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Innerlich frei
(1) Damit wir gründlich erkennen können, was
ein Christ ist und wie es um die Freiheit steht,
die Christus ihm erworben und gegeben hat, von
der der heilige Paulus viel schreibt, will ich diese
zwei Thesen aufstellen:

• Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge
und niemandem verpflichtet1 .

• Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht in allen
Dingen und jedermann verpflichtet.

Diese zwei Thesen stehen klar bei dem heili-
gen Paulus (1Kor 1,19): „Ich bin frei in allen Din-
gen und habe mich doch jedermann zum Knecht
gemacht.“ Ebenso Röm 13,8: „Ihr sollt nieman-
dem in etwas verpflichtet sein, außer dass ihr
euch untereinander liebt.“ Die Liebe aber ist
dem dienstbar und verpflichtet, was sie lieb hat.
So heißt es auch von Christus (Gal 4,4): „Gott hat
seinen Sohn gesandt, von einer Frau geboren und
dem Gesetz unterworfen.“

(2) Um diese zwei sich widersprechenden Aus-
sagen über die Freiheit und die Pflicht zum Die-
nen zu verstehen, müssen wir uns daran erin-
nern, dass ein jeder Christ zwei Naturen hat: eine
geistliche und eine leibliche. In Bezug auf die
Seele wird er ein geistlicher, neuer und innerli-
cher Mensch genannt, in Bezug auf das Fleisch
und das Blut wird er ein leiblicher, alter und
äußerlicher Mensch genannt. Und um dieses Un-
terschiedes willen werden über ihn in der Heili-
gen Schrift zwei Aussagen gemacht, die sich un-
mittelbar widersprechen, wie ich jetzt von der
Freiheit und von der Pflicht zum Dienst gesagt
habe.

(3) So nehmen wir uns den inwendigen, geist-
lichen Menschen vor, um zu sehen, was dazu
gehört, damit er ein gerechtfertigter, freier Christ
ist und genannt wird. Es ist offenbar, dass kein
äußerliches Ding ihn frei noch gerecht machen
kann, wie es auch immer genannt werden mag
[z.B. Kleider, Wallfahrten, Werke]. Denn seine
Gerechtigkeit und seine Freiheit, wie auch sein
Bösesein und seine Gefangenschaft, sind weder
leiblich noch äußerlich...

(5) Die Seele hat kein anderes Ding, weder im
Himmel noch auf Erden, in dem sie lebt, gerecht,
frei und Christ ist, als das heilige Evangelium,
das von Christus gepredigte Wort Gottes (vgl. Joh
11,25; 14,6; Mt 4,4) Die Predigt muss… so beschaf-
fen sein, dass du deinen Gott zu dir reden hörst,
wie dein ganzes Leben und alle deine Werke vor
Gott nichts sind, sondern du mit allem, was in dir
ist, ewig verderben musst. Wenn du das richtig
glaubst, wie du schuldig bist, musst du an dir
selbst verzweifeln und bekennen, dass der Spruch
des Hosea (13,9) wahr ist... Damit du aber aus dir
und von dir, d.h. aus deinem Verderben heraus-
kommen kannst, hält er dir seinen lieben Sohn
Jesus Christus vor und lässt dir durch sein leben-
diges tröstliches Wort sagen: Du musst dich in
denselben mit festem Glauben ergeben und frisch
auf ihn vertrauen. Dann sollen dir um dieses
Glaubens willen alle deine Sünden vergeben und
all dein Verderben besiegt sein...

Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520
(WA 7,20-28; Walch² 19,986ff; zit. nach: Luther-Taschenausga-
be, Berlin 1984, Bd. II,124-127)

1 Für „verpflichtet“ steht im Original „untertan“. Da dies aber heute im Sinne von ungutem Untertanengeist missverstanden
wird, wurde hier verwendet, was auch in Röm 13,8 dazu steht (s. unten).
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Erneute Umkehr unmöglich?
Zur Auslegung von Hebr 6,4-62

1. Das Umfeld des Textes3

Der Hebräerbrief gehört zu den sog. Antilego-
mena, d.h. den neutestamentlichen Schriften,
deren apostolische Verfasserschaft in der An-
fangszeit der Kirche mancherorts angezweifelt
wurde. Trotzdem rechnete die erste Kirche die-
se Schrift schließlich zum Kanon der Heiligen
Schrift.

Die Adressaten des Briefes waren offensicht-
lich Judenchristen. Das zeigt sich an dem breit
ausgeführten Vergleich zwischen alttestamentli-
chen und neutestamentlichen Verhältnissen. Chri-
stus ist der ewige Hohepriester des Neuen Bun-
des (vgl. auch Hebr 13,12: Es ist eine Schmach für
Christen, von den ungläubigen Juden verstoßen
zu werden wie einst Christus.)

Die Adressaten wohnten vermutlich in Rom.
Die geschilderten Lebensverhältnisse sind nicht
so ärmlich wie in Jerusalem. Man hat andere
Gemeinden unterstützt (Hebr 6,10). Solches Ver-
halten ist von der römischen Gemeinde be-
kannt. Der „große Kampf des Leidens“ (Hebr
10,32-34), in dem sie ein „Schauspiel” geworden
sind, könnte auf die Christenverfolgung in Rom
unter Nero (64 n.Chr.) hinweisen. Die Juden-
christen stellten in Rom nur einen Teil der
christlichen Gemeinde dar. Nur dieser Teil (viel-
leicht eine Hausgemeinde innerhalb der Gesamt-
gemeinde) ist hier angeredet. Die Adressaten
sollen die anderen Glieder der Gemeinde grü-
ßen (Hebr 13,24).

Da der Hebräerbrief im 1. Klemensbrief be-
nutzt wird (ca. 96 n.Chr.), muss er vor dieser
Zeit verfasst sein. Timotheus muss damals noch
gelebt haben (Hebr 13,23). Er wurde um 25
n.Chr. geboren. Wenn er bei Abfassung des Brie-
fes in vorgerücktem Alter stand, ist der Brief
vielleicht um 80 n.Chr. anzusetzen.

Der Hebräerbrief enthält als einziger Brief des
Neuen Testaments keine Verfasserangabe. Die
kirchliche Überlieferung hat den Brief meist dem
Apostel Paulus zugeschrieben (deshalb steht er
gelegentlich unter den Paulusbriefen). Dagegen
sprechen der doch erheblich abweichende Stil
(z.B. keine Verfasserangabe), die andersartigen
Gedankengänge. Auch steht das Thema Recht-
fertigung hier nicht so im Vordergrund, wie sonst
häufig bei Paulus.

Als Autor wird auch Barnabas vermutet. Er
könnte den Brief geschrieben haben. Er stamm-

te aus Zypern (Apg 4,36) und war ein Levit, der
eigentlich Joses hieß. Barnabas arbeitete später
mit Paulus zusammen (Apg 9,27; 13,2ff). Unter
seiner Leitung fand die erste Missionsreise statt
(Apg 13,1ff). Andererseits spricht die hohe stili-
stische Qualität des Briefes eher gegen einen
Leviten aus Zypern.

Wir wissen also – im Unterschied zu den
ersten Empfängern – nicht, wer der Verfasser
des Briefes war. Luther hielt auch Apollos für
möglich, der in Apg 18,24 als „beredter Mann
und mächtig in der Schrift” geschildert wird.
Durch Aquila und Priscilla (welche die römische
Gemeinde kannten) wurde er in der Erkenntnis
des Glaubens gefördert (Apg 18,26).

Aufbau der Briefes:4

A. Die Herrlichkeit der Person Jesu (1,1-5,10)
B. Das Werk Jesu als ewiger Hohepriester (7,1-
10,18)
C. Glaube und Heiligung der Gemeinde (11,1-13,21)
D. Briefschluss (13,22-25)

Engerer Kontext:
1. Die Herrlichkeit des Gottessohnes (1,1-4)
2. Überlegenheit des Gottessohnes über die En-
gel (1,5-14)
3. Überlegenheit des Menschensohnes über die
Engel (2,1-18)
4. Überlegenheit Jesu über Mose, den Erbauer
der Stiftshütte (3,1-19)
5. Überlegenheit Jesu über Josua, Israels Führer
nach Kanaan (4,1-13)
6. Überlegenheit Jesu über Aaron, den ersten
Hohenpriester (4,14-5,10)
7. Erste Ermahnung: Warnung vor dem Abfall
(5,11-6,20)

• 7.1. Tadel der geistlichen Unreife (5,11-14)
• 7.2. Unmöglichkeit, die Buße zu erneuern

(6,1-8)
• 7.3. Ermunterung zum Festhalten an Gottes

Verheißungen (6,9-20)

2. Der Text in seinem Zusammenhang5

Hebr 5,11-14: (11) Darüber hätten wir noch viel
zu sagen; aber es ist schwer, weil ihr so hart-
hörig geworden seid. (12) Und ihr, die ihr längst
Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass
man euch die Anfangsgründe der göttlichen
Worte lehre, und dass man euch Milch gebe

2 [Anm. der Redaktion:] Luther bezeichnete diese Stelle als „harten Knoten“ im Hebräerbrief, die „wider alle Evangelien und
Episteln St. Pauli“ streitet (WA DB 7,344f; W² 14,127). Schon die Novatianer hatten sich in altkirchlicher Zeit bei ihrer
Ablehnung einer zweiten Buße u.a. auf diese Stelle berufen (vgl. dazu: Johann Gerhard, Loci theol., De Poenitentia § 14ff;
F. Pieper, Christliche Dogmatik II,562, Anm. 1307).

3 Nach: Matthias Schulz, Die Schriften des Neuen Testaments, Berlin 1977.
4 Nach: Fritz Laubach, Der Brief an die Hebräer, in: Wuppertaler Studienbibel, Wuppertal 81986.
5 Hier nach: Lutherbibel, Revision von 1984. Eine wörtliche Übersetzung aus dem griechischen Grundtext folgt unter

Einzelauslegung.
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und nicht feste Speise. (13) Denn wem man
noch Milch geben muss, der ist unerfahren in
dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein
kleines Kind. (14) Feste Speise aber ist für die
Vollkommenen, die durch den Gebrauch geüb-
te Sinne haben und Gutes und Böses unter-
scheiden können.

Hebr 6,1-8: (1) Darum wollen wir jetzt lassen,
was am Anfang über Christus zu lehren ist, und
uns zum Vollkommenen wenden; wir wollen
nicht abermals den Grund legen mit der Um-
kehr von den toten Werken, mit dem Glauben
an Gott, (2) mit der Lehre vom Taufen, vom
Händeauflegen, von der Auferstehung der To-
ten und vom ewigen Gericht. (3) Das wollen wir
tun, wenn Gott es zulässt. (4) Denn es ist un-
möglich, die, die einmal erleuchtet worden sind
und geschmeckt haben die himmlische Gabe
und Anteil bekommen haben am heiligen Geist
und geschmeckt haben (5) das gute Wort Gottes
und die Kräfte der zukünftigen Welt (6) und
dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern
zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes
abermals kreuzigen und zum Spott machen. (7)
Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf
sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die
sie bebauen, empfängt Segen von Gott. (8) Wenn
sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie
keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so dass
man sie zuletzt abbrennt.

