
– 1 – THI 2008/4

 

 

 

Herausgegeben vom Dozentenkollegium des 
Lutherischen Theologischen Seminars Leipzig 

24. Jahrgang • November 2008 • Nr. 4 

INHALT: Jakob Thiessen: Der neutestamentliche Kanon 

UMSCHAU: 

• Dem alle Engel dienen – Biblischer Engelglaube und heutiger Engelkult (Peter Stücklen) 
• Heidepastor Ludwig Harms; Buchbesprechung (G. Herrmann) 

Anderen ein Christus werden

Seid ebenso gesinnt, wie ihr es in Christus 
seht, der, obgleich er von göttlicher Gestalt war 
(und für sich selbst genug hatte und ihm sein 
Leben, Wirken und Leiden nicht nötig war, 
dass er dadurch gerecht und selig würde), sich 
dennoch des alles entäußert und wie ein Knecht 
gebärdet, alles getan und gelitten und nur auf 
unser Bestes gesehen hat, und so, obwohl er 
frei war, doch um unsertwillen ein Knecht 
geworden ist (nach Phil 2,5-7). 

[27] Ebenso soll ein Christ sich wie Christus 
– sein Haupt – voll und satt auch an seinem 
Glauben genügen lassen, diesen immer meh-
ren, der sein Leben, Gerechtigkeit und Selig-
keit ist, der ihm alles gibt, was Christus und 
Gott hat, wie oben gesagt ist [Pkt. 12; vgl. THI 
2008/2]. Und der heilige Paulus spricht (Gal 
2,20): „Was ich noch in dem Leibe lebe, das 
lebe ich in dem Glauben an Christus, Gottes 
Sohn.“ Und obgleich ein Christ nun ganz frei 
ist, soll er sich wiederum freiwillig zu einem 
Diener machen, um seinem Nächsten zu hel-
fen, mit ihm umzugehen und zu handeln, wie 
Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. 
Und das alles umsonst, darin nichts anderes 
als göttliches Wohlgefallen suchend und also 
denkend: „Wohlan, mein Gott hat mir unwür-
digem, verdammtem Menschen ohne alle Ver-
dienste ganz umsonst und aus reiner Barmher-
zigkeit durch und in Christus vollen Reichtum 
aller Gerechtigkeit und Seligkeit gegeben, so 
dass ich hinfort nicht mehr bedarf, als zu glau-
ben, es sei so. Ei, so will ich diesem Vater, der 
mich mit seinen überschwänglichen Gütern so 

überschüttet hat, wiederum frei, fröhlich und 
umsonst tun, was ihm wohlgefällt, und mei-
nem Nächsten gegenüber auch ein Chris-
tus werden, wie mir Christus geworden 
ist, und nichts weiter tun, als was ich nur 
sehe, was ihm nötig, nützlich und heilsam ist, 
weil ich doch durch meinen Glauben aller Din-
ge in Christus genug habe.“ Siehe, so fließt aus 
dem Glauben die Liebe und Lust zu Gott, und 
aus der Liebe ein freies, bereitwilliges, fröhli-
ches Leben, dem Nächsten umsonst zu die-
nen. Denn ebenso wie unser Nächster Not 
leidet und unseres Überflusses bedarf, so ha-
ben wir vor Gott Not gelitten und seiner Gnade 
bedurft. Darum sollen wir so, wie uns Gott 
durch Christus umsonst geholfen hat, durch 
den Leib und sein Werk nichts anderes tun, als 
dem Nächsten helfen. So sehen wir, was für 
ein hohes, edles Leben es um ein Christen-
leben ist, das leider nun in aller Welt nicht nur 
darniederliegt, sondern auch nicht mehr be-
kannt ist noch gepredigt wird. 

[28] So lesen wir in Lk 2,22, dass die Jungfrau 
Maria nach den sechs Wochen zur Kirche ging 
und sich nach dem Gesetz reinigen ließ wie 
alle anderen Frauen, obgleich sie nicht ebenso 
unrein wie diese noch zu dieser Reinigung 
verpflichtet war und ihrer auch nicht bedurfte. 
Aber sie tat es aus freier Liebe, damit sie die 
anderen Frauen nicht verachte, sondern mit 
der Allgemeinheit blieb. 

Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, 
1520 (WA 7,35f; Walch² 19,1007f; zit. nach: Luther-Taschen-
ausgabe, Berlin 1984, Bd. II,141f) 
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Der neutestamentliche Kanon

1. Die Problematik

Das Wort kanon ist vom hebräischen Wort kaneh 
„Rohr“ (vgl. z.B. 1Kön 14,15; Hiob 40,21; Jes 19,6; 
35,7; 42,3) abgeleitet und bezeichnet die Regel, 
nach der man misst, aber auch das, was gemes-
sen wird.1  Ein Rohr wurde in der Antike als 
Messrohr verwendet, und so erhielt das Wort 
„Kanon“ die Bedeutung „Richtschnur, Maßstab, 
Regel“.2  Der Begriff kanon erscheint im Neuen 
Testament viermal (2Kor 10,13.15.16; Gal 6,16) 
und bezeichnet das Maß, mit dem Paulus seinen 
Dienst misst (2Kor 10,13.15f), aber auch die 
Lehre des Apostels, die den Christen als Maß-
stab dient (Gal 6,16). 

Als „Kanon“ wurde später auch eine Liste 
bzw. ein Verzeichnis bezeichnet (griechisch: 
katalogos „Katalog“), und die Eintragung wurde 
mit dem Begriff „kanonisieren“ beschrieben.3  In 
diesem Sinn wurde der Begriff dann auch auf 
die Bibel angewandt. Dazu bemerkt Swarat: „Der 
Begriff ‚Kanon’ ist erst sehr spät als Bezeichnung 
für die Bibel gebraucht worden, nämlich erst 
seit etwa 350 n.Chr., und der Sinn, den man 
damit zunächst verband, war nicht der von 
Richtscheit, Maßstab, Regel oder Norm, sondern 
der von Liste, Tabelle, Katalog.“4  Das älteste 
Zeugnis finden wir bei Athanasius von Alexan-
drien kurz nach 350 n.Chr., der in Bezug auf den 
„Hirten des Hermas“ sagt, dass dieser „nicht aus 
dem Kanon“ sei.5  Die Lateiner übernahmen die-
sen „Fachbegriff“ als Fremdwort in ihre Spra-
che, bezeichneten damit jedoch die Bibel selbst, 
nicht nur das kirchliche Verzeichnis ihres In-
halts,6  wobei sich mit dem Wortgebrauch der 
Gedanke verknüpfte, „dass die Hl. Schrift die 
oberste, in Sachen des Glaubens maßgebende 
Auktorität(!) sei“, obwohl dieser Gedanke „der 
Kirche niemals ganz gefehlt“ hat und auch „den 
Griechen nicht abhanden gekommen“ ist, wie 
Zahn betont.7  Damit trat aber auch die Bedeu-

tung „Regel“ in den Vordergrund. Dazu bemerkt 
Swarat: „In der lateinischen Kirchensprache meint 
Bibelkanon also nicht wie bei den Griechen Bibel-
verzeichnis, sondern die Bibel selbst als Regel, 
Richtschnur und oberste Autorität.“8 

Richtig weist Swarat darauf hin, dass die Bibel 
(und damit auch das Neue Testament) schon 
normative Schriftsammlung war, bevor sie als 
„Kanon“ bezeichnet wurde.9  Eine Schrift wird 
als kanonisch betrachtet, wenn sie von der alten 
Synagoge der Juden oder der frühen christli-
chen Kirche als Träger der Offenbarung aner-
kannt wurde.10 Kanonische Schriften stellen den 
autoritativen göttlichen Maßstab für Glauben und 
Leben dar. Eine Schrift ist deshalb kanonisch, 
weil sie dem göttlichen Maßstab, inspiriert und 
autoritativ zu sein, genügt. 

