Seuche der
europäischen Wissenschaftsgläubigkeit und
Unterschätzung falscher Lehren.46 Gefragt sind
in Missouri damals praktische Richtlinien für
das kirchliche Handeln, Lehrfragen stoßen auf
wenig Interesse.47

Man könnte diese Entwicklung einfach auf
Verfallserscheinungen in der dritten und vier-
ten Generation zurückführen. Aber dagegen
spricht, daß die fast ebenso alte WELS diesen
Weg nicht mitgeht. Sie hält erstaunlicherwei-
se dem Liberalisierungsdruck besser stand und
bleibt bei ihrem konfessionellen Kurs. Es er-
scheint mir nicht abwegig, dieses Verhalten
mit ihrer bewußteren Frontstellung gegen je-
den Traditionalismus und der dadurch ver-
stärkten Hinwendung zur Schrift in Verbin-
dung zu bringen, die von der Wauwatosa-Theo-
logie eingeleitet wurde. Der Missourisynode
hat eine solche Kurskorrektur offenbar gefehlt.
Als Folge überspülte der theologische Libera-
lismus bald die Wälle der Tradition.

Der Kurs der Missourisynode führt zu er-
heblichen Spannungen in der Synodalkon-
ferenz. Umstritten sind nun die grundlegen-
den Fragen der Kirchengemeinschaft. Beson-
ders das gemeinsame Gebet mit anderen Kir-
chen und Christen wird zum Zankapfel (z.B.
bei Militärgeistlichen, Pfadfinder-Gottesdien-
sten). 1951 kommt es zu einer Abspaltung
von der Missourisynode. Die „Lutheran Chur-
ches of Reformation“ entstehen.48  Man will
bei dem Kurs der alten Missourisynode blei-
ben.

1955 wird eine „Common Confession“ (Ge-
meinsames Bekenntnis) zwischen Missouri-
synode und ALC verabschiedet, die die Grund-
lage für die Aufrichtung der Kirchengemein-
schaft bilden soll. Dies löst heftigen Protest in
der Synodalkonferenz aus. Die kleine Nor-
wegische Synode (ELS) hebt deshalb 1955 die
Kirchengemeinschaft zu Missouri auf und
scheidet aus der Synodalkonferenz aus.

43 Zur gesamten Protest-Angelegenheit vgl.: Brug/Fredrich/ Schuetze, WELS and Other Lutherans, Milwaukee 1995, S. 97f;
Frederich, Lutherans, S. 154ff.

44 Paul Peters, Die Schwagerehe - Marriage to a Decased Spouse’s Brother Or Sister, in: WLQ 1992,94ff; deutsche Übersetzung
des 1. Teils unter dem Titel „Alttestamentliches Gesetz und christliche Freiheit“, in: THI 1997, Nr. 1.

45 A. Schuetze, Der dritte Gebrauch des Gesetzes - Luthers Position in der antinomistischen Debatte, in: THI 1995, Nr. 1+2.
46 Zum Tragen kommt diese Haltung vor allem bei den sog. Bad-Boll-Konferenzen 1948+1949. Vgl. H. Kirsten, Einigkeit in der

Lehre und im Bekenntnis, Gr. Oesingen 1983, S. 101f.124f.
47 Vgl. Kurt E. Marquart, Anatomy of Explosion, Fort Wayne 1977, S. 49ff; Concordia Historical Institut Quarterly 1996, Nr. 3, S. 122ff.
48  Die LCR gibt es bis heute (jetzt 14 Gemeinden mit ca. 1000 Gliedern).
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In den Folgejahren fehlt es nicht an Versu-
chen, die Synodalkonferenz zu retten.49 Vor
allem WELS und Missourisynode verhandeln
immer wieder. Eine Theologendelegation aus
den überseeischen Schwesterkirchen reist
mehrfach nach Amerika und bietet ihre Hilfe
an (sog. Overseas-Committee). Aber es gelingt
nicht, die Gegensätze in Fragen der Kirchen-
gemeinschaft zu überwinden.