Hebr 6,9-20: (9) Obwohl wir aber so reden,
ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es
besser mit euch steht und ihr gerettet werdet.
(10) Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er
vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr sei-
nem Namen erwiesen habt, indem ihr den
Heiligen dientet und noch dient. (11) Wir wün-
schen aber, dass jeder von euch denselben
Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis
ans Ende, (12) damit ihr nicht träge werdet,
sondern Nachfolger derer, die durch Glauben
und Geduld die Verheißungen ererben. (13)
Denn als Gott dem Abraham die Verheißung
gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem
Größeren schwören konnte, (14) und sprach:
»Wahrlich, ich will dich segnen und mehren.«
(15) Und so wartete Abraham in Geduld und
erlangte die Verheißung. (16) Die Menschen
schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst

sind; und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung
und macht aller Widerrede ein Ende. (17) Dar-
um hat Gott, als er den Erben der Verheißung
noch kräftiger beweisen wollte, dass sein
Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem
Eid verbürgt. (18) So sollten wir durch zwei
Zusagen, die nicht wanken – denn es ist un-
möglich, dass Gott lügt -, einen starken Trost
haben, die wir unsre Zuflucht dazu genommen
haben, festzuhalten an der angebotenen Hoff-
nung. (19) Diese haben wir als einen sicheren
und festen Anker unsrer Seele, der auch hin-
einreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang.
(20) Dahinein ist der Vorläufer für uns gegan-
gen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist
in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.

3. Zur Auslegung im Einzelnen

Verse 1 und 2 (wörtliche Übersetzung):
Deshalb wollen6  wir [jetzt in diesem Brief] die
Anfangslehre Christi7  verlassen und zur Voll-
kommenheit/Reife8  fortfahren und nicht erneut
Grund legen9  mit Buße/Sinnesänderung von
toten Werken und Glauben an Gott, mit der
Lehre von Waschungen/Taufen, vom Hände-
auflegen, von der Auferstehung der Toten und
vom ewigem Gericht.

Das „dio“ (deshalb) am Anfang weist auf das
Vorangegangene.

- Die Empfänger sind trotz langer Unterwei-
sung in den Elementarlehren im kindlichen
Anfangsstadium des Glaubens steckengeblie-
ben (Vers 12-13): Sie sind unmündig (nepios).

- Sie gebrauchen nicht die Gaben des Geistes
und kommen deshalb in der Tüchtigkeit christ-
lichen Lebens nicht voran (Vers 14).

- Die Ursache liegt in ihrer „Harthörigkeit”
(Vers 11): Träge (noothroi) zum Hören sind sie
geworden.

Jetzt aber will der Schreiber die Anfangs-
lehren Christi (das christliche ABC) verlassen:
afentes ton tees archees too Christou logou. Er
will sie weiterführen. Was jetzt kommt, gehört
zum „Aufbaukurs“.

Was rechnet der Schreiber unter die An-
fangslehren? Es sind die Lehren von Buße10 ,
Glaube11 , Waschungen12 , Händeauflegen13 , Auf-
erstehung14  und Gericht15 .

6 Partizip im Modus des finiten Verbs übersetzt. Der Grieche vermeidet gern eine Aufzählung finiter Verben mit kai.
7 Vgl. Hebr 5,12.
8 D.h. zur Lehre die zur Vollkommenheit/Reife gehört.
9 Partizip im Modus des finiten Verbs übersetzt. Der Grieche vermeidet gern eine Aufzählung finiter Verben mit kai.
10 Hier geht es um die grundsätzliche Sinnesänderung (Apg 3,19; 20,21; 26,20), den Wandel vom Tod (Eph 2,1) zum Leben

(Röm 6,23); von Sünde zur Vergebung, die allein durch den Heiligen Geist bewirkt wird (1Kor 12,3; Röm 5,5) und der Zugang
zum Heil ist.

11 Der Glaube, das Vertrauen auf Gott und sein Erbarmen in Jesus Christus ist der Kern des neuen Lebens unter Gott (Apg
16,31; Joh 5,24; Röm 10,14.17; Hebr 11,1; Mt 15,21ff; Lk 7,1ff; Joh 4,46ff).

12 Die christliche Waschung, die Taufe (Mt 28,19) ist etwas anderes als die Waschungen im Judentum (z.B. Mk 7,4). Diese
Zusammenhänge wurde im ABC erläutert.

13 Die Apostelgeschichte zeigt Situationen, wo die Hände aufgelegt wurden: Apg 8,17; 9,12; 13,3; 19,6.
14 Hier geht es um den Zielpunkt des Christentums: die Vollendung der Erlösung in der Auferstehung (1Kor 15,19ff; 1Thess

4,15ff; Joh 5,28f; Joh 3,16.36).
15 Das Gericht kann uns durch Christus nicht mehr schaden (Hebr 9,27; Mt 25,31ff; Joh 5,24).
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Vers 3:
Und dies wollen16  wir tun, wenn/gesetzt den

Fall, dass17  Gott es erlaubt.
Was der Schreiber sich vorgenommen hat, kann

nur zum Ziel kommen, wenn (ean-per) Gott sei-
nem Vorhaben das Gelingen schenkt: wenn er die
trägen Ohren öffnet, dass die Hörer auch mit
dem Herzen hören. Der Bedingungssatz hat die
Form des Eventualis. Es wird lebhaft empfun-
den, dass von der Gegebenheit der Bedingung
nicht von vornherein ausgegangen werden kann.

Verse 4 bis 6:
Denn18  es ist unmöglich, diejenigen, welche

einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben
die himmlische Gabe, und teilhaftig waren des
Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das
gute Wort Gottes und die Kraft der/s zukünfti-
gen Welt(-alters), und abgefallen sind, noch ein-
mal zur Buße zu erneuern, weil19  sie für sich
selbst den Sohn Gottes erneut kreuzigen und
ihn zum Gespött machen.

Das „adynaton gar“ erläutert die Eventualität.
Es gibt Menschen, die sind in einem Zustand,
aus dem gibt es keine Erneuerung zur Buße
(palin anakainizein eis metanoian).

Welche Menschen betrifft das? Es sind sol-
che, die schon einmal

• erleuchtet waren,
• geschmeckt haben die himmlische Gabe,
• teilhaftig waren des Heiligen Geistes,
• geschmeckt haben das gute Wort Gottes

und die Kraft der zukünftigen Welt
und trotzdem abgefallen sind.
Das heißt mit anderen Worten:
• wem das Licht des Heilandes hell aufgegan-

gen war,
• wer die himmlischen Gaben (Gottes Verge-

bung, Leben, Licht, Liebe, Gemeinschaft) im
Herzen geschmeckt und mit Dankbarkeit genos-
sen hatte,

• bei wem der Heilige Geist Wohnung genom-
men und sein rettendes, heiligendes Werk ge-
trieben hatte,

• wer das Wort Gottes als die Sünde strafendes,
das Gewissen heilendes und Leben schenkendes
Wort an sich erfahren hatte – und damit die Kraft
der himmlischen, ewigen Welt, zu der er durch
den Glauben gehörte und Zugang hatte...

… und trotzdem abgefallen ist, für den gibt
es keine Umkehr (anastaurountas heautois ton
hyion tou theou kai paradeigmatizontas).

Das ist ein schreckliches Wort für alle, die es
betrifft! Es ist deshalb wichtig zu überlegen, wer
hier gemeint sein könnte.

Die Vokabel parapiptoo (= danebenfallen, ab-
irren, verfehlen) kommt im Neuen Testament
nur an dieser Stelle vor. Häufig dagegen ist das
verwandte paraptooma (= Fehltritt, Vergehen,
Sünde). Es geht hier also um einen Fehltritt, der
das Ziel vollkommen verfehlt, um Abfall von
dem lebendigen Gott (Hebr 3,1220 ).

Wie ist nun der folgende Zusammenhang zu
fassen: „Weil sie für sich selbst den Sohn Gottes
erneut kreuzigen und ihn zum Gespött machen
(anastaurountas heautois ton hyion tou theou
kai paradeigmatizontas)?

Es finden sich Übersetzungen, die modal,
temporal oder kausal aufgefasst werden kön-
nen: wo, während.21  Daneben finden sich vor
allem kausale Übersetzungen,22  – vereinzelt aber
auch modale23  bzw. relative.24  25

Das ist ein breites Spektrum an Möglichkei-
ten. Danach wäre sinngemäß zu sagen: Wo/
während/weil/indem diese Menschen für sich
selbst den Sohn Gottes erneut kreuzigen und
ihn zum Gespött machen, gibt es für sie keine
Umkehr.

In der Fülle liegt eine gewisse Unschärfe. Sie
sticht geradezu in die Augen, wenn man tempo-
ral im Sinn von „solange” übersetzt: Solange sie
selbst für sich den Sohn Gottes erneut kreuzigen,
ist ihnen nicht zu helfen.26  Dieser Aussage scheint
der Ernst der Endgültigkeit im Unterschied zur
kausalen zu fehlen: Wenn sie aufhören, den Herrn
Christus zu verlästern, dann gibt es für sie auch
wieder die Möglichkeit zur Bekehrung.

16 Ind. Fut. statt Konj. Aor., also Adhortativ.
17 Auf eine anderweitige Bedingung Bezug nehmend (Bauer, Sp. 383 mit Hinweis auf Blass-Debrunner § 454,2), so z.B. in Hebr 3,14.
18 Begründend: damit wird ausgeführt, worauf in Vers 3 mit ean-per Bezug genommen worden war.
19 Hier gibt es auch Übersetzungen, die modal, temporal oder relativ wiedergeben.
20 Hebr 3,12: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott.
21 Mit zunächst mehrdeutig auffassbarer Konjunktion übersetzt neben Luther: “WO sie [abfallen und] wiederum ihnen selbst

den Sohn Gottes kreuzigen” (modal, kausal, temporal); – auch Schlachter (1951): “WÄHREND sie sich selbst den Sohn
Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!” (modal, temporal).

22 Kausal übersetzen z.B. die Lutherrevision von 1984: “DA sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen” – und die
revidierte Elberfelder Bibel (1993): “DA sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen” – aber auch die katholische
Einheitsübersetzung (1980): “DENN sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz”; – entsprechend etwa auch
unter den englischen Übersetzungen die King James Version (KJV) und die American Standard Version (ASV 1901): “SEEING they
crucify to themselves the Son of God afresh”  – auch die New International Version (NIV 1984): “BECAUSE to their loss they
are crucifying the Son of God all over again” – oder die New King James Version (NKJV 1982): “SINCE they crucify again for
themselves the Son of God”; – die Revised Standard Version (RSV 1952): ”SINCE they crucify the Son of God on their own
account” – und die New Revised Standard Version (NRSV 1989): ”SINCE on their own they are crucifying again the Son of God”.

23 Modal übersetzt die alte Elberfelder Bibel (1905): “INDEM sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen”.
24 Relativ verbindet Strack/Zöckler: “DIE sich den Sohn Gottes zum zweitenmal kreuzigen” in seinem „Kurzgefaßten

Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes sowie zu den Apokryphen“. Allerdings bezeichnet auch
er das Partizip auch als begründendes Partizip.

25 Einen Mittelweg zwischen relativ und modal wählte die Lutherrevision von 1912: “ALS DIE sich selbst den Sohn Gottes
wiederum kreuzigen”.

26 R. Lauersdorf, Hebrew (The Peoples Bible), Milwaukee NPH 1986, S. 58f verweist auf eine entsprechende Fußnote in der
NIV. Er räumt ein, dass auch diese Übersetzungsmöglichkeit nicht völlig ausgeschlossen ist.
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Lässt sich Klarheit finden? Schauen wir zurück:
• Der Schreiber will die Leser tiefer in die

Erkenntnis der Wahrheit einführen. Aber er ist
nicht sicher, ob das möglich ist.

• Die Sorge hat einen Grund: Gott könnte das
vielleicht nicht zulassen.

• Den Grund für diese Befürchtung nennt er
anschließend: Sie können nicht wieder bekehrt
werden:

„Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche
einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben
die himmlische Gabe, und teilhaftig waren des
Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gute
Wort Gottes und die Kraft der zukünftigen Welt,
und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneu-
ern...”