Seit Johann Salomo Semler (1729-1791)11  wird 
die Frage nach dem neutestamentlichen Kanon, 
d.h. die Frage, inwieweit die 27 neutestamentli-
chen „Bücher“ Gottes Wort und damit Maßstab 
für die Gläubigen sind, meistens dogmenge-
schichtlich betrachtet. Semler hat nach Kümmel 
„in seiner ‚Abhandlung von freier Untersuchung 
des Kanons’ (1771-75) nachgewiesen, dass die 
Frage der Zugehörigkeit einer nt. Schrift zum 
Kanon rein geschichtlich zu sehen sei, weil der 
Kanon durch menschliche Übereinkunft zustan-
de gekommen ist, und dass darum sich Gottes 
Wort und Heilige Schrift nicht decken.“12  Vor-
aussetzung dieser Behauptung Semlers war die 
„Einsicht“, die im englischen Deismus erwach-
sen war, nämlich „dass das NT wie jede andere 
menschliche Urkunde völlig vorurteilslos in sei-
nem geschichtlichen Zusammenhang betrachtet 
werden müsse, und dabei hatte sich ergeben, 
dass das NT irrtümliche Vorstellungen (z. B. die 
Erwartung des nahen Endes) enthalte und sach-
lich keine Einheit darstelle“.13 

Für Adolf von Harnack14  stellt der neutesta-
mentliche Kanon lediglich eine Sammlung christ-

1 Vgl. dazu Th. Benfey, Griechisches Wurzellexikon, Bd. II, Berlin: Reimer, 1942, S. 156. 
2 Vgl. W. Künneth, Art. Kanon, in: TRE 17, (S. 562-570) S. 562; H. Oppel, Kanon. Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes und seiner 

lateinischen Entsprechungen (Philologus Suppl. 30, Heft 4), Leipzig: Deichert, 1937; L. Wenger, Canon in den römischen 
Rechtquellen und in den Papyri, Wien/Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky, 1942. 

3 Vgl. u. a. U. Swarat, Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons, in: H.-W. Neudorfer/E. J. Schnabel, Das Studium des Neuen 
Testaments, Bd. 2, Spezialprobleme, Wuppertal: Brockhaus und Gießen: Brunnen, 2000, (S. 267-289) S. 268f. 

4 Ebd., S. 268; vgl. Th. Zahn, Grundriss der Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, Wuppertal: Brockhaus, 3. Aufl. 1985, S.7ff. 
5 Vgl. dazu Zahn, Grundriss, S. 8. 
6 Vgl. Swarat, Entstehung, S. 269; Zahn, Grundriss, S. 10. 
7 Zahn, Grundriss, S. 10. 
8 Swarat, Entstehung, S. 269. 
9 Ebd. 
10 Vgl. R. Pache, Inspiration und Autorität der Bibel, Wuppertal: Brockhaus, 3. Aufl. 1985, S. 153. 
11 Vgl. J. S. Semler, Abhandlung von freier Untersuchung des Canon, hrsg. v. H. Scheible (TKTG 5), Gütersloh: Mohn, 1967. 
12 W. G. Kümmel, Art. „Bibelwissenschaft des NT“, in: RGG3, Bd. I, 1957, (Sp. 1236-1251) Sp. 1240; vgl. auch H. Weder, Art. 

„Bibelwissenschaft, II: Neues Testament“, in: RGG4, Bd. I, 1998, (Sp. 1529-1538) Sp. 1533. 
13 Kümmel, Bibelwissenschaft, Sp. 1240. 
14 Vgl. A. v. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 1: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas, Tübingen: Mohr, 4. Aufl. 1909, 

S. 372ff.; ders., Die Entstehung des Neuen Testaments und die wichtigsten Folgen der neuen Schöpfung (Beiträge zur Einleitung in 
das Neue Testament, Bd. 6), Leipzig: Hinrichs, 1914, S. 40ff.; vgl. dazu A. Hahn, Was meinen wir mit Kanon? Die alttestamentliche 
Kanonforschung im letzten Jahrhundert zwischen einem funktionalen und einem formalen Kanonbegriff, in: Jahrbuch für 
evangelikale Theologie, hrsg. v. R. Hille/H. Stadelmann/B. Weber/J. Eber, Wuppertal: Brockhaus, 2003, (S. 45-82) S. 52f. 
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licher Schriften dar, die erst in der dogmatischen 
Auseinandersetzung (u.a. mit Marcion in der Mit-
te des 2. Jahrhunderts) zur apostolischen Norm 
erhoben und dem Alten Testament gleichgestellt 
worden sei, um das Christentum zur katholi-
schen Kirche zu machen.15  Der neutestamentli-
che Kanon stellt für ihn somit „bei allen Nöthi-
gungen, die hier gewaltet haben, doch eine 
Grossthat der Kirche“ dar.16  Für Theodor Zahn, 
der einen bis heute wesentlichen Beitrag zur 
Erforschung der Geschichte des neutestamentli-
chen Kanons geleistet hat17 , ist der neutesta-
mentliche Kanon eine Sammlung gottesdienst-
licher Vorlesebücher.18  In seiner gründlichen For-
schung zeigt er, dass die allgemeine Behauptung, 
die alte Kirche habe den neutestamentlichen 
Kanon erst als Reaktion gegen die Irrlehrer im 2. 
Jahrhundert gebildet, nicht richtig ist. 

Hermann Ridderbos geht dagegen davon aus, 
dass die Frage nach dem neutestamentlichen 
Kanon in Wirklichkeit eine christologische Frage 
ist („Jesus Christus und der Kanon sind nicht 
voneinander zu trennen“)19  und dass nicht die 
Kirche den Kanon, sondern der Kanon die Kir-
che geschaffen hat20 . 

Nach Andreas Hahn21  hängt alles davon ab, 
wie wir „Kanon“ definieren. Wenn wir Kanon 
als „Liste“ definieren, dann kann man erst von 
einem Kanon sprechen, wenn die Sammlung 
abgeschlossen und die Liste komplett ist. Be-
deutet Kanon aber „Norm“, dann können wir 
bereits vom Kanon sprechen, wenn sich einige 
Bücher von anderen abheben und normativ 
sind.22  Hahn bemerkt dazu: 

„Mit Schriftkanon ist grundsätzlich eine Samm-
lung von Texten gemeint, wobei der Begriff eine 
positive und eine negative Komponente enthält. 
Positiv besagt er, dass bestimmte Texte eine 
Norm für Glauben und Lehre bzw. für die Lebens-
äußerungen der Kirche darstellen. Negativ besagt 
er, dass es nur diese Texte sind.“23 

Für den Glauben und damit auch für die 
Theologie ist die Frage nach der Definition und 

der Begründung des biblischen Kanons von 
grundlegender Bedeutung. Im Folgenden geht 
es um die Entstehung und die Festlegung des 
neutestamentlichen Kanons. 