Die WELS sieht sich nicht mehr in der Lage,
dem Rat der Overseas zu folgen und noch
länger mit dem Bruch zu warten. So beschließt
die Synodalversammlung der WELS im Au-
gust 1961 die Aufhebung der Kirchengemein-
schaft mit der Missourisynode. 1963 wird die
Synodalkonferenz auch formal aufgelöst.
Schon vorher war es auch zu einer Abspaltung
von der WELS gekommen: 1958 trennten sich
60 Pastoren mit etwa 5.000 Gliedern von der
Synode, weil sie gegenüber der offenbaren Irr-
lehre der Missourisynode nur noch den sofor-
tigen Bruch für möglich hielten. Es entstand
die „Church of Lutheran Confession“(CLC).

Die WELS beschäftigt sich in jenen Jahren
nicht nur mit der Lehre von der Kirchenge-
meinschaft. 1958 werden noch innerhalb der
Synodalkonferenz Statements zur Schriftlehre
und zum Antichristen erarbeitet. Aber auch
Fragen der Lehre von Kirche und Amt kom-
men zur Sprache. Die Lehrkommission der
WELS legt der Synodalkonferenz dazu ein Pa-
pier vor, das dann zwischen 1957 und 1960
behandelt wird. Es bemüht sich um eine mög-
lichst genaue Definition dessen, was nach der
Heiligen Schrift unter „Kirche“ und „Predigt-
amt“ zu verstehen ist.50 Wegen der akuten
Kirchengemeinschaftsprobleme kommen die
Verhandlungen über Kirche und Amt aber
nicht zum erhofften Abschluß. In Fragen der
Kirchengemeinschaft kann keine Einigung mit
der Missourisynode erzielt werden. Die WELS
lehnte damals das ab, was die Missourier spä-
ter als Theorie von den verschiedenen Ebe-
nen (levels) bezeichnen. Als unhaltbar wird
etwa verworfen:

„Daß man Gemeinschaftsverhältnisse (in ei-
ner Gemeinde, in einem Kirchenkörper, in ei-
ner Kirchenföderation, in einem kirchlichen
Zweckverband, in einer kooperativen kirchli-
chen Tätigkeit) als so viele Stufen einer Leiter

versteht, die je ein allmählich zunehmendes
Maß an Einigkeit in Lehre und Praxis fordern.“51

Gerade auch die Gebetsgemeinschaft sollte
aus Kirchengemeinschaftsfragen nicht ausge-
klammert werden (sog. unit-concept). Die mei-
sten der damals erarbeiteten Lehrdokumente
der WELS findet man zusammengefaßt in den
„Doctrinal Statements“ von 1970.

Der weitere Weg der Missourisynode zeigte
leider, daß die Beanstandungen der WELS zu-
treffend waren. 1969 kam es zur Aufrichtung
der Kirchengemeinschaft mit der liberalen
ALC, die erst 1981 wieder rückgängig gemacht
wurde. Inzwischen hatte der theologische Li-
beralismus an den Seminaren 1974 zu einem
Kurswechsel in Missouri geführt. Seitens der
WELS wurden dabei Verbesserungen in Bezug
auf die Zurückdrängung der Bibelkritik aner-
kannt. Hauptproblem blieb aber bis heute die
unklare Haltung Missouris in der Lehre und
Praxis der Kirchengemeinschaft.52

6. Verhältnis zu europäischen Freikirchen

Der Bruch zwischen Missouri und WELS
in der USA hatte Auswirkungen auf das be-
kenntnistreue Luthertum der ganzen Welt.
Auch in Europa kam es in der Folgezeit zu
Spannungen. Einige europäische Freikirchen
sahen sich durch den liberalen Kurs Missou-
ris veranlaßt, ihre Beziehungen zu überden-
ken. Die finnische Freikirche hob die Kirchen-
gemeinschaft auf (1970). Unsere Ev.-Luth.
Freikirche erklärte ihren Proteststatus gegen-
über Missouri.