Dann folgt unsere Stelle. Sie erläutert das Ge-
sagte. Aber je nachdem, wie das griechische Parti-
zip (anastaurountas) gedeutet wird, ergibt sich ein
unterschiedlicher Sinn:

1. KAUSAL, d.h. indem der Grund angegeben
wird für die Unmöglichkeit der Bekehrung: „...weil
sie für sich selbst den Sohn Gottes erneut kreuzi-
gen und ihn zum Gespött machen.“ Der Grund
liegt darin, dass sie nicht daran denken, ihr Heil
bußfertig in Christus zu suchen. Mit diesem Ver-
halten verspotten sie sein Opfer als überflüssig
und kreuzigen sie ihn so gleichsam noch einmal.

Allerdings darf man diese Begründung nicht
falsch auffassen! Diese gewaltige Schuld wird ih-
nen nicht abgenommen, – aber nicht deshalb, weil
das erneute Kreuzigen Jesu zu schwer wäre, als
dass es vergeben werden könnte.

Denn Christus hat die ganze Menschheit von
all ihrer Sünde erlöst. Das ist klare Lehre der
Heilige Schrift:

• Jesus hat die Sünde der ganzen Welt getra-
gen und gebüßt, so dass Gott nun mit der gan-
zen Menschheit versöhnt ist (vgl. Joh 1,29; 1Joh
2,2; 2Kor 5,19f).

• Die Botschaft von der Versöhnung lässt
Gott predigen. Wer sie annimmt, ist frei von
Schuld und Strafe (vgl. Apg 16,30f; Mk 16,16;
Röm 3,22-24).

• Der Glaube allein macht Sünder selig. Gute
Werke tragen überhaupt nicht dazu bei (vgl.
Röm 3,28; 4,5).

Die „Unvergebbarkeit“ liegt deshalb einzig und
allein darin, dass die Menschen, die der Schrei-
ber des Hebräerbriefes vor Augen hat, in diesem
schuldhaften Treiben unbußfertig fortfahren.

2. TEMPORAL, d.h. indem die Zeitspanne
angegeben wird, in der die Bekehrung unmög-
lich ist: „...solange sie für sich selbst den Sohn
Gottes erneut kreuzigen und ihn zum Gespött
machen. Die Unmöglichkeit der Bekehrung dau-
ert nur so lange, wie sie in ihrem lästerlichen
Verhalten fortfahren.

Auch diese Erläuterung darf man nicht falsch
auffassen: Der Schreiber ist nicht der Meinung,
die Betreffenden könnten aus eigener Kraft auf-
hören, ihren Heiland zu verlästern. Gott allein
hat die Macht, ihre Verblendung zu überwinden
und ihr gottloses Herz zu bekehren.

Denn die Heilige Schrift lehrt klar, dass Gott
ganz allein Herzen bekehrt:

• Der unbekehrte Mensch steht in seinem
Herzen Göttlichem nicht nur unwissend, kraft-
los blind und tot gegenüber, sondern feindselig
(vgl. 1Kor 2,14; Eph 2,1; Röm 8,7f).

• Allein der Heilige Geist bekehrt Menschen
(vgl. 1Kor 12,3; Joh 6,44; Phil 2,13; Jer 31,18; Ps 100,3).

Damit bietet auch diese Bedeutungsvariante
durchaus keinen Hinweis darauf, dass die Mög-
lichkeit zur Bekehrung irgendwie durch Kraft und
Verhalten dieser Menschen selbst gegeben sein
könnte. Auch hier liegt alles allein an Gottes Kraft
und Erbarmen.

Die temporale Übersetzungsmöglichkeit passt
allerdings nicht gut zum Kontext von Hebr 6. Es
klingt wenig sinnvoll, wenn es heißt, die ange-
strebte tiefere Unterweisung des Briefschreibers
könne evtl.  nicht zum Ziel führen, weil Gott den
Abgefallenen unter bestimmten Umständen keine
neue Bekehrung schenkt, solange er ihre Herzen
nicht bekehrt.

3. MODAL, d.h. indem die Art des Verhal-
tens der Unbußfertigen beschrieben wird, so dass
die Unmöglichkeit einer erneuten Bekehrung ein-
sichtig wird. „...indem sie für sich selbst den
Sohn Gottes erneut kreuzigen und ihn zum Ge-
spött machen“. Die Sünder fliehen nicht bußfer-
tig zu ihrem Erlöser unter das Kreuz, sondern
machen ihn zum Gespött und kreuzigen ihn so
gleichsam noch einmal. – Ganz ähnlich verhält es
sich bei der letzten Variante.

4. REALTIV, d.h. indem die Art der Unbußferti-
gen beschrieben werden (attributiver Nebensatz).
Eine erneute Bekehrung ist für die unmöglich, „...die
für sich selbst den Sohn Gottes erneut kreuzigen
und ihn zum Gespött machen“. Diese Sünder sind
solche, die nicht bußfertig im Glauben zu ihrem
Erlöser fliehen, sondern ihn zum Gespött machen
und gleichsam noch einmal kreuzigen.

Am plausibelsten erscheinen die modale und
kausale Übersetzungsmöglichkeit. Aber auch diese
haben Nachteile: Die modale Übersetzung bietet
zwar wenig Anlass zum Missverständnis, ist aber
schwieriger zu verstehen. Denn sie wird ja eigent-
lich nur angefügt, um den Grund zu erläutern,
warum u.U. keine Bekehrung möglich ist. Deshalb
liegt die kausale Übersetzung wohl am nächsten
(wie auch die meisten neueren Übersetzungen zei-
gen). Diese Möglichkeit verleitet aber leicht zu dem
Missverständnis, als sei die angesprochene Sünde
zu gewichtig, als dass sie vergeben werden könnte.
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Verse 7 und 8:
Denn 27  das Ackerland, das den häufig über

dasselbe kommenden Regen trinkt und brauch-
bares Gewächs hervorbringt für jene, wegen de-
nen es auch bestellt wird, erhält es Segen von
Gott; wenn es aber 28  Dornen und Disteln her-
vorbringt, so ist es untüchtig und dem Fluch
nahe, dessen Ende [führt] zum Verbrennen.

Das gar (= denn) verbindet das Vorangehende
mit dem folgenden Bild. So wird das Vorhergehen-
de weiter erklärt.29  Ein Stück Acker genießt den
fallenden Regen und trägt Frucht für die Men-
schen, die es bestellen, um am Ende zu ernten.

Der Schreiber des Hebräerbriefes überschreitet
mit dem „eulogias apo tou theou“ (= Segen von
Gott) aber sofort wieder das Bild. Er denkt an
Größeres als das Feld eines Bauern. Er denkt an die
Herzen der Menschen.

• Werden diese Herzen durch Wort und Sakra-
ment reichlich und immer wieder mit dem Wasser
des Lebens versorgt (Joh 14,14; 6,35; 7,37f), kann Gott
auch erwarten, dass sie im Glauben Frucht tragen.
Findet er diese, so schenkt er ihnen aus lauter Güte
noch zusätzlich unverdiente Segensgaben.

•Muss er aber trotz aller geistlichen Fürsorge
feststellen, dass die Herzen nur Unkraut tragen,
dann kommt für diese Menschen der Tag des
Gerichtes bedrohlich näher. Bei ihnen gibt es
nichts zu ernten. Sie sind wertlos. Das Feuer des
Jüngsten Tages wird sie ewig verzehren.

Mit diesen Worten schließen die ernsten Aus-
führungen über das Verhängnis, dem die hebräi-
schen Christen möglicherweise zusteuern. Da-
mit stellt sich aber zugleich die Frage, wie dieser
verhängnisvolle Zustand gesamtbiblisch einzu-
ordnen ist, um dann sagen zu können, inwie-
fern auch heute diese Gefahr in unseren Ge-
meinden drohen könnte.

4. Hebräer 6 im biblischen Kontext

4.1. Bei der Erörterung, wie das Partizip in  V. 6
wiedergegeben werden soll, sind bereits grund-

legende Tatsachen festgestellt worden:
Nach der Heiligen Schrift ist Christus für alle
Sünden gestorben und hat dafür genuggetan.
Demzufolge kann auch diese Sünde nicht we-
gen ihrer Größe unvergebbar sein.

Christus sagt, dass nur eine einzige Sünde
unvergebbar ist, die Sünde gegen den Heiligen
Geist: „Alle Sünde und Lästerung wird den Men-
schen vergeben; aber die Lästerung gegen den

Geist wird nicht vergeben“ (Mt 12,31; vgl. Mk
8,28-30; Lk 12,10; Hebr 10,26-31; 1Joh 5,16). Be-
trachtet man den Zusammenhang, in dem Jesus
dies sagt, so ergibt sich Folgendes: Die Sünde
gegen den Heiligen Geist geschieht dort, wo Men-
schen in ihrem Herzen das heilende Wirken des
Geistes erfahren, und trotzdem bewusst und
nachhaltig gegen die geschenkte Erkenntnis der
göttlichen Wahrheit ankämpfen und den Geist in
seinem rettenden Wirken verlästern.30

Damit stimmt überein, was der Hebräerbrief
an unserer Stelle ausführt: „Denn es ist unmög-
lich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren
und geschmeckt haben die himmlische Gabe,
und teilhaftig waren des Heiligen Geistes, und
geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die
Kraft der zukünftigen Welt, und abgefallen sind,
noch einmal zur Buße zu erneuern, weil/indem sie
für sich selbst den Sohn Gottes erneut kreuzigen
und ihn zum Gespött machen“ (Hebr 6,4ff).

4.2. Was ist zu der Befürchtung zu sagen, dass
dann aber vielleicht jeder Abfall eines Gläubi-

gen in diese Kategorie fallen müsste?
Diese Befürchtung ist grundlos, denn:

• Das gewöhnliche Ablehnen des Evangeli-
ums aus Torheit (vgl. 1Kor 1,18-24) durch un-
gläubige Menschen ist nicht die Sünde gegen
den Heiligen Geist.

• Nicht bei jeder Gegenwehr gegen das Wirken
des Geistes muss die Sünde gegen den Heiligen
Geist vorliegen, bei der es ja keine Hoffnung
mehr gibt (Jes 63,10; Mt 23,37; Apg 7,51; 9,5).

• Das Lästern des Evangeliums infolge geistli-
cher Blindheit ist nicht die Sünde gegen den
Heiligen Geist. Denn auch Paulus war vor seiner
Bekehrung ein Lästerer und Verfolger (vgl. 1Tim
1,12f). Petrus hat Christus durch Verleugnen,
Schwören und Fluchen gelästert, und wurde
doch bekehrt (vgl. Mt 26,74; Lk 22,61f).

• Auch für Ungläubige, die Gottes Wort wohl
gehört, aber nicht angenommen haben, sollen wir
beten (1Tim 2,1+4; Mt 6,9: Lk 23,34; Apg 7,60).

• Bei dem gewöhnlichen Abfall vom Glauben
ist die Fürbitte weder sinnlos noch verboten, wie
das bei der Sünde gegen den Heiligen Geist der
Fall ist (1Joh 5,16). Wir sollen uns vielmehr durch-
aus um solche mühen, die in Sünde gefallen sind
(vgl. Mt 18,15-17). Selbst der Ausschluss unbuß-
fertiger Sünder aus der Gemeinde erfolgt in der
Hoffnung, dass sie am Ende gerettet werden (vgl.
1Kor 5,3-5). Es gibt zudem biblische Beispiele für
eine zweite Bekehrung: David (vgl. 2Sam 12,13)31 ,

27 Begründet das Vorhergehende, indem es den Zusammenhang durch einen Vergleich veranschaulicht.
28 Drückt den parallel gelagerten, aber umgekehrten Fall aus.
29 Zum erklärenden Gebrauch von „gar“ vgl. etwa Bauer, Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments, unter 2.
30 Vgl. dazu etwa; Pieper/Müller, Christliche Dogmatik, St. Louis/MO. 1946, S. 288ff.
31 Vgl. Schmalkaldische Artikel C,III,43f (Von der Buße, Von der falschen Buße der Papisten): 43] „Darum so ist vonnöten zu

wissen und zu lehren, daß, wo die heiligen Leute über das, so sie die Erbsünde noch haben und fühlen, dawider auch täglich
büssen und streiten, etwa in öffentliche Sünde fallen, als David in Ehebruch, Mord und Gotteslästerung, daß alsdann der
Glaube und Geist ist weg gewesen. 44] Denn der Heilige Geist lässt die Sünde nicht walten und überhand gewinnen, daß sie
vollbracht werde, sondern steuert und wehrt, daß sie nicht muss [darf] tun, was sie will. Tut sie aber, was sie will, so ist
der Heilige Geist und Glaube nicht dabei.“
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Manasse (vgl. 2Chro 33,11-17)32 , der Blutschänder
in Korinth (vgl. 2Kor 2,6f).