2. Die Entstehung des
neutestamentlichen Kanons

2.1. Die apostolische Überlieferung 
Die Aufgabe der Apostel war es, die „Überliefe-
rung“24  von Jesus Christus und damit das Evan-
gelium bzw. den wahren Glauben (den „allerhei-
ligsten Glauben“ [Jud 20], der „den Heiligen ein 
für allemal überliefert“ worden ist [Jud 3]) richtig 
weiterzugeben und somit das Fundament für die 
neutestamentliche Gemeinde zu legen (vgl. 1Kor 
3,11; Eph 2,20).25  Jesus hatte das Heil gebracht, 
und dieses Heil wurde in dem Evangelium wei-
tergegeben. Treffend schreibt Ridderbos dazu: 

„Die Mitteilung des Heils ist von dem Heils-
geschehen nicht zu trennen. Sie ist weder dem 
Zufall oder der allgemeinen menschlichen Tra-
dition und Berichterstattung, noch der Predigt 
religiös Begabter oder der Kirche überlassen. Sie 
gehört in erster Instanz, nämlich als apostoli-
sche Predigt, zur Offenbarungswirklichkeit selbst 
und trägt als solche einzigartigen und einmali-
gen Charakter.“26 

Diese „Überlieferung“ (paradosis; vgl. 1Kor 
11,2; 2Thess 2,15; 3,6) diente der jungen Kirche 
als Fundament, welche aber gleichzeitig die Auf-
gabe hatte, diese Überlieferung so zu bewahren, 
wie sie sie durch die Apostel mittels mündli-
cher Verkündigung, aber auch mittels schriftli-
cher Briefe erhalten hat (vgl. Apg 2,42; 2Thess 
2,15). Wir haben es dabei sozusagen mit der 
„apostolischen Sukzession“ zu tun, doch nicht 
in dem Sinn, dass ihre Autorität auf andere 
Menschen übertragen wurde, sondern in dem 
Inhalt des überlieferten Stoffes.27  Die Apostel 
hatten die Autorität dafür vom Herrn selbst 
empfangen, darum heißen sie auch „Apostel 

15 Vgl. z.B. Harnack, Lehrbuch, Bd. 1, S.382: „Bei solcher Auswahl ergab sich ihr die empfindliche Thatsache, dass man ausser den 
(vier) Evangelien fast nur Paulusbriefe zur Verfügung hatte, mithin keine oder fast keine Schriften, die, von den zwölf Apostel (sic!) 
herrührend, die Wahrheit des kirchlichen Kerygmas unmittelbar beglaubigen konnten. Aus dieser Nothlage hat man sich durch 
die Einführung der Apostelgeschichte (resp. auch der Briefe des Petrus und Johannes) befreit. Diese Gruppe ist die interessante-
ste in der neuen Sammlung als Sammlung; sie drückte ihr den katholischen Stempel aus, verband die Evangelien mit dem 
Apostolos (Paulus), machte dessen Briefe durch die Unterordnung unter die ‚Acta omnium apostolorum’ zu Zeugen der Tradition, 
die man brauchte, und benahm ihnen das Bedenkliche und Unzureichende.“ Vgl. dazu auch U. Swarat, Das Werden des 
neutestamentlichen Kanons, in: G. Maier (Hrsg.), Der Kanon der Bibel, Gießen: Brunnen und Wuppertal: Brockhaus, 1990, (S. 25-
51) S. 31. 

16 Harnack, Lehrbuch, Bd. 1, S. 395 (Orthografie wie im Original; ebenso im Folgenden). 
17 Vgl. u. a. Th. Zahn, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, Bd. 1: Das Neue Testament bis Origenes, Erlangen/Leipzig: 

Deichert, 1888 und Bd. 2: Urkunden und Belege zum ersten und dritten Band, Erlangen/Leipzig: Deichert, 1890. 
18 Vgl. z.B. Zahn, Grundriss, S. 12ff.; Zahn, Geschichte, Bd. 1, S. 83f. und S. 139ff.; vgl. dazu Hahn, Kanon, S. 50-52. auch Swarat, 

Entstehung, S. 270: „Die Kanonisierung einer Schrift vollzog sich demnach durch ihre regelmäßige Verlesung im Gottesdienst …“ 
19 H. Ridderbos, Begründung des Glaubens. Heilsgeschichte und Heilige Schrift, Wuppertal: Brockhaus, 1963, S. 66. 
20 Ebd., S. 63. 
21 Hahn, Kanon, S. 45-82. 
22 Ebd., S. 45f. 
23 Ebd., S. 78. 
24 Vgl. dazu Ridderbos, Begründung, S. 27ff.; O. Cullmann, Tradition als exegetisches, historisches und theologisches Problem, 

Zürich: Zwingli, 1954, S. 7ff. 
25 Zur Bedeutung des neutestamentlichen Apostolats vgl. Ridderbos, Begründung, S. 22ff.; Cullmann, Tradition, S.28ff. 
26 Ridderbos, Begründung, S. 26. 
27 Vgl. dazu auch H. Diem, Das Problem des Schriftenkanons (Theologische Studien 32), Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag, 

1952, S. 9f. 
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Jesu Christi“, d.h. „(mit Vollmacht) Gesandte 
des Messias Jesus“, die das Fundament der neu-
testamentlichen Gemeinde legen sollten (vgl. 
Eph 2,20; Offb 21,14). Richtig betont Ridderbos: 

„Die Apostel sind darum mit Vollmacht und 
Auftrag versehene Repräsentanten Christi, und 
sie sind dies in einmaligem und ausschließli-
chem Sinn, nämlich als diejenigen, denen Je-
sus das Evangelium des Königreiches anver-
traut hat. Sie sind Instrumente und Organe 
Jesu Christi im weiteren Verlauf der Offenba-
rung. Sie empfangen Anteil an der [propheti-
schen] Sendung des Christus und bilden mit 
ihm den Felsen, das Fundament, die Säulen 
der Kirche (Mt 16,18; Eph 2,20; Gal 2,9).“28 

In Bezug auf den Gebrauch des Überlieferungs-
begriffs im Neuen Testament ist zu beachten, 
dass nach dem Judentum nicht die Väter der 
Überlieferung Autorität gaben, sondern dass die 
Autorität durch den überlieferten Stoff selbst 
begründet ist. Dazu nochmals Ridderbos: 

„Die neutestamentliche Überlieferungs-
terminologie, namentlich wie sie bei Paulus 
vorkommt, zeigt, wie sehr der Begriff der christ-
lichen Überlieferung von den entsprechenden 
jüdischen Vorstellungen bestimmt ist. Dem-
nach verleiht nicht die Autorität der Väter oder 
die Schule der Tradition Gültigkeit, sondern 
vielmehr der Charakter des überlieferten Stof-
fes selbst und das damit übereinstimmende 
Amt des Gesetzeslehrers.“29 

Diese Tatsache wird durch die Terminologie 
bei Paulus bestätigt, indem er betont, dass die 
christlichen Gemeinden die Überlieferung 
„festhalten“ sollen (1Kor 11,2; 15,2; 2Thess 
2,15), welche die Apostel ihnen – in göttlicher 
Vollmacht – „überliefert“ haben (1Kor 11,2.23; 
15,3) und welche sie – als autoritativen Maß-
stab – „empfangen haben“ (1Kor 15,1.3; 1Thess 
2,13; 4,1; 2Thess 3,6). Weil Paulus dessen In-
halt nicht von Menschen, „sondern durch Of-
fenbarung Jesu Christi“ empfangen hat (Gal 
1,12), haben die Gläubigen dementsprechend 
richtig gehandelt, als sie die Verkündigung des 
Apostels „nicht als Menschenwort“ aufgenom-
men haben, „sondern, wie es wahrhaftig ist, als 
Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, 
auch wirkt“ (1Thess 2,13). Das gilt sowohl für 
die mündliche apostolische Verkündigung als 
auch für die Briefe (vgl. 2Thess 2,15). Somit 
versteht Paulus die Überlieferung „als eine Sa-

che..., hinter der der Herr steht, nicht allein 
als der irdische Jesus, sondern auch als der 
erhöhte Herr.“30 

Während die prophetische Verkündigung an-
hand des Wortes Gottes geprüft werden sollte 
(vgl. 1Kor 14,29; 1Thess 5,21), war die Gemein-
de aufgerufen, sich der apostolischen Verkün-
digung und Lehre als göttlicher Autorität zu 
unterordnen. Die Apostel hatten die Aufsicht 
über die korrekte Weitergabe des Glaubens, 
was nicht nur für die mündliche Verkündigung 
gilt, sondern auch nicht weniger für die schrift-
liche Fixierung dieser „Überlieferung“. Der In-
halt dieser „Überlieferung“ wird deshalb als 
„die Lehre“ bezeichnet, nach welcher andere 
Lehrer in der Gemeinde beurteilt werden sol-
len (Röm 16,17; vgl. auch Apg 2,42). 