Nach der Gründung der SELKSELKSELKSELKSELK 1972 in West-
deutschland kam es zu Verhandlungen mit
der WELS. 1973 verhandelte eine SELK-Dele-
gation unter Leitung von Prof. M. Roensch in
Mequon. Dabei wurde Einigkeit über folgen-
de Themen erzielt:

1. Schöpfung (Sechstagewerk),
2. Ablehnung der historisch-kritischen Me-

thode,
3. Amtsfrage53

4. Kirchengemeinschaft (Verhältnis zu Mis-
souri).

Nachdem die Protokolle feierlich unterzeich-
net und der WELS-Synode vorgelegt worden

49 J. Rottmann/G. Herrmann, Das Ende der Synodalkonferenz, in: THI 1992, Nr. 2.
50 Dabei werden z.B. verschiedene Gruppen von Christen unterschieden (primäre und sekundäre), je nachdem wie ihr

Verhältnis zu den Gnadenmittel ist und inwiefern sie nötig oder fakultativ sind.
51 Aus: Essay On Church Fellowship, in: Doctrinal Statements, S.48 (deutsche Übers.; K.Wengenroth, 1973).
52 Vgl. Brug/Fredrich/Schuetze, WELS and Other Lutherans, S. 19ff.
53 Das Thema Kirche und Amt war erstaunlicherweise bereits bei der ersten Verhandlungsrunde 1972 in Bleckmar geklärt worden.
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waren, verweigerte allerdings die SELK-Kir-
chenleitung ihre Zustimmung. Sie forderte
zwei Einschränkungen:

1. Das Sechstagewerk bei der Schöpfung
könne nicht als Anlaß zu Lehrzucht dienen;

2. Die historisch-kritische Methode sei nur
insofern abzulehnen, als sie die Einwirkung
Gottes auf die Schrift ganz bestreite.

Die WELS zog daraufhin ihre Zustimmung
zu den Verhandlungsergebnissen zurück. Es
kam nicht zur erhofften Erklärung der Kirchen-
gemeinschaft mit der SELK.54 Dessen unge-
achtet fusioniert 1976 die WELS-Tochter in
Deutschland, die „Ev.-Luth. Bekenntniskirche“,
mit der SELK.

Durch die Synodalkonferenz stand die WELS
in Kirchengemeinschaft auch zur französi-französi-französi-französi-französi-
schen Freikircheschen Freikircheschen Freikircheschen Freikircheschen Freikirche (EEL-SFB). In wiederholten
Verhandlungen drängten die WELS-Vertreter
die Franzosen, ihre Beziehungen zu Missouri
zu klären, um eine Dreiecks-Kirchengemein-
schaft auf Dauer zu vermeiden. Die Franzo-
sen beriefen sich zunächst auf unzureichende
Informationen, später auf den Kurswechsel
der LCMS. Als alles Drängen zu keiner Klä-
rung führte, hob die WELS 1981 die Kirchen-
gemeinschaft zur französischen Freikirche
auf.55

Nur kurz erwähnt sei hier die Verbindung
der WELS zur Lutherische Bekenntniskirche
in SchwedenSchwedenSchwedenSchwedenSchweden, an deren Vorgeschichte und An-
fängen sie 1974 maßgeblich beteiligt war (bes.
Prof. S. Becker).