Hinweise für die Seelsorge:
Ist ein Mensch ernsthaft besorgt, dass er die

Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben
könnte, so ist dies ganz sicher nicht der Fall.
Denn diese Sünde zeigt sich ja darin, dass der
Betreffende nicht in Sorge um sein Seelenheil
bzw. voller Sehnsucht nach Gottes Erbarmen ist.

Wo Menschen durch solche Ängste angefoch-
ten werden, sind sie ganz allein auf die durch
Christus vollkommen erworbene Erlösung zu
verweisen,33  deren Frucht durch Wort und Sa-
krament zugeeignet wird. Vor allem aber ist Got-
tes allgemeiner Gnadenwille zu bezeugen, der
keinen Sünder verloren gehen lassen will (vgl.
2Petr 3,9; 1Tim 2,4; Hes 33,11).
• Folgerung für Hebr 6,4-8:

Wenn an dieser Stelle davon die Rede ist,
dass keine weitere Bekehrung möglich ist, so ist
klar, dass hier von der Sünde gegen den Heili-
gen Geist gesprochen wird.

Um einer Verwechslung der Sünde gegen den
Heiligen Geist und dem allgemeinen Abfall vom
Glauben in der Auslegung von Hebr 6 zu entge-
hen, ist darauf zu achten, dass „parapiptoo“ (=
sich verfehlen, abfallen) in Vers 6 im Sinne der
Sünde gegen den Heiligen Geist gefasst wird.34

4.3. Wieso ermahnt der Schreiber des Hebräer-
briefs die hebräischen Christen aber überhaupt

noch, wenn es bei der Sünde gegen den Heiligen
Geist überhaupt keine Umkehr mehr gibt?

Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht seine
Leser zunächst auf ihr kränkelndes geistliches
Leben an: „Darüber hätten wir noch viel zu
sagen; aber es ist schwer, weil ihr so harthörig
geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer
sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch
die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre,
und dass man euch Milch gebe und nicht feste
Speise. Denn wem man noch Milch geben muss,
der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtig-
keit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise
aber ist für die Vollkommenen, die durch den
Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und
Böses unterscheiden können“ (Hebr 5,11-14).

Das lässt durchaus nicht automatisch an die
Sünde gegen den Heiligen Geist denken, wohl
aber an große Gefahr. Denn wo die geistlichen

Kräfte versagen und die Christen nicht mehr
aus dem Hören des Gotteswortes leben, da ist
der Abfall nahe: „Seht zu, liebe Brüder, dass
keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz
habe, das abfällt von dem lebendigen Gott“ (Hebr
3,12; vgl. Hebr 10,26f).

Weil also trotz treuer Versorgung mit Wort und
Sakrament kein Gesunden in geistlicher Hinsicht
zu verzeichnen ist, bezieht der Schreiber nun auch
die Möglichkeit ein, dass die hebräischen Christen
in der Gefahr stehen könnten, die Sünde gegen
den Heiligen Geist zu begehen: Dass also die
Krankheitssymptome von einem bewusstem Wi-
derstreit gegen Gottes Wort und die Wirkung des
Heiligen Geistes herrühren könnten.

Deshalb warnt er so eindringlich vor der Sünde
gegen den Heiligen Geist. Wie der Wechsel im
Charakter der Rede zeigt, wirbt er sehr herzlich
um seine Leute. Vom persönlichen wir/ihr in der
Schilderung der gegenwärtigen Stagnation (Hebr
6,1-3) geht er über zu ganz objektiven Ausdrücken
bei der Beschreibung der unüberwindlichen Un-
bußfertigkeit (Sünde gegen den Heiligen Geist:
Hebr 6,4-8), um schließlich wieder zurückzukeh-
ren zum persönlichen wir/ihr (Hebr 6,9ff), – wenn
er schreibt: „Obwohl wir aber so reden, ihr Lie-
ben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit
euch steht und ihr gerettet werdet.“

5. Zusammenfassung

Der Schreiber des Hebräerbriefes warnt seine
Leser in Kapitel 6 vor der Sünde gegen den
Heiligen Geist. Diese könnte hinter der beob-
achteten Erkaltung und Stagnation von Glauben
und geistlichem Leben bei vielen stehen. Diese
Mahnung ist auch ein ernstes Wort an uns und
unsere Gemeinden, in denen wir auch hier und
da auf Lauheit und Ungehorsam stoßen, die
trotz treuer Versorgung mit Wort und Sakrament
und trotz ernster Ermahnung und Unterwei-
sung aus Gottes Wort nicht weichen wollen.

Lassen wir uns darum aufwecken! Der Blick
auf unseren Heiland und die Schätze des Himmel-
reiches, der sich uns in den ersten Kapiteln des
Hebräerbriefs auftut, gibt uns die Kraft und Freu-
de, dem Herrn zu vertrauen und zu folgen.

Martin Hoffmann

(Bearbeitete Fassung eines Referates für die Pastoralkonferenz
der Ev.-Luth. Freikirche, Februar 2002; Der Verfasser ist Dozent
für Systematische Theologie am Luth. Theol. Seminar in Leipzig)

32 Vgl. dazu auch Stöckhardt, Biblische Geschichte des Alten Testaments, St. Louis/MO., S. 343.
33 Vgl. die Schriftstellen bei der Erörterung der kausalen Fassung der letzten beiden Partizipien in V. 6.
34 Da diese Vokabel nur an dieser Stelle im NT vorkommt, kann man sich dabei nicht auf neutestamentliche Parallelen stützen.

In der LXX kommt die Vokabel zwar achtmal vor. Doch lässt sich auch daraus nicht viel mehr ableiten, als dass es sich dabei
“um schuldhafte Verfehlung, um Sündigen” handelt (Kittel, ThWNT VI, 170-173). Nach Balz/Schneider ist “an eine
grundsätzliche und bewusst vollzogene Abwendung von der Gemeinde” zu denken (Exegetisches Wörterbuch zum Neuen
Testament III, 76f).
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Glaube und Taufe
Warum reden wir von Taufwiedergeburt?

1. Zum Problem

Wodurch wird ein Mensch zum Kind Gottes?
Auf diese Frage bekommt man oft zwei Antwor-
ten. Durch den Glauben, sagen die Einen. Durch
die Taufe, sagen die Anderen. Wer hat Recht?
Die Frage, mit der wir uns hier befassen wollen,
ist hochaktuell. Denn mit ihr ist die Bedeutung
der Taufe verbunden. Was ist die Taufe und was
bewirkt sie? Ist es nötig, sich taufen zu lassen?
Reicht nicht der Glaube an die Worte der Bibel?
Auch die Frage nach der Kindertaufe ist hier
angesprochen. In vielen Freikirchen wird heute
geleugnet, dass die Taufe eine Wiedergeburt
bewirkt. Sie soll vielmehr nur ein Bekenntnisakt
des bekehrten Christen sein. Die Taufe sei äuße-
res Zeichen der Wiedergeburt und könne nicht
die Wiedergeburt selbst sein. Wie hängen Glau-
be und Taufe also zusammen?

Um eine Antwort zu finden, wollen wir einige
biblischen Stellen genauer auf unsere Fragestel-
lung hin betrachten.

2. Wiedergeburt aus biblischer Sicht

Zwei Stellen aus dem Neuen Testament sind
für unser Thema besonders wichtig. Die eine
gibt uns ein Gespräch Jesu mit dem Pharisäer
und Schriftgelehrten Nikodemus wieder. Die
andere ist ein Wort des Apostels Paulus an sei-
nen Schüler Titus. Beide Stellen sind leicht zu
merken: Beide stehen im dritten Kapitel im
fünften Vers (Joh 3,5; Tit 3,5).

Johannes 3,5
„Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage

dir: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus
Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich
Gottes kommen.“

Es war mitten in der Nacht, als Nikodemus zu
Jesus kam, um mit ihm über seine (Jesu) Lehren
zu reden. Dabei ging es Nikodemus nicht dar-
um, Jesus einer Sünde zu überführen, wie das
seine Standesgenossen sonst vorhatten. Niko-
demus kam mit ernstem Interesse an dem, was
Jesus von Nazareth zu sagen hatte. Das Thema
jener nächtlichen Unterhaltung drehte sich um
keine geringere Frage als die, wie ein Mensch
vor Gott bestehen kann. Für den Pharisäer galt
bisher, dass dies möglich ist, wenn sich der
Mensch genau an Gottes Gesetz hält. Jesus zeigt
ihm aber, dass es so einfach nicht ist. Das Ge-
setz Gottes kann der natürliche Mensch, also
der Mensch, so wie er von seiner Mutter gebo-
ren wird, nicht erfüllen.

Dieser Vers ist von größter Bedeutung. Das
sehen wir daran, wie Jesus ihn einleitet. Wie an
vielen anderen Stellen beginnt er mit einem
zweimaligen „Amen“ oder „Wahrlich“. Hier heißt
es also für uns besonders genau zuzuhören. „Es
sei denn!“ Also nur so, wie er jetzt sagt, ist es
einem Menschen möglich von Neuem geboren
zu werden, um ins Reich Gottes zu kommen.
Wir alle sollten nun unsere Ohren spitzen und
hören, was Jesus uns sagt. Wenn ein Mensch ins
Reich Gottes kommen will, dann kann er dies
nur, wenn er aus Wasser und Geist von Neuem
geboren wird. Hier stellt sich uns die Frage, was
mit Wasser und Geist gemeint ist.

In Jesu Worten geht es um die entscheidende
Frage, wie wir Menschen selig werden können.
Und weil das so eine wichtige Frage ist, redet
Jesus auch nicht unklar. Er benutzt gegenüber
Nikodemus die Vokabel „Taufe“ nicht ausdrück-
lich. Aber er redet von Wasser und Geist. Nir-
gends sonst als in der Taufe hat Wasser eine
Bedeutung für unsere Seligkeit. Nur in der Tau-
fe spielt Wasser eine Rolle für unser ewiges
Leben. Deshalb können wir auch unzweifelhaft
davon ausgehen, dass Jesus zu Nikodemus von
der Taufe spricht.

Für unsere Fragestellung ist wichtig, welche
Wirkung die Taufe nach den Worten Jesu hat.
Sie bewirkt eine neue Geburt! Eine Geburt zum
Leben! Wenn wir Menschen von unseren Müt-
tern zur Welt gebracht werden, dann ist das
immer wieder ein freudiges Ereignis. Aber wo-
hin führt dieses begonnene Leben? Es führt in
den Tod. Im selben Gespräch mit Nikodemus
sagt Jesus: „Was vom Fleisch geboren ist, das
ist Fleisch“ (Joh 3,6a). Der Apostel Paulus zeigt
uns aber im Römerbrief was es heißt, vom
Fleisch geboren zu sein. Er schreibt: „Denn die
da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt;
die aber geistlich sind, die sind geistlich ge-
sinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod,
und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frie-
de. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feind-
schaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz
Gottes nicht untertan ist; denn es vermag’s
auch nicht. Die aber fleischlich sind, können
Gott nicht gefallen“ (Röm 8,5-8). Unsere leibli-
che Geburt ist eine Geburt zum Tod. Jeder
Mensch muss sterben. Der Tod gehört aber
nicht zum Leben, sondern ist der gerechte
Lohn für die Sünde, die Abkehr von Gott. Die-
se Strafe fordert Gottes Gerechtigkeit von uns.
Die Liebe Gottes aber hat einen Ausweg aus
dieser Not gewiesen. Jesus spricht auch diese
Worte zu Nikodemus: „Denn also (so sehr) hat
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Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben“ (Joh 3,16).