2.2. Die schriftliche Fixierung 
der Überlieferung 

Damit ist auch klar gesagt – wie Ridderbos 
richtig betont –, dass die mündliche Überliefe-
rung „kein ungezähmter Strom“ ist, der „als 
Gemeindeglaube und Gemeindetheologie wei-
tergeht“.31  Sie ist den Aposteln als Botschaft 
anvertraut, die diese sowohl mündlich als auch 
schriftlich weitergegeben haben. Da das neutes-
tamentliche Apostolat (die „Apostel Jesu Chris-
ti“) einmalig ist (vgl. Eph 2,20; Offb 21,14), ist 
damit auch klar, dass diese Überlieferung für 
die späteren Generationen von Christen schrift-
lich weitergegeben werden musste, um nicht 
verfälscht zu werden. Damit gehört die schrift-
liche Fixierung der Überlieferung32  wesentlich 
zum neutestamentlichen Apostolat. 

Nach Gamble wollte die frühe Christenheit 
nie eine „Schriftreligion“ werden.33  Erst, als 
das Alte Testament für die Heidenmission nicht 
mehr ausgereicht habe, habe man mehr ge-
braucht, und so sei das Neue Testament ent-
standen. Auch McDonald meint, die Christen 
in den ersten zwei Jahrhunderten hätten kei-
nen Grund gesehen, mehr als das Alte Testa-
ment zu haben, da die Apostel ja noch in fri-
scher Erinnerung gewesen seien.34  Es seien 
zwar einige Schriften zirkuliert, aber sie hätten 
mit dem Alten Testament nicht auf einer Stufe 
gestanden. Erst im 2. Jahrhundert habe man 
sich auf die apostolische Sukzession berufen, 
wodurch die Lehre habe korrekt wiedergege-
ben werden sollen. Da es verschiedene Tradi-

28 Ridderbos, Begründung, S. 25 [eckige Klammer = Erläuterung der THI-Redaktion]. 
29 Ebd., S. 28f. 
30 Ebd., S. 34. 
31 Ebd., S. 31. 
32 Vgl. dazu ebd., S. 36-41. 
33 H. Y. Gamble, The New Testament Canon. Its Making and Meaning, Philadelphia: Fortress Press, 1985, S. 57f.; vgl. auch 

ders., The New Testament Canon: Recent Research and the Status Quaestionis, in: L. M. McDonald/J. A. Sanders, (Hrsg.), The 
Canon Debate, Peabody: Hendrickson, 2002 S. 267-294; ferner J. Leipoldt, Geschichte des neutestamentlichen Kanons, 
Erster Teil: Die Entstehung, Leipzig: Hinrichs’sche Buchhandlung, 1907, S. 113ff. 

34 L. McDonald, The Formation of the Christian Biblical Canon, Massachusetts: Hendrickson, 1995, S. 250-257. 
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tionen gegeben habe, seien Diskussionen trotz-
dem nicht ausgeblieben. 

Ein Beweis gegen die Annahme, einige Kir-
chenmänner hätten um 200 n.Chr. einen Kanon 
„bestimmt“, ist nach Zahn, dass dieser Kanon 
sich niemals durchgesetzt hätte. Selbst wenn 
alle Bischöfe den Kanon angenommen hätten, 
hätten die einzelnen Christen sich dagegen 
aufgelehnt.35  Ein anderer Beweis sei die Tatsa-
che, dass das Neue Testament um 140 n.Chr. 
wie das heutige Neue Testament ausgesehen 
habe, nur dass gewisse Sekten einige Dinge für 
ihren Zweck verändert hätten.36  Eine Samm-
lung der Paulusbriefe habe es bereits im 1. 
Jahrhundert gegeben, wie Clemens Romanus, 
Ignatius und Polycarp zeigten.37  Auch die (vier) 
Evangelien hätten eine Einheit gebildet; „das 
Evangelium“ beinhaltete allgemein die vier uns 
bekannten Evangelien.38 

Als die Apostel gestorben waren, wurden die 
Briefe natürlich immer wesentlicher. Ridderbos 
betont zu Recht, dass den apostolischen Briefen 
von Anfang an die ihr zustehende Autorität zu-
gesprochen wurde.39  Der Gedanke einer neute-
stamentlichen „Schrift“ werde noch deutlicher 
als bei Paulus durch den Evangelisten Johannes 
zum Ausdruck gebracht.40  Johannes gebraucht in 
Bezug auf sein Evangelium in Joh 20,30-31 (vgl. 
auch Joh 15,26f; Joh 16,13ff) den gleichen 
terminus technicus „es steht geschrieben“ (ge-
graptai), den er bei Zitaten aus dem Alten Testa-
ment verwendet (vgl. Joh 2,17; 6,31.45; 10,34; 
12,14; 15,25), und bringt damit die göttliche 
Autorität der Schrift zum Ausdruck, die den 
Leser zum Glauben führen soll. Nach Ridderbos 
wird jedoch nirgendwo „der neutestamentlichen 
Schrift nachdrücklicher göttliche Autorität zuer-
kannt als in der Offenbarung des Johannes“ (vgl. 
z.B. Offb 1,3; 22,18ff).41 

Schon in 1Tim 5,18 (ca. 65 n.Chr. geschrie-
ben) wird auf Lk 10,7 als „Schrift“ Bezug ge-
nommen, wodurch das Lukasevangelium mit 
den „Heiligen Schriften“ des Alten Testaments 
auf die gleiche Stufe gestellt wird.42  Petrus, 
der in 2Petr 3,2 „das Gebot eurer Apostel des 
Herrn und Retters“ (d.h. entweder das Gebot 
der Apostel des Herrn oder das Gebot des 
Herrn, das durch die Apostel vermittelt wurde) 
mit den „zuvor von den heiligen Propheten 

35 Zahn, Grundriss, S. 27.
36 Ebd., S. 31f.
37 Ebd., S. 35.
38 Ebd., S. 39f.
39 Ridderbos, Begründung, S. 38.
40 Ebd., S. 38f.
41 Ebd., S. 40.

gesprochenen Worten“ auf die gleiche Stufe 
setzt, spricht dann von „unserem geliebten 
Bruder Paulus“, der „in allen seinen Briefen“ 
geschrieben hat, in denen „einiges schwer zu 
verstehen [ist], was die Unwissenden und Un-
befestigten verdrehen wie auch die übrigen 
Schriften zu ihrem eigenen Verderben“ (2Petr 
3,15-16; vgl. auch 1Thess 2,13). Damit schreibt 
Petrus den Briefen des Apostels Paulus die 
gleiche Autorität wie den alttestamentlichen 
Schriften zu. 