Die Kontakte unserer EvEvEvEvEv.-Luth. Freikirche.-Luth. Freikirche.-Luth. Freikirche.-Luth. Freikirche.-Luth. Freikirche
zur WELS waren nach der Fusion in West-
deutschland (SELK 1972) zunächst unterbro-
chen. Bis dahin hatte der westliche Teil unse-
rer Gemeinden im wesentlichen die Außen-
beziehungen wahrgenommen. Am 17.8.1979
kam erstmals eine WELS-Delegation (Prof. Carl
Lawrenz, Prof. Siegbert Becker, P. Karl Wicke)
in den Osten Deutschlands. Die Verhandlun-
gen fanden in den Leipziger Seminarräumen

(Kreuzstraße 2) statt. Hauptthema waren na-
türlich Fragen der Kirchengemeinschaft (Drei-
ecksverhältnis zu Missouri). Man billigte uns
damals als hinter dem „Eisernen Vorhang“
Lebenden einen Mangel an Informationen zu.

Am 8./9.4.1986 fand eine weitere Begegnung
mit WELS-Vertretern (Prof. Lawrenz, Prof. A.
Schuetze, P. Martin Janke) in Leipzig statt. Wie-
der ging es um Dreiecksverhältnisse. Die WELS-
Vertreter berichteten über ihren Bruch mit
Frankreich und ihre Pläne zur Gründung einer
erneuerten, internationalen Synodalkonferenz.
Außerdem wurde unsererseits das Thema „Kir-
che und Amt“ zur Sprache gebracht. Prof. Law-
renz hielt eine Gastvorlesung über „Die Schöp-
fungstage“.56

Seit 1988 nahmen dann regelmäßig WELS-
Vertreter an unsere Synoden teil (darunter
meist Prof. Wilbert Gawrisch). Seit 1989 ist es
auch unserem Präses möglich gewesen, regel-
mäßig die Einladung zu den WELS-Synodal-
versammlungen anzunehmen.

1990 bis 1994 fanden im Anschluß an unse-
re Synoden Lehrgespräche mit den WELS-Ver-
tretern statt, in denen  auf unseren Wunsch
das Thema „Kirche und Amt“ ausführlich be-
handelt wurde. Auf unserer Seite führte die
Theologische Kommission die Gespräche. Seit
1994 liegt unserer Pastoralkonferenz ein ge-
meinsam angenommener Bericht über die Ge-
spräche vor. Er stellt in seinem Ergebnis fest,
daß sich beide Seiten in dieser Frage nicht
vorwerfen, gegen die Heilige Schrift zu leh-
ren.

Erst nachdem sich dieses Ergebnis abzeich-
nete, hat sich unsere Kirche entschlossen, sich
der 1993 auf Initiative von WELS und ELS
gegründeten „Konfessionellen Ev.-Luth. Kon-
ferenz“ (KELK) anzuschließen.

Dr. Gottfried Herrmann

54 Nach Angaben von Pastor em. Jean Bricka/Frankreich (und Manuskript „Koinonia“, 1997).
55 Bricka, Koinonia, S. 9.
56  Abgedruckt in: THI 1998, Nr. 1, S. 2ff.

(Vortrag gehalten vor der ELFK-Pastoralkonferenz am 4.2.98
in Hartenstein und vor der Vorstehertagung am 21.3.98 in
Chemnitz. Auf Wunsch der Teilnehmer hier abgedruckt).
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Die großen Zahlen der Geologen

• UMSCHAU •

Das größte Problem in der Geochronologie ist
das Problem der Zeit. Differenzen zwischen
Evolutionisten und Kreationisten bei der Al-
tersbestimmung der Erde und ihrer Fossilien
sind offensichtlich. Dabei werden verschiede-
ne Wege beschritten, um das Alter der Erde zu
bestimmen.

Letztendlich stützen sich die meisten Alters-
bestimmungsmethoden auf irgendeinen che-
mischen oder physikalischen Prozeß, dessen
heutige Ablaufgeschwindigkeit gemessen wird.