Gottes Liebe hat den Menschen einen Aus-
weg aus ihrer hoffnungslosen Lage eröffnet. Er
hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Dessen
Tod soll aller Welt zum Leben dienen. Doch Joh
3,16 redet auch unmissverständlich davon, wem
der Tod Jesu letztlich zum Leben helfen wird:
„Denen, die an ihn glauben.“ Was heißt das
nun? Jesus spricht einerseits davon, dass nur
ein wiedergeborener Mensch ins Himmelreich
kommt und andererseits sind diejenigen geret-
tet, die an ihn glauben.

Fassen wir diese Aussagen zusammen, dann
erkennen wir, dass die Wiedergeburt den ret-
tenden Glauben schafft. Denn der alte Mensch,
der vom Fleisch geboren ist, lebt im Unglauben.
Der Glaube ist nichts, was der natürliche Mensch
schaffen könnte, denn es gilt, was Paulus an die
Korinther schreibt: „Der natürliche Mensch aber
vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm
eine Torheit und er kann es nicht erkennen;
denn es muss geistlich beurteilt werden“ (1Kor
2,14). Der neue Mensch aber, der aus Wasser
und Geist geboren wurde, lebt fortan im Glau-
ben. Darin besteht die Wiedergeburt, dass sie
Menschen den rettenden Glauben ins Herz gibt.
In der Wiedergeburt der Taufe erfüllt sich, was
Gott im Alten Bund verheißen hat: „Ich will euch
ein neues Herz und einen neuen Geist in euch
geben und will das steinerne Herz aus eurem
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben
und will solche Leute aus euch machen, die in
meinen Geboten wandeln und meine Rechte hal-
ten und danach tun“ (Hes 36,26f).

Welche Folgen diese Erkenntnis hat, werden
wir später noch genauer betrachten. Zuerst wol-
len wir uns eine zweite Bibelstelle anschauen.

Titus 3,5(4-7):
„Als aber erschien die Freundlichkeit und

Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, mach-
te er uns selig – nicht um der Werke der Gerech-
tigkeit willen, die wir getan hatten, sondern
nach seiner Barmherzigkeit – durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist,
den er über uns reichlich ausgegossen hat durch
Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch
dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewi-
gen Lebens würden nach unsrer Hoffnung.“

Der Apostel Paulus führte in seinen Gemein-
den einen harten Kampf gegen Irrlehrer, die
der jüdischen Gesetzestreiberei anhingen. Am
deutlichsten wird dies im Galaterbrief. Aber
auch seinen Schüler Titus erinnerte er daran,

dass vor Gott allein die Gnade zählt, in der er
die Menschen aus ihrer Finsternis gerettet hat.
Gott ist es, der uns in seiner Freundlichkeit
und Menschenliebe selig machte. Er ist der
Handelnde. Und wie handelt er? Er schaut nicht
auf die vermeintlich guten Werke, sondern auf
das Opfer seines Sohnes. Was Jesus am Kreuz
für uns getan hat, dass wird jedem Einzelnen
in der Taufe vermittelt. In der Taufe wird je-
dem Einzelnen zugesichert: „Das Opfer Jesu
gilt dir! Er hat dich mit seinem Blut erkauft.“
Für unsere Fragestellung sind nun diese Worte
aus Tit 3,5 besonders wichtig: „Gott machte
uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung im Heiligen Geist...“ Hier wird
die Taufe erneut als Wiedergeburt beschrie-
ben. Martin Luther führt Tit 3,5 in seinem
Kleinen Katechismus an, wenn es im 4. Haupt-
stück um die Frage geht: „Wie kann Wasser
solche großen Dinge tun?“ Das Wasser allein
tut es nicht, sondern das Wort, das mit und bei
dem Wasser ist. Das Wort wiederum hat seine
Kraft durch den Heiligen Geist, der durch das
Wort den Glauben schafft. So wird das Wasser
ein „gnadenreiches Bad der Wiedergeburt und
Erneuerung im Heiligen Geist.“

Dass die Taufe nur dann ein Bad der Wieder-
geburt ist, wenn das Wasser mit dem Wort
Gottes verbunden ist, erkennen wir deutlich
an einem Vers aus dem Epheserbrief, in dem
es heißt: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie
auch Christus die Gemeinde geliebt hat und
hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu
heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasser-
bad im Wort, damit er sie vor sich stelle als
eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen
habe, sondern die heilig und untadelig sei“
(Eph 5,25-27). Jeder, der auf den Namen des
dreieinigen Gottes getauft wird, ist hinein-
genommen in die Gemeinschaft des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist
der Trost der Taufe, in dem wir unser irdisches
Leben als Christen führen. Diesen Trost haben
wir vor allem dann nötig, wenn wir durch fin-
stere Täler gehen müssen. Im Blick auf unsere
Taufe dürfen wir singen: „Lasset mich voll Freu-
den sprechen: Ich bin ein getaufter Christ, der
bei (= trotz) menschlichen Gebrechen/ den-
noch ein Kind Gottes ist. Was sind alle Schätze
nütze, da ich einen Schatz besitze, der mir
alles Heil gebracht/ und mich ewig selig macht.
– Keine Sünde macht mir bange, ich bin ein
getaufter Christ, denn ich weiß gewiss: So lan-
ge/ dieser Trost im Herzen ist/ kann ich mich
von Angst der Sünden, Jesus, durch dein Blut
entbinden, weil das teure Wasserbad/ mich
damit besprenget hat. (LKG 28,1+2; ELKG 464)
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3. Taufwiedergeburt in der Kritik

Was wir bisher betrachtet haben, waren klare
Worte der Bibel über die Taufe, deren Bedeutung
und Wirkung. Doch obwohl die biblischen Aussa-
gen eigentlich klar sind, ist die Taufe bis heute
ein Punkt im christlichen Leben, an dem sich die
Geister scheiden. Dabei gibt es zwei grobe Miss-
verständnisse und Missbräuche, die mit der Tau-
fe verbunden sind. Mit beiden haben wir heute
in unserem kirchlichen Umfeld zu tun und auf
beide müssen wir Antworten geben. In beiden
Fällen geht es letztlich um das Verhältnis von
Glaube und Taufe. Einmal um Taufe ohne Glaube
und das andere Mal um Glaube ohne Taufe.

3.1. Taufe ohne Glaube
Die Taufe ist der Beginn des neuen Lebens aus
Gott. Dieses neue Leben braucht jeder Mensch,
wenn er das Himmelreich erlangen will. Darum
bringen wir schon kleine Kinder beizeiten zur
Taufe. Auch sie brauchen die Wiedergeburt aus
Wasser und Geist, denn auch sie sind als Sünder
geboren worden. Lange Zeit war dies in unserem
Land im Bewusstsein der Menschen verankert.
Zur Zeit Martin Luthers wurden Kinder gleich
nach der Geburt zum Priester gebracht, damit
dieser das Kind taufte. Solche Eile war geboten,
weil viele Kinder in den ersten Tagen und Wo-
chen nach der Geburt starben. Je mehr aber der
rechte biblische Glaube verschwand, um so unbe-
dachter wurde auch mit der Taufe umgegangen.
Man brachte die Kinder immer später zur Taufe.
Die Taufe verkam zum bloßen Akt der Na-
mensgebung und zur formellen Aufnahme in die
Kirche. Die eigentliche Bedeutung der Wiederge-
burt verblasste in dem Maße im Bewusstsein, wie
auch die Sünde geleugnet wurde. Der neuzeitli-
che Humanismus mit seinem unbiblischen Men-
schenbild hat die Taufe vor allem in den evange-
lischen Landeskirchen zu einer Familienfeier ver-
kommen lassen. Die Taufe wurde zur Traditions-
veranstaltung ohne geistlichen Inhalt.

Heute heißt es in einer Verlautbarung der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) über
die Taufe: „Die Taufe ist in erster Linie die
Zusage der Liebe und des Segens Gottes. Mit
dem Akt der Taufe wird der Täufling auch in die
Gemeinschaft der Christinnen und Christen auf-
genommen.“ 35  Kein Wort von Sünde, kein Wort
vom Glauben, der Wiedergeburt und dem neu-
en Leben! Mit einer solch schwammigen Ant-
wort auf die Frage, was die Taufe bedeutet, ist
letztlich nichts gesagt. Wohlgemerkt: Diese Ant-
wort bekommen Menschen, die sich auf der
Internetseite der EKD über die Taufe informie-
ren wollen.

Ein solches Taufverständnis führt dazu, dass
sich Menschen in Sicherheit wiegen, die nur
dann vorhanden sein könnte, wenn auch der
Glaube an die Vergebung der Sünden durch Je-
sus Christus da wäre. „Ich bin getauft, ich gehö-
re zur Kirche, mir kann nichts passieren!“ Wer
so denkt, obwohl er die Worte der Bibel gar nicht
kennt und mit seinem sonstigen Leben den
Willen Gottes missachtet, der ist nicht gerettet.
Er ist nicht mehr ein wiedergeborener Christ,
sondern zurückgefallen in sein altes Wesen, aus
dem er doch durch Jesus erlöst wurde. Der in
der Taufe geschenkte Glaube ist bei ihm ver-
kümmert und gestorben. Deshalb ist es auch so
wichtig, dass wir in unserer Kirche großen Wert
auf die Unterweisung unserer Kinder legen und
dass Eltern, die ihre Kinder zur Taufe bringen,
gemeinsam mit den Paten versprechen, das Kind
im Glauben an seinen Heiland zu erziehen. Sie
müssen bereit sein, das Kind dorthin zu brin-
gen, wo sein Glaube durch Gottes Wort und
Geist gestärkt und erhalten werden kann.

Taufe ohne Glaube rettet nicht! Diesen Ernst
müssen wir auch vor der Welt bekennen und
denen sagen, die sich mit ihrer Taufe in falscher
Sicherheit wiegen. Das sind nicht wenige! Die-
ser Missbrauch der Taufe hat auch dazu geführt,
dass die Kindertaufe von vielen evangelikalen36

Kirchen und Gemeinden abgelehnt wird. Bei
ihnen ist „Taufe ohne Glaube“ ins ganze Gegen-
teil verkehrt worden. Auch darauf wollen wir
noch eingehen.

3.2. Glaube ohne Taufe
Im Römerbrief stehen die bekannten Worte: „So
kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen
aber durch das Wort Christi“ (Röm 10,17). Der
Glaube ist es, der uns selig macht. Nun haben
nicht wenige daraus geschlossen, dass die Taufe
nicht notwendig und schon gar nicht die Wie-
dergeburt sein könne. Schließlich gibt es auch
den biblischen Bericht vom Schächer (Verbre-
cher) am Kreuz, der ohne Taufe die Zusage von
Jesus bekam: „Noch heute wirst du mit mir im
Paradies sein“ (Lk 23,39-43). Mit diesem Thema
ist zugleich die Frage nach der Kindertaufe ver-
bunden, die in den meisten Freikirchen abge-
lehnt wird. Ja, viele Christen aus evangelikalen
Kreisen sind überrascht, wenn sie hören, dass
wir als Evangelisch-Lutherische Freikirche im-
mer noch an der Kindertaufe festhalten. Als
Argumente gegen diese Praxis wird dann nicht
selten die unbiblische Taufpraxis der Groß-
kirchen ins Feld geführt und das Argument,
dass Kinder entweder noch gar nicht glauben
können oder unter dem besonderen Segen Got-
tes stehen und deshalb noch keine Wiederge-

35 http://www.evangelisch-das-ganze-leben.de/content/taufe_patenschaft_faq.php
36 Gemeint sind aus dem Pietismus kommende Richtungen wie die Gemeinschaftsbewegung, Evangelische Allianz, Evangeli-

sche Freikirche usw.
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burt nötig haben. Unser Thema ist hochaktuell.
Wir kommen mit diesen Fragen heute häufig in
Berührung. Was antworten wir?

Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung
rufen, was Jesus in der Nacht zu Nikodemus
sagte und was auch viele andere biblische Worte
bezeugen. Wer es ablehnt, dass die Taufe Glau-
ben schafft, der macht nicht selten den Glauben
zu einem menschlichen Werk. Hinter der Äuße-
rung: „Ich habe mich zu Jesus bekehrt“ oder „Ich
habe mein Leben Jesus übergeben“, steckt oft
nichts anderes, als eben dieses Missverständnis:
„Es sollte doch möglich sein, dass wir Menschen
aus eigener Kraft in der Lage sind, uns aus der
Finsternis unserer sündigen Natur zu Gott aufzu-
schwingen!“ Doch das kann weder ein kleiner
Säugling noch ein Mensch in der Blüte seiner
Jahre. „Der natürliche Mensch vernimmt nichts
vom Geist Gottes“ (1Kor 2,14). Wenn ein Mensch
zum rettenden Glauben findet, liegt das nicht
daran, dass er sich selbst bekehrt hat, sondern
daran, dass er durch den Heiligen Geist bekehrt
wurde. Nicht der Mensch hat sein Leben aus
freien Stücken Jesus übergeben, sondern der Hei-
lige Geist hat ihn zur Erkenntnis seiner Sünde
geführt und ihm durch die Wiedergeburt neues
Leben geschenkt. Er hat uns mit seinen Gaben
erleuchtet und geheiligt, dass wir in Zukunft ein
Leben führen, das den Willen Gottes kennt und
nach Kräften tun will. In evangelikalen Kreisen
redet man heute gern von einem „Alter der Ent-
scheidung“, in dem ein Mensch die nötige geisti-
ge Reife besäße, um sich für oder gegen Gott
entscheiden zu können. Doch wie passt das zu
den Aussagen der Bibel, die diese Fähigkeit allen
Menschen abspricht, ganz gleich welches Alter
sie erreicht haben?

Vor Gott sind alle Menschen gleich. Sie sind
gleich in ihrer Verlorenheit und Sünde (Röm
3,22f). Das gilt für die Säuglinge wie für die
Alten. Sie sind auch gleich in ihrem Unvermö-
gen, an dieser Lage etwas zu ändern. Vor Gott
sind alle Menschen aber auch darin gleich, dass
er sie gleichermaßen liebt. Es ist nicht biblisch
hier einen Unterschied zwischen Kindern und
Erwachsenen zu machen.

Ebenso unberechtigt ist es, wenn wir zwischen
Glaube und Taufe einen Keil treiben wollen. Es
ist keine Frage, dass Menschen ohne Taufe, allein
durch das Wort zum Glauben kommen können
(vgl. den Schächer am Kreuz). Doch was wird der
Glaube tun? Hier ist es der Kämmerer aus Äthio-
pien, der uns die rechte Art des Glaubens zeigt
(Apg 8,29-40). Als er von Philippus hörte, wer sein
Heiland ist und als der Heilige Geist durch diese
Predigt den Glauben in das Herz des Kämmerers
gepflanzt hatte, da empfand dieser Glaube auch
das herzliche Verlangen nach der Taufe. Philippus
wird dem Mann auch von der Taufe erzählt ha-

ben. Wie sollte er sonst auf diesen Gedanken
gekommen sein? Er wird dem Kämmerer nicht
verheimlicht haben, dass er in der Taufe all den
Segen des Kreuzes Christi empfangen kann und
sein Glaube damit bestätigt und bestärkt wird.

Wie bei dem Kämmerer, so ist es auch heute
bei all denen, die in unseren Gemeinden Unter-
weisung bekommen. Zuerst werden sie in den
Glaubensdingen unterwiesen. Der Glaube aber,
der durch diese Unterweisung wächst, hat dann
auch ein Verlangen nach der Taufe. Fehlt dem
Glauben dieses Verlangen, dann stimmt mit die-
sem Glauben etwas nicht. Der Glaube hängt sich
ganz an die Worte und Verheißungen Jesu. Die-
ser aber hat seine Jünger an die Taufe gewiesen.
Als er sich vor seiner Himmelfahrt von seinen
Jüngern verabschiedete, sagte er: „Wer da glaubt
und getauft wird, der wird selig werden; wer
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“
(Mk 16,16).

Taufe ohne Glaube nützt keinem Menschen
etwas, wenn es um seine ewige Zukunft geht.
Andersherum dürfen wir aber auch nicht sagen,
dass ein Mensch ohne Taufe nicht selig werden
könnte. Das Beispiel des Schächers am Kreuz
hat gezeigt, dass es sehr wohl möglich ist, ohne
Taufe selig zu werden. Doch damit ist die Taufe
nicht in unser Belieben gestellt. Ganz sicher
hätte sich auch der Schächer taufen lassen, wenn
nur die Möglichkeit dazu bestanden hätte. Glau-
be ohne Taufe kann zur Seligkeit führen. Aber er
wird es gewiss nicht tun, wenn gleichzeitig die
Taufe verachtet wird. Wir Menschen sind an die
Taufe gebunden und der Glaube verlangt nach
ihr. Aber Gott selbst ist nicht an die Taufe ge-
bunden. Er kann auch ohne sie einen Menschen
auferstehen lassen zum ewigen Leben bei ihm.

4. Zusammenfassung

Mit der Taufe wird in der Christenheit unserer
Tage viel Schindluder getrieben. Sie wird entwe-
der dadurch verachtet, dass sie nur noch eine
tote Tradition ist oder dadurch, dass ihr jegliche
Kraft abgesprochen wird. Dabei ist uns die Taufe
zum Trost und zur Stärkung in einem Leben
gegeben, das sich der Wiedergeburt immer wie-
der versichern muss. Die Taufe geschieht ein-
mal. Aber sie hat Langzeitwirkung. Aus der Taufe
heraus führen wir unser Leben als Christen in
täglicher Reue und Buße. Dieses Leben hat in
der Taufe seinen Anfang genommen. Hier wur-
den wir aus Wasser und Geist wiedergeboren.

Schließen möchte ich mit einem Zitat von
Prof. Gaylin Schmeling, dem Rektor des Theologi-
schen Seminars unserer Schwesterkirche in
Mankato/Minnesota (Evangelical Lutheran Synod).
In seinem Vortrag zum Leipziger Seminartag 2003
über „Die Taufe – Quelle des Lebens“ sagt er:
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„Der eigentliche Zweck der Taufe ist unsere
ewige Rettung. Die Taufe rettet uns tatsächlich,
indem sie uns ein gutes Gewissen vor Gott gibt
durch die Vergebung der Sünden (1Petr 3,21).
Unsere Sünden können uns nicht mehr vor
Gottes Thron anklagen. Satan kann nicht mehr
sagen: ‚Dieser hat kein Recht auf den Himmel.’
Jesu Blut hat unsere Sünden ausgelöscht, und
dieser Schatz wurde uns in der Taufe zugeeig-
net. Wir sind Kinder Gottes, Erben des Himmel-
reiches. Die Tore des Himmels stehen weit of-
fen und jedes Hindernis ist zerbrochen.

Unser Taufbund sichert uns zu, dass der Vater
seine liebevollen Arme stets zu uns ausstreckt.
Vielleicht laufen wir von ihm weg wie ein trotzi-
ges Kind, verlieren uns in Sünden und werfen
sogar unsere Taufgnade weg. Aber unsere Taufe
zeigt, dass der Vater immer auf uns wartet mit
seiner Liebe, so dass wir umkehren und zu ihm
zurückkommen dürfen. Er wartet jeden Tag auf

uns, so wie der Vater im Gleichnis vom verlore-
nen Sohn (Lk 15,11.32). Das Bekenntnis ‚Ich bin
getauft’ versichert uns, dass der Herr immer
und überall bei uns ist in unserem Leben und
uns niemals verlassen wird, und dass er uns am
Ende heim tragen wird in das himmlische Vater-
land.“ 37

Ja, lassen wir nicht zu, dass uns dieser Trost
der Taufe durch die falsche Lehre und Praxis
anderer zunichte gemacht wird. Glaube und Tau-
fe gehören zusammen. Die Taufe ist Wiederge-
burt, weil uns in ihr das neue Leben geschenkt
wird, dass nach Gott geschaffen ist.     Jörg Kubitschek

(Vortrag für das Samstagseminar in Chemnitz 24.11.2007. Der
Verfasser ist seit 2001 Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in D-
07318 Saalfeld, Alter Markt 2; e-Mail: pastor.kubitschek@elfk.de)
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Die Täuschung des Dalai Lama 38

Der Buddhismus stößt im Westen auf eine positive Resonanz – weil er verkannt wird

„Wir sind Dalai Lama!“ titelte die BILD-Zeitung
zwar nicht, als der tibetische Religionsführer im
Juli 2006 auf Deutschlandbesuch war. Dem Papst
hatte die Boulevardpostille noch die Schlagzeile
„Wir sind Papst!“ gewidmet. Dennoch: Die öf-
fentliche Resonanz in Deutschland war enorm,
der Dalai Lama wurde in Hamburg und in Frei-
burg (Breisgau) mit Begeisterung empfangen. Um-
fragen zufolge ist er populärer als der Papst.

Presse und Öffentlichkeit begegneten dem
„Ozean der Weisheit“, so die Übersetzung des
Titels Dalai Lama, mit dezidierter Wohlgeson-
nenheit. Der Dalai Lama wurde als Vertreter
universaler Werte wahrgenommen, der ein Se-
gen für die Menschheit sein kann.

Andere prominente Personen des öffentli-
chen Lebens, auch der Papst, werden als Vertre-
ter ihrer Interessen wahrgenommen. Ihr Auftre-
ten stößt auf eine breit gefächerte, unterschied-
liche Resonanz. Anders beim Dalai Lama. In der
westlichen Welt, in der alles und jedes sein
kritisches Echo findet, scheint er über den Din-
gen zu stehen, über jede Auseinandersetzung
erhaben. Es ist, als sei er eine Persönlichkeit,
die aufgrund ihres Anliegens und ihrer persönli-
chen Integrität eine interkulturelle und über die
verschiedenen politischen Lager hinweg reichen-

de Neutralität inne habe.
Wodurch begründet sich dieser Erfolg des

Dalai Lama in den westlichen Ländern, dieses
Bild des Buddhismus?

(1) Einer der Gründe liegt sicher darin, dass in
einer reizüberfluteten Gesellschaft, die zu ver-
stehen beginnt, dass im materiellen Besitz nicht
das Glück dieser Welt liegt, eine Philosophie
anziehend wirkt, die Glück in der Einfachheit
verspricht. Noch dazu, wenn sie auch ein Instru-
mentarium, eine Methode anbieten kann, die
sie als den Weg zu diesem Ziel nennt.

Der Buddhismus lehrt, dass es keinen Schöp-
fergott gibt und auch, dass der Mensch keine
Seele hat. Dennoch bietet er durch Meditation
und Yoga eine sehr zugängliche Plattform für
spirituelles Erleben. Verglichen mit dem theore-
tischen Gebäude der Wortreligion Christentum
wirkt der Buddhismus mit seinem zunächst eher
diffus wirkenden Vorstellungen und seinen prak-
tischen Lebensanweisungen als eine Religion ohne
Hemmschwelle.