Im schriftlichen Kanon liegt für die Kirche 
die Abgrenzung zwischen biblischer Heilsge-
schichte und Kirchengeschichte.43  Die Kirche 
hat den Kanon anerkannt, weil Jesus Christus in 
seiner Autorität diesen durch die Apostel gege-
ben hat. Der Kanon war das Fundament bei den 
Entscheidungen der Kirche. Maier weist richtig 
darauf hin, dass der „Prozess der Kanonwerdung“ 
bereits im Neuen Testament selbst beginnt.44 

Und Aland stellt treffend fest: 
„Die verfasste Kirche als solche hat den 

Kanon nicht geschaffen, sie hat den geschaffe-
nen Kanon anerkannt. Erst von der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts ab setzt anlässlich 
des Abschlusses der Kanonbildung eine Ein-
wirkung kirchlicher Instanzen ein.“45 

Elert weist darauf hin, dass die Kirche nie 
eine Selbständigkeit gegenüber den apostoli-
schen Schriften besessen hat, und ergänzt dann: 

„War also die Kirche nach dem Tode der Apos-
tel niemals ohne deren Schriften, so war sie 
auch niemals ohne deren Autorität... Die Kirche 
stand vom Augenblick ihrer Entstehung an un-
ter der Autorität der Apostel, die Organe des 
Parakleten [d.h. des Heiligen Geistes als ‚Trö-
ster’] geworden waren. Eine Kirche, die davon 
unabhängig war und die sich also über die Auto-
rität des apostolischen Zeugnisses, des mündli-
chen wie des schriftlichen, hätte schlüssig wer-
den können oder müssen, hat es nie gegeben.“46 

Es ist also augenscheinlich nicht so, dass die 
neutestamentlichen Schriften erst allmählich 
zur Heiligen Schrift wurden.47  Vielmehr war 
von Anfang an klar, dass sie göttliche Autorität 
besitzen, was für die allermeisten dieser Schrif-
ten auch nie umstritten war, selbst wenn der 
genaue Umfang des Kanons noch nicht so klar 
umrissen war. 

42 Vgl. dazu auch I. Frank, Der Sinn der Kanonbildung. Eine historisch-theologische Untersuchung der Zeit vom 1. Clemens-
brief bis Irenäus von Lyon (Freiburger theologische Studien), Freiburg/Basel/Wien: Herder, 1971, S. 64f. 

43 Vgl. Ridderbos, Begründung, S.43; Cullmann, Tradition, S. 42ff. 
44 G. Maier, Biblische Hermeneutik, Wuppertal und Zürich: Brockhaus, 4. Aufl. 2003, S. 127. 
45 K. Aland, Das Problem des neutestamentlichen Kanons, in: E. Käsemann (Hrsg.), Das Neue Testament als Kanon, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1970, (S. 134-158) S. 147. 
46 W. Elert, Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik, Hamburg: Furche, 1940, S. 219. 
47 So z.B. Leipoldt, Geschichte, S. 125ff. und S. 197ff. 
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2.3. Die Sammlung der 
neutestamentlichen Schriften 

Bereits die frühen Kirchenväter haben deutlich 
zwischen der apostolischen und der nach-
apostolischen Zeit unterschieden und damit auch 
die Einzigartigkeit der apostolischen Schriften 
hervorhoben (vgl. z.B. Ignatius, Trall 2,2; Magn 
6,1; 7,2; 13,1).48  Nach Clemens Romanus (ca. 
95 n.Chr.) wurde das Evangelium den Aposteln 
„für uns vom Herrn Jesus Christus“ anvertraut; 
„Jesus, der Christus, wurde von Gott gesandt“, 
und so kommt der Christus von Gott, die Apostel 
aber von Christus (1Clem 42,1-2). Damit wird die 
Autorität der apostolischen Verkündigung und 
Lehre ausdrücklich von der eigenen unterschie-
den.49  Das gilt auch in Bezug auf die Briefe, deren 
Inhalt als „geistlich“ betrachtet wird (vgl. 1Clem 
35,5f.; 47,1-3). Diese haben für ihn wie die „Her-
renworte“ (vgl. 1Clem 13,1; 46,7f.) – die in den 
Evangelien in schriftlicher Form vorlagen – offen-
sichtlich wie das Alte Testament göttliche Autori-
tät.50  Das wird auch dadurch bestätigt, dass in 
dieser Hinsicht in 1Clem 7,2 vom „ruhmvollen 
und ehrbaren Kanon/Maßstab unserer Überliefe-
rung (tes paradoseos hemon kanon)“ die Rede 
ist.51  Bereits in der Didache („Apostellehre“; ca. 
100 n.Chr.) wird das „Vaterunser“ zitiert, und 
zwar offensichtlich aus Mt 6,9ff., indem gesagt 
wird: „...wie der Herr in seinem Evangelium be-
fohlen hat“ (Did 8,2; vgl. auch Did 11,3; 15,3f.).52 

In Did 9,5 wird Mt 7,6 als Aussage des Herrn 
zitiert und damit in seiner göttlichen Autorität 
anerkannt, und zwar in der schriftlichen Form 
des Evangeliums. Und in Did 15,3-4 wird auf das 
verwiesen, „wie ihr es im Evangelium (unseres 
Herrn) habt“, womit augenscheinlich die schrift-
lichen Evangelien gemeint sind.53 

Polycarp zitiert in der Mitte des 2. Jahrhun-
derts n.Chr. aus Eph 4,26, indem er von den 
„heiligen Schriften“ spricht (2Phil 12,1). Auch er 
unterscheidet zwischen der apostolischen und 
seiner Zeit. Die Briefe des Ignatius kennt er zwar, 

aber sie gelten ihm nicht als autoritativ.54 Justin 
(ca. 100–165 n.Chr.)55  weist darauf hin, dass am 
Sonntag im Gottesdienst neben dem Alten Testa-
ment auch die „(schriftlichen) Erinnerungen der 
Apostel“ gelesen wurden (Apol I,67,3f.)56 , womit 
offensichtlich die neutestamentlichen Evangeli-
en gemeint sind, denen damit die gleiche Autori-
tät wie dem Alten Testament zugeschrieben wird57 

und „von den Aposteln und denen, die ihnen 
folgten“, verfasst worden sind (Dial 103,8). Justin 
zitiert in Dial 49,5 aus Mt 17,13 mit der Ein-
leitungsformel „und es steht geschrieben“, und 
in Dial 100,1 nimmt er auf Mt 11,27 Bezug mit 
den Worten „und in dem Evangelium aber steht 
geschrieben“. Im Barnabasbrief (Barn 4,14) wird 
Mt 22,14 mit „wie geschrieben steht“ eingeführt, 
und in 2Clem 2,4 wird Mt 9,13 als „Schrift“ 
zitiert. Irenäus betont seinerseits am Ende des 2. 
Jahrhunderts n.Chr., dass das Evangelium allein 
durch die Apostel, die nach der Auferstehung 
des Herrn mit der Kraft des Heiligen Geistes 
erfüllt worden seien, „zu uns gelangt“ sei.58  Die 
Apostel hätten dieses mündlich verkündigt und 
nachher „durch den Willen Gottes in den Schrif-
ten“ (per Dei voluntatem in Scripturis) überlie-
fert, welches zum „Fundament und [zur] Säule 
unseres Glaubens“ (fundamentum et columnam 
fidei nostrae) werden sollte.59  Nach Frank zitiert 
Irenäus „neutestamentliche Schriften fast dop-
pelt so oft wie alttestamentliche …“60 

Die Autorität der neutestamentlichen Schrif-
ten ist insgesamt nie umstritten gewesen. Ent-
sprechend wurden diese Schriften auch von 
Anfang an gesammelt und im Gottesdienst ver-
wendet. Lediglich in Bezug auf einzelne Schrif-
ten gab es später in bestimmten Kreisen offene 
Fragen. Somit betont Metzger richtig, dass es 
sich bei dem neutestamentlichen Kanon nicht 
in erster Linie um die autoritative Sammlung 
von Schriften, sondern um eine Sammlung au-
toritativer Schriften handelt.61  Die historische 
Abgrenzung des Kanons ist entsprechend auch 

48 Vgl. dazu u. a. A. Gregory/Ch. Tuckett (Hrsg.), The Reception of the New Testament in the Apostolic Fathers, Oxford: 
University Press, 2005, S. 59ff.; McDonald, Formation, S. 191ff. 