Man bestimmt das Alter des Gesteins durch
das Alter der darin gefundenen Fossilien. Das
Alter der Fossilien wiederum richtet sich nach
dem Alter der Gesteinsschicht. Diese Folge-
rung ist ein sogenannter Zirkelschluß, und
Geologen sind sich dieses Problems wohl be-
wußt. In diesem Datierungs-Kreislauf gründen
sich alle Fakten auf evolutionistische Annah-
men über Daten und Fundorte, in welchen sie
annehmen, daß sich die fossilen Pflanzen und
Tiere entwickelt haben.

Die wichtigsten Zeitmesser sind angeblich die,
die sich auf die Radioaktivität stützen. Dabei
werden die gegenwärtigen Mengen an radioak-
tiven Teilen aus den Proben der Zerfallsproduk-
te gemessen - aber nicht ihr Alter! Es ist interes-
sant, wie stark die Altersinterpretation von Iso-
topenverhältnissen von Modellvorstellungen
über die Entstehung und Geschichte der unter-
suchten Proben abhängen. Diese fiktiven, ange-
nommenen Alter dienen dann als Grundlage
der geologischen Zeitskala. Doch ist auch eine
andere Interpretation möglich? Einige Datier-
ungsergebnisse von Gestein- und fossilen Pro-
ben deuten im Gegenteil auf ein nur sehr gerin-
ges Alter. Die Behandlung solcher „anomaler“
Daten läßt  sehr zu wünschen übrig. Gerade bei
der Datierung von Proben, deren Alter bekannt
ist,  versagen die „radiometrischen Uhren“ und
liefern ungenaue Meßergebnisse.

Die am häufigsten eingesetzten radioaktiven
Zeitmesser sind die Kalium-Argon, Uran-Thori-
um-Blei und die Strontium-Rubidium Methode
sowie die Radiokarbonmethode (14C zu 14N).
Die Grundlage für diese Datierungstechnik ist

der radioaktive Zerfall (z.B.: die Kernspaltung
und die Röntgenstrahlen). Dabei zerfällt ein
unstabiles (radioaktives) Element, das Eltern-
isotop, in einer bestimmten Zeit (= Zerfallsge-
schwindigkeit bzw. Halbwertszeit), die im La-
bor gemessen werden kann, bis es einen stabi-
len Zustand erreicht hat. Für die geochronolo-
gische Verwendung dieser Tatsache muß man
die Elementbestände einer Kette in der Probe
genau messen und die jeweiligen Zerfalls-
konstanten kennen.

Die Kalium-Argon-Methode beruht auf dem
Zerfall von Kalium 40 in Argon. Um mit dieser
Methode arbeiten zu können, muß man wissen,
wieviel Kalium und Argon das Gestein heute
enthält, wieviel Kalium und Argon es enthielt,
als es entstand, und natürlich, wie schnell sich
Kalium in Argon umwandelt. Da Argon bekannt-
lich ein Edelgas ist, muß man voraussetzen, daß
kein Gas entwichen bzw. in das Gestein einge-
drungen ist. Doch das durch den Zerfall entstan-
dene Argon entweicht relativ schnell aus den
Mineralien. Und woher weiß man eigentlich so
genau, woraus ein Gestein vor Millionen von
Jahren wirklich bestand, und daß es bis jetzt
nicht derart verändert wurde, daß Eltern- oder
Tochterisotope verloren gingen?

Bei den Bleimethoden zerfallen entweder
Uranisotope oder Thoriumisotope zu Blei.
Auch hier hat man die Schwierigkeit in der
Bestimmung des Anfangsgehaltes im Gestein.
Wenn man z.B. ein Gestein findet, das jeweils
zur Hälfte aus Uran 238 und Blei 206 besteht,
kann man daraus nur dann auf sein Alter
zurückschließen, wenn man voraussetzt, daß
am Anfang alles Blei Uran gewesen ist. Dann
könnte man es auf 4,47 Milliarden Jahre da-
tieren (das ist die Halbwertszeit von Uran 238).
Diese Werte lassen sich im Labor ermitteln,
nur bleibt das ursprüngliche Verhältnis von
Eltern- und Tochterisotopen eine mehr oder
weniger angenommene Größe. Eine weitere
Schwierigkeit bei dieser Methode sind die äu-
ßerst selten vorkommenden Uran- und Tho-
riumminerale - vor allem, was fossilhaltige
Gesteine anbelangt.
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daß sie diese Datierungsmethode für Zeit-
räume über 10 000 Jahren für unzuverlässig
erklären.