Sicher spielt auch der Reiz des Exotischen
eine gewisse Rolle: Die rot-orange gewandete
Lächeloffensive wirkt anziehender als die Kirche
im Dorf. Gerade in dem Ungefähren, Unverbind-
lichen, als das viele diese Religion zunächst wahr-

37 Gaylin Schmeling; Die Taufe – Quelle des Lebens; Festvortrag zum 50-jährigen Bestehen des Lutherischen Seminars in
Leipzig am 27. September 2003, Concordia-Verlag Zwickau; S. 10.

38 Der Dalai Lama gilt als höchste weltliche und religiöse Autorität im tibetanischen Buddhismus.
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man „um Gottes willen“ lindern möchte. Der
Christ möchte im fürsorglichen Dienst für den
leidenden Menschen etwas von der Liebe Gottes
weitergeben. Er erkennt den Nächsten als den
ganz individuellen Menschen, von Gott geschaf-
fen und geliebt. Ja, sogar als das Ebenbild Gottes.

Der Buddhismus hingegen sieht im Leiden
des Menschen dessen Gebundenheit an die
Welt, die es aufzuheben gilt – um des eigenen
Interesses willen. Die tugendhafte Tat ist ein
Schritt hin auf den Zustand der Erleuchtung.
Wie Martin Kamphuis in seinem Buch „Bud-
dhismus – Religion ohne Gott“ schildert, geht es
beim buddhistischen „Mitgefühl“ nicht um eine
menschliche Beziehung zum Notleidenden,
„denn dann würde das Ich abhängig von ihm
und damit wieder gebunden“.

Dem scheinbar so herzlichen Zugehen des Dalai
Lama auf die Menschen, das viele beeindruckt,
liegt die buddhistische Vorstellung zugrunde, dass
ohnehin alles, und auch jeder Mensch, nur Teil
einer großen Illusion ist. Man soll sich nicht mit
ihr verbinden, sondern von ihr lösen. Die Freund-
lichkeit und Menschlichkeit des Dalai Lama ist –
so gesehen – ganz unverbindlich, eine Billig-
variante von Freundlichkeit und Menschlichkeit.

Im buddhistischen Sinn wird mitfühlendes Han-
deln in der Kategorie von „Ursache und Wirkung“
gedacht: Eine schlechte Tat zwingt den Menschen
weiter auf das leidvolle Rad der Wiedergeburt.
Eine gute Tat bringt den Menschen dem ange-
strebten Zustand der Leerheit, des Nichts näher,
in dem sich das Bewusstsein auflöst.

In diesem Lichte verliert das buddhistische
Mitgefühl viel von seiner Anziehungskraft. Es
handelt sich hier nicht um ein liebendes Mitge-
fühl, sondern um eine funktionale Größe um
seiner selbst willen; um einen Schritt auf dem
Weg der Selbst-Erlösung.

Das Mitgefühl, von dem der Dalai Lama spricht,
muss im Zusammenhang der buddhistischen Vor-
stellung gesehen werden, dass jeder Mensch für
sein Leid selbst verantwortlich ist, etwa durch
böse Taten in einem früheren Leben. Schon des-
halb handelt es sich hier nicht um ein liebendes
Mitgefühl. Nach einem unabänderlichen Gesetz
von Ursache und Wirkung bekomme jeder das zu
spüren, was er für seine Taten verdient. Diese
Vorstellung steht im Zentrum des buddhistischen
Dogmas. Auf den ersten Blick klingt das nach der
Ethik einer wohlaustarierten Gerechtigkeit. Bei ge-
nauerer Betrachtung erweist sich dieser Lehrsatz
als die auf den Punkt gebrachte Herzlosigkeit der
unerlösten Welt, die keine Gnade kennt. Der Satz
„Jeder bekommt, was er verdient“, offenbart die
Gnadenlosigkeit der buddhistischen Religion, die
so wenig wahrgenommen wird.

nehmen, liegt seine Attraktivität. Und zugleich,
aus christlicher Sicht, seine Gefahr. Der Buddhis-
mus macht die Vorstellung, dass Gott nicht exi-
stiert, erträglich.

In einer verlärmten, unruhigen Zeit findet
ein Glaube, der sich mit Entspannungsübungen
und Meditationen als eine Wellness-Religion39

präsentiert, Zustimmung. Die absoluten Zahlen
der Buddhisten in Deutschland, der Schweiz
und Österreich sind nicht besonders hoch. In
Deutschland sind es ungefähr 130.000.

Aber das sagt wenig über die Bedeutung des
Buddhismus für die westlichen Gesellschaften
aus. Wenn auch die Zahlen der aktiven Mitglie-
der nicht hoch sind, so sind doch wesentliche
Elemente der Gedankenwelt und Praxis des Bud-
dhismus im Zentrum der westlichen Gesellschaf-
ten angekommen: als Wohlfühl-Religion.

So etwa im Gesundheitswesen oder in den
Tipps zur Lebensführung und Entspannung, wie
sie in Zeitungsbeilagen und Büchern vermittelt
werden. Yoga und Meditation sind noch in den
abgelegensten Dörfern eine Selbstverständlich-
keit geworden – und werden oft von der Kran-
kenkasse bezahlt. Eine Art von Buddhismus-
Light40  durchzieht die ganze Gesellschaft.

(2) Der zweite Grund für die Popularität des
Dalai Lama ist, dass es ihm gelingt, durch sein
freundliches Zugewandtsein zu Jedermann und
das Vermeiden konfliktträchtiger Themen eine
„Aura der Widerspruchsfreiheit“ um seine Per-
son zu erzeugen. Auch in Freiburg zeigte sich sein
strategisches Verhältnis zu dem, was er an wel-
chem Ort sagt.

Ursprünglich wollte er zum Thema „Wiederge-
burt und Erziehung“ sprechen. Nachdem ihm klar
wurde, dass er dies in einer katholischen Bischofs-
stadt formulieren würde, zog er es vor, nichts zu
diesem Thema zu sagen. Es gelingt dem Buddhis-
mus, den Eindruck zu erwecken, er sei ein gerade
für kritische, intellektuelle Zeitgenossen geeigne-
ter Glaube, er versöhne Wissenschaft und Religi-
on. Das mag erstaunen, wo er doch die Vorstellung
der Wiedergeburt lehrt, in der eine Person mal als
Wurm, mal als Löwe unterwegs ist.

Auf viele Menschen wirkt der Dalai Lama wie
die Verkörperung von Harmonie und Frieden. Er
fordert, was sich alle wünschen: Menschlichkeit,
Mitgefühl, Toleranz und Liebe. Wer sollte dem
widersprechen? Wer wollte etwas gegen mehr Lie-
be im Umgang der Menschen miteinander haben?
Aber wie viele von den Tausenden, die den Dalai
Lama bejubelten, machen sich Gedanken darüber,
was er zum Beispiel unter Mitgefühl versteht?

Im Buddhismus geht es beim Mitgefühl nicht
darum, dem Notleidenden zu helfen, weil man
in ihm ein Geschöpf Gottes sieht, dessen Leid

39 Wellness-Religion = Wohlfühl-Religion.
40 „Light“ = leicht (engl.), d.h. in leichter, bekömmlicher Form.
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Was feiern Christen am 1. Januar?

Erst wer sich darauf wirklich einlässt, wird
Zug um Zug damit konfrontiert. Aber dann ist er
schon gefangen in dieser Vorstellung, derzufolge
er mit der vagen Hoffnung leben muss, durch
eigene Verdienste dem ewigen Kreislauf von
Leid und Wiedergeburt in neues Leid zu entge-
hen – und dass er möglicherweise einmal den
Zustand des „Bodhi“, der Auflösung im Nichts
erreicht. Es ist kein Zufall, dass die Nazis über
das Lagertor des Konzentrationslagers Buchen-
wald den Satz schrieben: „Jedem das Seine.“ Wo
jeder nur „das Seine“ bekommt, kann das nicht
mehr sein als Tod und Verdammnis.41

Christen wissen um die Sündhaftigkeit jedes
einzelnen Menschen und um seine Vergebungs-
bedürftigkeit. Mit Worten aus den Psalmen beten
Christen deshalb um Vergebung: „Um deines Na-
mens willen, Herr, vergib mir meine Schuld,
denn sie ist groß“ (Ps 25,11). Der Mensch, der in
der Heiligen Schrift nach Wahrheit sucht, der weiß
mit dem Psalmisten: „Wenn du, Herr, die Sünden
anrechnest, Herr, wer wird bestehen?“ (Ps 130,3).

Der Dalai Lama predigt eine Fluchtreligion.
Es ist die Flucht vor der existentiellen Frage, ob
es einen Gott gibt oder nicht. Diese Flucht en-

det in der Anbetung vor einem Buddha-Götzen,
oder einem Stupa-Heiligtum, in das Reliquien
früherer Dalai Lamas eingearbeitet sind. Ist es
richtig, dass die Evangelische Kirche Deutsch-
lands (EKD) es zuließ, dass der Dalai Lama zum
Star eines Kirchentages wurde?

Wie wunderbar mutet im Gegensatz zum bud-
dhistischen Bestreben um Selbst-Erlösung die
christliche Verheißung von vollkommenem Glück
an, von Erlösung. An die Stelle der Hoffnung auf
eine gelingende Flucht aus dem Leid dieser
Welt in einen Zustand der Bewusstlosigkeit,
steht hier die gegenteilige Vorstellung: Die völli-
ge Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemein-
schaft Gottes und der Heiligen. In der umfas-
senden Gotteserkenntnis verwirklicht sich das
Jesus-Wort von der Befreiung dann vollends:
„Die Wahrheit wird euch frei machen“ (vgl. Joh
8,32). Mit diesem Glauben und diesen Gedan-
ken lässt sich gut leben – und gut mit Buddhi-
sten reden.                                          Thomas Lachenmaier

(Wir übernehmen diesen Beitrag mit freundlicher Erlaubnis
des Autors aus: Factum, August 2007/Nr. 6, S. 20-21; e-Mail-
Anschrift: thomas_lachenmaier@t-online.de; alle Fußnoten
stammen von der THI-Redaktion)

Vorbemerkung: In einem Beitrag für das Jahr-
buch des Martin-Luther-Bundes macht Hermann
Brandt auf ein Problem aufmerksam, das wir
unseren Lesern gern vorstellen möchten.42

Bei der Lektüre von Gottesdienstplänen ist der
Autor immer wieder einmal auf die lakonische
Notiz gestoßen: „Neujahr – kein Gottesdienst“.
Er schreibt dazu: „Als früherer Gemeindepfarrer
kenne ich wohl die Erschöpfung, die sich nach
den vielen Weihnachtsgottesdiensten einstellt,
und weiß auch, dass die Zahl der Gemeinde-
glieder recht klein ist, besonders dann, wenn der
Neujahrstag auf einen Montag fällt. Da bietet es
sich doch an, den Neujahrstag als einen staatli-
chen freien Tag zu betrachten, an dem man end-
lich einmal ausspannen kann. Dass der Neujahrs-
Gottesdienst so einfach ausfallen kann, dass sich
meines Wissens kein Widerstand dagegen regt,
hängt aber auch – so vermute ich – mit einem
schleichenden Inhaltverlust zusammen. Wir wis-
sen kaum noch, worum es beim 1. Januar christ-
lich gesehen geht“ (79).

Es geht da in erster Linie nicht um den Be-
ginn eines neuen Jahres. Die kalendermäßig Fest-
legung des Jahresbeginnes hat bekanntlich lange
geschwankt. In unseren Weihnachtsliedern fin-

den wir Hinweise, dass das neue Jahr früher z.B.
mit dem Weihnachtsfest begann. So heißt es in
der letzten Strophe von Luthers Weihnachtslied
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“: „Des
freuen sich der Engel Schar und singen uns
solch neues Jahr“ (LKG 86,15; EG 24,15). Oder
im Lied „Freuet euch ihr Christen alle“ singt die
4. Strophe: „...gib der ganzen Christenschar Frie-
den und ein neues Jahr“ (LKG 100; EG 34).