49 Vgl. auch Metzger, Canon, S. 5. 
50 Anders Frank, Sinn, S. 21. 
51 Vgl. ebd., S. 23f. Diese „Überlieferung“ ist nach Frank vor allem in der Schrift „des auserwählten Volkes“ greifbar, „aber 

auch im Kerygma von den Worten und Taten Christi und der Apostel“ (ebd., S. 28). 
52 Vgl. dazu Swarat, Entstehung, S. 273f.; Frank, Sinn, S. 32. 
53 Vgl. Swarat, Entstehung, S. 274; Frank, Sinn, S. 34f. ; ferner H. Köster, Synoptische Überlieferung bei den apostolischen 

Vätern [TU 65], Berlin: Akademie-Verlag, 1957, S. 100f.; R. M. Grant, The formation of the New Testament, New York: 
Harper & Row, 1965, S. 65; F. E. Vokes, The Didache and the Canon of the New Testament, in: F. L. Cross (Hrsg.), Studia 
Evangelica, Berlin: Akademie-Verlag, Vol. III, 2. Teil, 1964, S. 426-436. 

54 Vgl. dazu auch Metzger, Canon, S. 62ff. 
55 Vgl. A. Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Untergang des Weströmischen Reiches, 

Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 2. Aufl. 2000, S. 74-77; C. P. Bammel, Justin der Märtyrer, in: M. Greschat (Hrsg.), Gestalten 
der Kirchengeschichte, Bd. I: Alte Kirche, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer, 2. Aufl. 1994, S. 51-68. 

56 Vgl. dazu Zahn, Geschichte, Bd. I, S. 475; ferner L. Abramowski. Die „Erinnerungen der Apostel“ bei Justin, in: P. 
Stuhlmacher (Hrsg.), Das Evangelium und die Evangelien. Vorträge vom Tübinger Symposium 1982 (WUNT 28), Tübingen: 
Mohr, 1983, S. 341-353. In Dial. 106,3 heißt es einmal „seine Erinnerungen“, womit nach Abramowski dem Zusammenhang 
nach nur Petrus gemeint sein kann, „so dass man theoretisch an das Petrusevangelium denken könnte. Aber was Justin hier 
argumentativ verwendet, die Zubenennung der Zebedäussöhne als ‚Boanerges, d. h. Söhne des Donners’, ist Mk. 3,16f. 
entnommen. Justin kannte anscheinend die Auffassung, das Markusevangelium sei Aufzeichnung der Predigt des Petrus. 
Auch von daher ist also nicht anzuzweifeln, dass die Memorabilien [= Erinnerungen] der Apostel unsere Evangelien sind.“ 

57 Vgl. auch Frank, Sinn, S. 124f. 
58 Irenäus, Adv. Haer. III,1,1. 
59 Vgl. dazu Frank, Sinn, S. 193f. 
60 Ebd., S. 192. 
61 Metzger, Canon, S. 282ff. 
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nicht – wie Marxsen behauptet – eine „zufälli-
ge“62 , auch wenn der genaue Umfang eine Glau-
bensfrage bleiben muss. Mit Zahn können wir 
festhalten, dass die Kirche des 2. Jahrhunderts 
ihr Neues Testament „nicht geschaffen, son-
dern überliefert bekommen“ hat.63 

3. Zur Abgrenzung des
neutestamentlichen Kanons

Bis der genaue Umfang des Neuen Testaments 
mehr oder weniger „ein für allemal“ feststand, 
schrieb man inzwischen die 2. Hälfte des 4. Jahr-
hunderts n.Chr. Die erste Liste mit allen 27 
Schriften unseres heutigen Neuen Testaments 
liegt im „Osterbrief“ des Athanasius aus dem 
Jahr 367 n.Chr. vor.64  Dadurch könnte der Ein-
druck entstehen, dass die Kirche diese 27 Schrif-
ten erst nach und nach zu „heiligen Schriften“ 
erklärt bzw. gemacht hat. Das ist jedoch nicht 
der Fall, auch wenn es manchmal so gesehen 
wird. Es hat lediglich in Bezug auf einzelne weni-
ge Schriften zum Teil Unsicherheiten gegeben. 
Das ist natürlich völlig verständlich, wenn man 
den Werdegang des Neuen Testaments beachtet. 
Denn es gab ja nicht von Anfang an eine Sammel-
stelle, bei der alle diese Schriften sofort einge-
sammelt und dann in einem Buch mit dem Hin-
weis veröffentlicht wurden, dass das die Bücher 
des „Neuen Bundes“ seien – obwohl es zweifels-
ohne sehr schnell ähnliche Sammlungen gab.65  In 
Bezug auf die allermeisten dieser Schriften hat es 
jedoch nie Unsicherheiten gegeben. Die Diskus-
sionen über die Kriterien bezüglich der Zugehö-
rigkeit einzelner Schriften zum Kanon sind des-
halb – wie Swarat richtig feststellt – „das Ergebnis 
von Reflexionen über das bereits gegebene Fak-
tum des Kanons.“66  Swarat weist mit Recht dar-
auf hin, dass „um das Jahr 200 ein Neues Testa-
ment im vollen Sinn in der Kirche vorhanden 
war.“67  Grant seinerseits betont, dass in der Mit-
te des 2. Jahrhunderts der größte Teil der neutes-
tamentlichen Schriften von den meisten Chris-

ten anerkannt war und dass bereits am Anfang 
des 2. Jahrhunderts die Paulusbriefe und „die 
meisten unserer vier Evangelien“ (besser: alle 
vier Evangelien) „gut festgelegt“ (well established) 
waren, und zwar nicht nur unter den „Orthodo-
xen“, sondern auch in gnostischen Schulen.68 

Für Beyschlag besteht kein Zweifel, „dass die 
seit dem Ende des 2. Jahrhunderts entstehende 
kirchlich-neutestamentliche Schriftensammlung 
in erster Linie als antimarcionitische Kontrafak-
tur gedacht war“69 , dass also vor allem der 
Häretiker [= Irrlehrer] Marcion (ca. 140 n.Chr.) 
Ursache der Entstehung des neutestamentlichen 
Kanons war. Marcion wies das Alte Testament ab 
und ließ von den neutestamentlichen Schriften 
nur zehn Paulusbriefe und das Lukasevangelium 
– dies in veränderter Form – als echt gelten. Er 
erschuf damit den ersten „Kanon“ im Sinn von 
einer (abgeschlossenen) Liste mit neutestament-
lichen Schriften.70  Nach Marxsen wird man „an-
nehmen dürfen, dass der Kanon des Marcion die 
Kirche nötigte, nun ihrerseits ihre eigne Abgren-
zung des Kanons voranzutreiben.“71  Marcions 
Einfluss beschleunigte allerdings lediglich die ge-
naue Abgrenzung des Neuen Testaments.72  So 
sind nach Ridderbos durch den Einfluss des Marc-
ion lediglich die Grenzen und der Inhalt des 
Kanons strenger festgelegt worden, weil jetzt mehr 
davon abhing.73  Durch die Angriffe seitens der 
Irrlehrer seien immer mehr Argumente in Bezug 
auf die Abfassungszeit und die Verfasserschaft 
gebraucht worden. Diese hätten zur Abwehr ge-
dient, nicht aber als Begründung, die Bücher in 
den Kanon aufzunehmen. Man kann die Schrif-
ten, die nicht eindeutig einzuordnen waren, an 
einer Hand abzählen. Der Hebräerbrief und die 
Johannesoffenbarung wurden erst später stark 
bezweifelt, und dies mehr aus dogmatischen 
Gründen oder weil (wie im Fall vom Hebräer-
brief) die Verfasserfrage nicht geklärt war. 