Zusammenfassend muß man sagen, daß kei-
ne Datierungsmethode absolute Daten liefern
kann, weil die Techniken größtenteils noch
von enormen Fehlern behaftet sind und von
Voraussetzungen ausgehen, die nicht beweis-
bar sind. Doch ehrlicherweise muß man zuge-
ben, daß selbst bei größten Datierungsfehlern
wesentlich höhere Alter ermittelt werden, als
von der Bibel berichtet werden. Wie kann ich
als bibeltreuer Christ mit diesen Daten umge-
hen, die von den meisten Forschern für wis-
senschaftlich gehalten werden? Wirklich un-
wissenschaftlich sind ihre Messungen ja nicht,
und Halbwertszeiten und Zerfallsreihen las-
sen sich nicht einfach leugnen. Ihre Ergebnis-
se unterliegen nur einer falschen Interpretati-
on, denn die gemessenen Werte und entdeck-
ten Naturgesetze sind zweifelslos richtig. Ihre
Messungen müssen zu solchen Ergebnissen
und diesen enormen Altersangaben kommen,
weil sie nicht berücksichtigen, daß die Erde
als funktionierende Einheit geschaffen wur-
de. Eine „erwachsene Schöpfung“ war bereits
nach sechs Tagen vollbracht. D.h. konkret: Die
Erde hatte bereits nach dem sechsten Schöp-
fungstag ein scheinbares Alter von Millionen
und Milliarden Jahren. Die Sonne, der Mond
und die Sterne expandierten nicht erst an die
Stelle im Weltall, wo sie nach der Schöpfung
standen, sondern Gott stellte sie an diesen
Platz. Ebenfalls waren am Ende der Schöp-
fungstage in Mineralien radioaktive Elemente
mit ihren Tochterisotopen und allen Produk-
ten der Zerfallsreihe vorhanden. Auch Adam
und Eva wurden als Erwachsene geschaffen,
also mit einem scheinbaren Alter und nicht
als Baby. Wären wir Adam kurz nach seiner
Erschaffung begegnet, vielleicht hätten wir ihn
auf 20 oder 30 Jahre geschätzt.

Die Millionen und Milliarden Jahre stehen
also keinesweg im Kontrast zur Bibel, son-
dern spiegeln lediglich das scheinbare Alter
der Erde wieder, das absolute Alter kann nur
aus Gottes Wort erfahren werden.

Frank Beutner

Die Rubidium-Strontiummethode hat zu den
bereits genannten allgemeinen Schwierigkei-
ten der radioaktiven Meßmethoden ein weite-
res großes Problem, daß nämlich noch keine
Übereinstimmung in bezug auf die Zerfalls-
rate von Rubidium herrscht (zwischen 48 und
120 Milliarden Jahre). Und auch hier gibt es
nur sehr wenig Strontiumvorkommen, sowie
die Tatsache, daß der größte Teil davon nicht
radiogenen Ursprungs ist.