In der christlichen Tradition geht es am 1. Janu-
ar um den 8. Tag nach der Geburt Jesu, ganz
unabhängig davon, ob an diesem „Tag der Be-
schneidung“ ein neues Jahr beginnt oder nicht.
Das Thema dieses Tages wird durch die Evange-
lienlesung deutlich markiert: „Und als acht Tage
um waren und man das Kind beschneiden
musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er
genannt war von dem Engel, ehe er im Mutter-
leib empfangen war“ (Lk 2,21). Das ist übrigens
das kürzeste Evangelium im ganzen Kirchenjahr.

In evangelisch-lutherischen und römisch-katho-
lischen Agenden werden die beiden Themen des
Tages noch deutlich benannt: Der 1. Januar ist der
„Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu“.
In neueren Gesangbücher (z.B. EG, aber auch kath.
Gotteslob) findet sich dagegen nur noch die Lieder-

41 In seiner lateinischen Form (Suum cuique) geht dieser Satz ursprünglich auf den Römer Cato zurück. [Anm. der THI-
Redaktion]

42 Lutherische Kirche in der Welt, Jahrbuch des MLB 2007, 54. Folge, S. 79-106. Alle Zitate im Folgenden stammen aus diesem
Beitrag (Seitenangabe des Originals jeweils in Klammern).
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gruppe „Jahreswende“.
„Wenn das bürgerliche Neujahr schon in unse-

ren Gesangbüchern den achten Tag nach der Ge-
burt Jesu – also den Tag der Beschneidung und
Namensgebung Jesu – verdrängt hat, ist es nur
ein kleiner Schritt zu der Entscheidung, am Neu-
jahrstag überhaupt keinen Gottesdienst mehr an-
zusetzen. Die Besinnung darüber, dass ein neues
Kalenderjahr beginnt, für das Gottes Segen und
Geleit erbeten wird, lässt sich im übrigen pro-
blemlos in den Abendgottesdienst zu Sivester
einbauen, wie dies auch weithin geschieht“ (81).

H. Brandt verweist darauf, dass die Sinn-
entleerung letztlich – wie bei anderen Feiertagen
– zur Abschaffung als staatlicher Feiertag führen
kann. Für viel gefährlicher aber hält er die Ten-
denz, das inhaltliche Vakuum durch abergläubi-
sche und heidnische Bräuche zu füllen, die sich
rasch ausbreiten.

Martin Luther hat noch ganz selbstverständlich
am 1. Januar über die „Beschneidung des Herrn“
gepredigt.43  Von Paul Gerhardt findet sich in den
heutigen Gesangbüchern vor allem sein Neujahrs-
lied „Nun lasst uns gehn und treten“ (LKG 116; EG
58), das 1653 erstmals gedruckt wurde. Weniger
bekannt ist sein Lied „Von der Beschneidung Chri-
sti“, das schon 7 Jahre vorher veröffentlicht wur-
de. Die erste Strophe beginnt er mit den für ihn
typischen W-Fragen: „Warum machet solche
Schmerzen, warum machet solche Pein der von
unbeschnittnem Herzen dir, o liebes Jesulein, mit
Beschneidung, da du doch frei von des Gesetzes
Joch...?“44  Die Antwort gibt die 3. Strophe:

„Freut, ihr Schuldner, euch deswegen,
ja, sei fröhlich alle Welt,
weil heut anhebt zu erlegen45

Gottes Sohn das Lösegeld.
Das Gesetz wird heut erfüllt,
heut wird Gottes Zorn gestillt.
Heut macht uns, so sollten sterben,
Gottes Blut zu Gottes Erben.“46

Das ist eine vorzügliche, auf das Kreuz bezoge-
ne Auslegung der Beschneidung Christi. Die
Schmerzen und das Blutvergießen bei diesem
Ritus werden als Hinweis auf das Leiden des
Heilandes am Kreuz gedeutet. Beschneidung und
Namensgebung Jesu sind ein wesentlicher Teil
des biblischen Christuszeugnisses und der Heil-
geschichte. Paulus schreibt im Galaterbrief (4,4f):
„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen
Sohn, geboren von einer Frau und unter das
Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz
waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfin-

gen.“ Die genauen Umstände dieser Sendung
und die Bedeutung des Gesetzes werden vom
Evangelium des achten Tages nach der Geburt
Jesus veranschaulicht und konkretisiert.

Wie sah es hundert Jahre später aus? „Von J. S.
Bach sind fünf Neujahrs-Kantaten überliefert...47

Die bekannteste ist bis heute die Kantate BWV
248, denn sie ist die IV. Kantate des Weihnachts-
oratoriums: ‚Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor
des Höchsten Gnadenthron! Gottes Sohn will der
Erden Heiland und Erlöser werden.’ Sie ist die
einzige aller Neujahrs-Kantaten Bachs, die den
Titel „Fest der Beschneidung Christi“ trägt und
die sich ausdrücklich auf das Evangelium des
Tages (Lk 2,21) bezieht; es wird vom Evangelisten
gleich nach dem Eingangschor gesungen, und
dabei erklingt der Name JESUS in den höchsten
Tönen. Der Textdichter (wahrscheinlich Picander)
konzentriert sich dann, ausgehend von dem Mo-
tiv der Namensgebung, auf die Bedeutung des
Namens Jesu für die christliche Gemeinde. Wer
von diesem Namen gezeichnet ist, hat von dem
‚strengen Schrecken’ des Todes nichts mehr zu
fürchten... Auffällig ist also, dass sich die Arien
und Rezitative des IV. Teils des Weihnachts-
oratoriums – anders als in den übrigen Neujahrs-
Kantaten von Bach – auf das vorangestellte Evan-
gelium von der Beschneidung und Namengebung
Jesu beziehen, ohne jeden Anklang an das neue
Jahr. Andererseits aber wird im Verlauf der Kanta-
te dem Evangelium nur das Thema ‚Name Jesu’
entnommen, im Unterschied zu den [oben ge-
nannten] Liedern von Paul Gerhardt und Salomo
Liscow. In den anderen Neujahr-Kantaten hinge-
gen ist das Thema ‚Name Jesu’ zwar auch durch-
gehend präsent, wird aber – anders als im
Weihnachtsoratorium – meist mit dem Thema
des neuen Jahres verbunden. In ihnen ist denn
auch keinerlei Bezug auf das Evangelium vom
achten Tag nach Jesu Geburt zu erkennen.“ (86)

H. Brandt beobachtet hier eine Tendenz, die
sich in der Zukunft durchsetzen wird: „Die Medi-
tation des Namens Jesu löst sich vom biblischen
Evangelium, und der Beginn des neuen Jahres
gewinnt die Oberhand. Das alte Fest der Be-
schneidung und Namensgebung Jesu wird zum
Neujahrsfest am 1. Januar. Aus diesem Anlass
werden die sich gerade zur Jahrewende einstel-
lenden Sorgen über die unsichere Zukunft, die
Gefühle der Bedrohung und Hoffnung, die unab-
weisbare Vergänglichkeit des Lebens auf den Na-
men JESUS so bezogen, dass dieser gleichsam aus
sich selbst heraus eine eigene Macht und Wirk-

43 Am Ende seiner Neujahrspredigt von 1521 betont er: „Das Narrenwerk, mit dem man das neue Jahr zu begehen pflegt, will
ich hier auslassen. Wir haben ein Neues Jahr bekommen in der Taufe. Da lasst uns zusehen, dass wir es behalten, wir
bedürfen keines anderen mehr“ (WA 9,544-547; W² 7,1451).

44 Das Lied findet sich im „Kirchengesangbuch für Evangelisch-Lutherische Gemeinden u.A.K.“ (der Missourisynode, von 1847,
Nr. 56) und im „Zwickauer Gesangbuch“ der Ev.-Luth. Freikirche (1930, Nr. 85). Vgl. auch: Wilhelm Nelle, Paul Gerhardts
Lieder und Gedichte, Hamburg 1907, S. 28f.402.

45 D.h. für euch hinterlegen.
46 Ganz ähnliche Gedanken auch in dem Lied von P. Gerhardts Zeitgenossen Salomo Liscow (1640-1689) „Nun freue dich, o

Christenheit“ (Missourisches Gesangbuch, Nr. 53; Zwickauer Gesangbuch Nr. 84).
47 Vgl. dazu: Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Bd. 1, Kassel/Basel/London/München K1985, S. 177-195.
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samkeit gewinnt, an der die Gläubigen teilhaben.
– Deutet sich hier ein magisches Verständnis des
Jesus-Namens an?“ (86f)

Diese Wandlung beobachtet H. Brandt dann
vor allem in den neueren Neujahrslieder, die um
den Namen Jesus kreisen. Als Beispiel führt er
Benjamin Schmolcks (1672-1737) „Jesus soll die
Losung sein“ an (LKG 117; EG 62). Hier wird der
Name JESUS zum „Panier“ (Heeresfahne, Banner)
und zum Losungswort (das eigentlich nur einem
Kreis von Eingeweihten bekannt ist). Da fehlt
deutlich der Bezug zum biblischen Zeugnis von
der Beschneidung und Namens-Gebung Jesu.48

Schon lange vor Schmolck findet sich dieses
Denken auch bei Johann Arndt (1555-1621). In
seinem Gebetbuch „Paradiesgärtlein“ druckt er
die deutsche Übersetzung eines Lob- und Freuden-
gebetes des hl. Bernhard ab. Unter dem Titel
„Jesu, dein süß Gedächtnis macht, dass mir das
Herz vor Freude lacht“ geht es in 48 Strophen
immer wieder um den Namen JESUS, der über-
schwänglich gerühmt wird. Auch wenn man die
Deutung des Namens „Jesus“ als Heiland und

Seligmacher (Mt 1,21: er wird sein Volk retten
von ihren Sünden) im Blick behält, ist H. Brandts
Vermutung nicht abwegig, dass hier „der Jesus-
name magische Züge annimmt“.

In einem speziellen Exkurs geht H. Brandt am
Schluss auf N. L. Zinzendorf ein und seinen Ge-
brauch des Namens JESUS ein. Zinzendorf konnte
sagen: „Es liegt in dem Namen schon was beson-
ders. Er hat – so zu reden – eine magische,
göttliche Kraft und greift die Herzen an“ (93). Man
muss – wie auch sonst bei Zinzendorf – allerdings
seinen Sprachgebrauch beachten, der sich von un-
serem unterscheidet. Er will mit dieser Formulie-
rung letztlich nur sagen, dass der Glaube nicht
durch vernünftige Spekulation erlangt werden
kann, sondern durch das Wirken des Heiligen
Geistes. Damit grenzt er sich auch gegen den
Hallischen Pietismus mit seinem menschlichen
Bemühungen um die eigene Bekehrung ab.

Man kann H. Brandt dankbar sein für das
Nachdenken über diese Fragen und manche An-
regung für die gemeindliche Praxis in der Nach-
weihnachtszeit mitnehmen.           Gottfried Herrmann

48 Noch deutlicher zu beobachten bei Angelus Silesius (Scheffler) in seinem Lied „Jesus ist der schönste Nam“ (sie: http://
www..deutsche-liebeslyrik,de/gottesli/siles14.htm). – Dass es auch anders geht, zeigt der Pietist Johann Anastasius
Freylinghausen, der Schwiegersohn und Nachfolger A. H. Franckes in Halle in seinem Neujahrslied „Der Heiland heißet
Jesus Christ“, wo deutlich auf Christi Erlösungstat Bezug genommen ist.
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