Wenn Marcion bei seiner Sammlung von zehn 
Paulusbriefen und einem Evangelium die restli-
chen Schriften des Neuen Testaments wohl ins-

62 W. Marxsen, Einleitung in das Neue Testament. Eine Einführung in ihre Probleme, Gütersloh: Mohn, 1963, S.235; vgl. auch 
ders., Das Neue Testament als Buch der Kirche, Gütersloh: Mohn, 1968, S. 20ff. 

63 Zahn, Geschichte, Bd. 1, S. 447. 
64 Vgl. dazu Zahn, Grundriss, S. 86-92. 
65 Vgl. D. Trobisch, Die Entstehung der Paulusbriefsammlung. Studien zu den Anfängen christlicher Publizistik, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1997; ders., Die Paulusbriefe und die Anfänge christlicher Publizistik, Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus, 1994. 

66 Swarat, Entstehung, S. 283. 
67 Ebd., S. 285. 
68 R. M. Grant, The New Testament Canon, in: P. R. Ackroyd/C.F. Evans (Hrsg.), The Cambridge History of the Bible, Vol. 1: 

From the Beginnings to Jerome, Cambridge: UP, 1970, (S.284-308) S. 308. 
69 K. Beyschlag, Marcion von Sinope, in: Greschat, Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. I, (S. 69-81) S. 79. 
70 Vgl. auch A. Schindler, Art. „Kanon, II. Kirchengeschichtlich“, in: RGG4, Bd. 4, (Sp. 767-770) Sp. 768; Marxsen, Einleitung, 

S. 234. 
71 Marxsen, Einleitung, S. 234f; vgl. auch H. v. Campenhausen, Die Entstehung der christlichen Bibel, Tübingen: Mohr, 1968, 

S. 174: „Idee und Wirklichkeit einer christlichen Bibel sind von Markion geschaffen worden, und die Kirche, die sein Werk 
verwarf, ist ihm hierin nicht vorangegangen, sondern – formal gesehen – seinem Vorbild nachgefolgt.“ 

72 B. M., Metzger, The Canon of the New Testament. Its Origin, Development, and Significance, Oxford: Clarendon, Ausgabe 
1997, S. 90-99 (deutsch: B. M. Metzger, Der Kanon des Neuen Testaments: Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, aus dem 
Englischen übers. v. H.-M. Röttgers, Düsseldorf: Patmos, 1993; vgl. dazu auch E. Dassmann, Wer schuf den Kanon des 
Neuen Testaments? Zum neuesten Buch von Bruce M. Metzger, in: I. Baldemann u.a.m. [Hrsg.], Zum Problem des biblischen 
Kanons [Jahrbuch für Biblische Theologie, Bd. 3], Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1988, S. 275-283). 

73 Ridderbos, Begründung, S. 61 und S. 67; vgl. auch Swarat, Entstehung, S. 279f.; ferner W. G. Kümmel, Einleitung in das Neue 
Testament, Heidelberg: Quelle & Meyer, 21. Aufl. 1983, S. 431: „So hat Markions Kanon die kirchliche Kanonbildung zwar 
nicht veranlasst, wohl aber gefördert…“ 
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gesamt ausdrücklich verwirft, so muss man da-
von ausgehen, dass diese zumindest im Umfeld 
des Marcion damals allgemein anerkannt waren, 
denn sonst hätte Marcion diese ja nicht verwer-
fen müssen.74  Richtig bemerkt Ridderbos, dass 
Marcions Kanon „fraglos auf eine Beschränkung 
dessen“ abzielt, „was in der Kirche als kanonisch 
galt...“75  Auch Jaroš betont richtig, dass allein 
„schon diese markionitische Auswahl zeigt..., 
dass bereits in der ersten Hälfte des 2. Jhs. vier 
Evangelien und das gesamte Corpus Paulinum 
[= Paulusbriefe] in den Gemeinden der Ökume-
ne als Heilige Schrift gegolten haben. Sonst wäre 
es kaum verständlich, dass Markion daraus sei-
ne Auswahl hätte treffen können.“76 

Als die Gnosis immer stärker wurde, gab es 
auch einige christliche Gnostiker, da Jesus in der 
Überwindung des Bösen – einem Zentralpunkt 
der Gnosis – eine Rolle spielte. So entstanden 
gnostische Schriften, die christliches Gedanken-
gut und Ausdrücke enthielten. Die Kirche musste 
die wahren Evangelien, die wahre „Offenbarung“ 
(Apokalypse) usw. klar herausstellen. Als Argu-
ment galt dabei oft die Apostolizität bzw. die 
apostolische Autorität der Schriften.77  Richtig 
weist Swarat darauf hin, dass die Gnostiker die 
neutestamentlichen Schriften im Grunde nicht 
brauchten; „dass sie sich trotzdem so viel mit 
deren Auslegung abgaben, zeigt, welche Bedeu-
tung sie für die kirchlichen Christen hatten.“78 

Der Montanismus in der 2. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts n.Chr. – eine apokalyptische und 
enthusiastische Bewegung mit Ursprung in Klein-
asien – brachte zahlreiche Orakelsprüche her-
aus, die sich in der Kirche verbreiteten. Die 
Folge davon war, dass die Montanisten einer-
seits als Sekte aus der Kirche ausgeschlossen 
wurden, andererseits aber das Misstrauen der 
Kirche aller apokalyptischen Literatur – z.B. der 
Offenbarung des Johannes, aber auch dem Jo-
hannesevangelium, weil darin der „Paraklet“ (der 
Heilige Geist, der „andere Tröster/Beistand“; vgl. 
Joh 14,16) verheißen wird, welcher Montanus zu 
sein meinte – gegenüber größer wurde. Die übri-

gen apostolischen Schriften allerdings wurden 
dafür umso ernster und wichtiger genommen.79 

Auch die immer wiederkehrenden Verfolgun-
gen trugen dazu bei, dass der Umfang des neu-
testamentlichen Kanons genauer festgelegt wur-
de. Denn die Christen wurden aufgefordert, 
ihre „Heiligen Schriften“ auszuhändigen. Da stell-
te sich für sie immer mehr die Frage, welche 
man aushändigen durfte und bei welchen es ein 
Sakrileg darstellen würde. Man musste sich mit 
der Frage auseinandersetzen.80 

Ein weiterer Einfluss war, dass sich der 
Codex durchsetzte (d.h. das „Buch“ statt ein-
zelner Schriftrollen).81  Der Codex löste ab Ende 
des 1. Jahrhunderts n.Chr. die Schriftrollen ab. 
In einem Codex hatte viel mehr Platz, sodass 
die vier Evangelien zusammen als „Buch“ ver-
öffentlicht werden konnten, und so auch die 
paulinischen Briefe. Natürlich musste man da-
für genauer wissen, welche Schriften zusam-
mengehören. Während man die Rollen beliebig 
ordnen konnte, waren die Schriften nun „für 
immer“ zusammen.82 