Die bekannteste Datierungsmethode ist
wahrscheinlich die Kohlenstoff-14-Datie-
rungstechnik. Doch selbst hier kommt man
nicht ohne bestimmte Voraussetzungen aus,
wenn die Methode genaue Ergebnisse liefern
soll. Kohlenstoff 14 entsteht in der oberen
Erdatmosphäre, wenn dort ein Stickstoff-14-
Atom von der kosmischen Strahlung getrof-
fen wird. Dabei verwandelt sich der Stick-
stoff (14N) in Kohlenstoff (14C). Nachdem er
sich in der Atmosphäre verteilt hat, gelangt
er durch die Photosynthese in die Pflanzen
und von dort in den Nahrungskreislauf.
Durch den Tod wird die Aufnahme von 14C
beendet. Will man nun das Alter einer orga-
nischen Probe ermitteln, so mißt man die
Verhältnisse von  Kohlenstoff und Stickstoff.
Je niedriger der 14C-Gehalt, um so höher ist
das Alter des Materials. Doch auch diese
Datierungstechnik gründet sich nicht nur auf
Fakten, sondern ist genau wie andere Me-
thoden auf Vermutungen und Hypothesen
angewiesen. Eine wichtige Voraussetzung ist
hier, daß der Gehalt an atmosphärischem
Stickstoff und die Stärke des kosmischen
Strahlenbombardements während der letz-
ten 30 000 Jahre konstant geblieben ist. Doch
gerade hier treten Probleme auf, da bei ge-
waltigen Naturkatastrophen  diese Werte
stark schwanken können und die kosmische
Strahlung zudem erst seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts gemessen wird. Eine weitere Vor-
aussetzung besteht in der Annahme, daß sich
die Halbwertszeiten in der Erdvergangenheit
nicht verändert haben. Doch gerade bei Koh-
lenstoff 14 gelang im Labor der Versuch,
durch unterschiedliche elektrische Polung die
Zerfallsgeschwindigkeit zu ändern. Selbst bei
Messungen an einer Probe treten noch
Schwankungen von 2 000 bis 5 000 Jahren
auf. Einige Wissenschaftler gehen so weit,

(Der Autor dieses Beitrages wohnt in Zwickau und ist
Mitarbeiter der Concordia-Buchhandlung)
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Paul Schenk / John R. Wilch
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Land und Staat in biblischer Sicht

Zwei Beiträge zu einer Frage: Ist die Rückkehr des jüdischen Volkes in seine alte Heimat
und die Neubildung des Staates Israel in unserem Jahrhundert eine Erfüllung biblischer
Verheißungen?
Viele Menschen, die scheinbar akzeptablen Auslegungsgrundsätzen folgen, sehen im mo-
dernen Israel die Erfüllung biblischer Prophetie.
Zeitgenössische Schwärmer messen der Errichtung des Staates Israel  im Jahre 1948 als
einem Zeichen der Endzeit nicht nur „Offenbarungscharakter“ bei, sondern auch Heils-
bedeutung.
Halten solche Auslegungen wirklich reformatorischen Auslegungsgrundsätzen stand?
Kann vom Blickpunkt des Neuen Testamentes das Land und das Volk Israel in der Tat zu
einer Art Miterlösungsmittel gemacht werden?
Die Autoren beleuchten einige biblische Verheißungen, die oft mit dem modernen Staat
Israel in Beziehung gesetzt werden und betreiben verantwortliche Auslegung, ohne ge-
genwärtige Ereignisse und Erfahrungen in die Schrift hineinzulesen.

Concordia-Verlag Zwickau, 1. Auflage, 32 Seiten mit Zeittafel, Format 12x19 cm, DM 3.90

Demnächst erscheint:
Heinrich Ebeling

Die Zukunft der Menschheit
H. Ebeling befaßt sich in diesem Buch mit Fragen, die sich im Blick auf den Tod und das
Weltende auch für Christen ergeben können. Mit großer Gründlichkeit werden Themen
wie Auferstehung, Jüngstes Gericht, Hölle und Himmel anhand biblischer Aussagen be-
leuchtet. Dabei setzt sich der Autor auch mit anderen, aus biblischer Sicht unhaltbaren
Auffassungen auseinander.

Als dieser Titel vor fast hundert Jahren zum ersten Mal erschien, war H. Ebeling (1840-
1924) ein relativ bekannter Altphilologe. Aus seiner Feder stammte unter anderem ein
Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament.
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