Nach Leipoldt setzte „sehr bald nach dem 
Aussterben der mündlichen Überlieferung von 
Jesus die Entwicklung ein, die schließlich zur 
Kanonisierung bestimmter Evangelienbücher führ-
te; diese Entwicklung begann also etwa ein hal-
bes Jahrhundert früher, als Tatians Diatessaron 
[eine Zusammenstellung aus allen vier Evangeli-
en] entstand.“83  Leipoldt beruft sich u.a. auf 
Ignatius und Polykarp, die kein „Evangelienbuch“ 
als Heilige Schrift betrachtet haben sollen.84  Er 
meint, das auch anhand von Papias bestätigen zu 
können.85 Papias – nach Irenäus ein Hörer des 
Apostels Johannes86  – schreibt gemäß Eusebius in 
der Einleitung zu seinem fünfbändigen Werk 
„Auslegung von Herrenworten (oder: der Herren-
worte)“ um 120/130 n.Chr.: „Ich war der Mei-
nung, dass das aus Büchern Geschöpfte mir nicht 
so viel nütze, wie das, was aus einer lebendigen, 
bleibenden Erzählung stammt.“87  Dabei ging es 
Papias aber offensichtlich nicht darum, die Evan-
gelien in ihrer Autorität zu relativieren.88  Papias 

74 Vgl. dazu auch Zahn, Grundriss, S. 28f.; ders., Geschichte, Bd. I, S. 585-716 und Bd. II, S. 409-529; J. Barton, Marcion 
Revisited, in: McDonald/Sanders, The Canon Debate, S. 341-354. 

75 Ridderbos, Begründung, S. 62. 
76 K. Jaroš, Das Neue Testament und seine Autoren. Eine Einführung (UTB 3087), Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2008, S. 208; 

vgl. auch I. Broer, Einleitung in das Neue Testament, Bd. II: Die Briefliteratur, die Offenbarung des Johannes und die Bildung 
des Kanons, Würzburg: Echter, 2001, S. 694. Gemäß Broer, ebd., S. 692, gibt es ab „Mitte des zweiten Jahrhunderts… 
Anzeichen dafür, dass einige schriftliche Dokumente des Christentums der Heiligen Schrift, dem Alten Testament, 
gleichgestellt werden. Es sind Anzeichen, noch keine eindeutigen Beweise.“ Diese Behauptung ist allerdings auf Grund der 
festgestellten Tatsache zu hinterfragen. 

77 Vgl. dazu auch u. a. Metzger, Canon, S. 75-78; McDonald, Formation, S. 172ff.; Ph. Perkins, Gnosticism and the Christian 
Bible, in: McDonald/Sanders, The Canon Debate, S. 355-371. 

78 Swarat, Entstehung, S. 278. 
79 Vgl. Zahn, Grundriss, S. 99-106. 
80 Vgl. ebd., S. 106ff. 
81 Vgl. dazu auch McDonald, Canon, S. 353-356. 
82 Vgl. Zahn, Grundriss, S. 108f. 
83 Leipoldt, Geschichte, S. 143-144. 
84 Vgl. ebd., S. 122f. 
85 Vgl. ebd., S.123; vgl. auch H. Lietzmann, Wie wurden die Bücher des Neuen Testaments heilige Schrift?, Tübingen: Mohr, 

1907, S. 26f. 
86 Irenäus, Adv. Haer. V,33,4; ferner Eusebius, Hist. Eccl. III,39,1. 
87 Nach Eusebius, Hist. Eccl. III,39,4. 
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schreibt ja über die Entstehung der Evangelien – 
und zwar ohne (negative) Kritik.89  Wenn Papias 
erwähnt, dass er entweder die Augenzeugen per-
sönlich oder über Berichterstatter befragt hat, so 
geht es ihm vor allem darum, die Glaubwürdig-
keit der Evangelien durch die mündlichen Au-
genzeugenberichte zu bestätigen. Richtig stellt 
Swarat deshalb fest: 

„Ablehnung der kirchlichen Evangelien ist 
bei Papias an keiner Stelle zu erkennen, viel-
mehr verteidigt er sie. Die polemische Bemer-
kung über das aus Büchern Geschöpfte kann 
sich nur auf häretische Literatur beziehen, in 
der angeblich gemeine Überlieferungen von 
Christus zu lesen waren.“90 

Irenäus weist am Ende des 2. Jahrhunderts 
n.Chr. darauf hin, dass das „Wort“, das die Welt 
geschaffen hat, „uns das Evangelium in vierfa-
cher Gestalt gegeben hat“.91  Um diese Zeit fehl-
te, wie Zahn feststellt, „jede Erinnerung daran, 
dass jemals in der Kirche d.h. im Gottesdienst 
derselben ein anderes Ev[angelium] außer den 
vieren gebraucht worden sei, oder dass eines 
dieser Evv[angelien] eine Zeit lang um seinen 
Platz unter den kirchlichen Lesebüchern zu 
kämpfen gehabt habe.“92  Nach Origenes er-
laubte die Kirche nur die vier Evangelien93 , „wel-
che allein ohne Widerspruch in der Kirche Got-
tes, soweit sie sich unter dem Himmel ausbrei-
tet, angenommen werden.“94 

Auch die Apostelgeschichte95  und die 13 
Paulusbriefe wurden nicht bezweifelt. Die Johan-
nesoffenbarung hat nach Zahn aus der Zeit um 
200 n.Chr. „aus allen Teilen der Kirche... die 
stärksten Beweise ihrer Anerkennung für sich 
aufzuweisen.“96  Sowohl Theophilus von An-
tiochien als auch die Gemeinde von Lyon zitie-
ren sie als Heilige Schrift97 , und Irenäus98 , 
Tertullian99  und Clemens von Alexandrien100  zi-
tieren sie als die „Offenbarung“ (Apokalypse) 

schlechthin101 , während Justin102  (ca. 100–165 
n.Chr.) sie als ein Werk des Apostels Johannes 
und als ein echtes Zeugnis christlicher Prophe-
tie betrachtete. Zweifel gab es lediglich hier und 
da in Bezug auf den 2. und 3. Johannesbrief 
(wahrscheinlich, weil sie einerseits wegen des 
geringen Umfangs selten im Gottesdienst gele-
sen wurden und weil andererseits Bedenken ge-
gen die apostolische Verfasserschaft auftraten, da 
nicht bekannt war, dass die Bezeichnung „der 
Älteste“ sich auf den Apostel Johannes bezieht103 ), 
den Jakobusbrief (im Westen, während er „bei 
den Griechen des Ostens zu den am allgemeins-
ten anerkannten Schriften gehört zu haben“ 
scheint104 ), den Judasbrief (der seine ursprüngli-
che Anerkennung später zum Teil wieder einge-
büßt hat), den 2. Petrusbrief (weil die Echtheit 
zum Teil bezweifelt wurde; Origenes scheint ihn 
für echt und für eine heilige Schrift zu halten105 , 
weiß aber, dass die Meinung darüber geteilt war106 ) 
und den Hebräerbrief (vielleicht, weil die pau-
linische Verfasserfrage – die in der Schrift nicht 
genannt wird – zum Teil bezweifelt wurde107 , 
oder aber wegen der Berufung der Montanisten 
auf Hebr 6,4108 ). Diese Schriften waren offen-
sichtlich allesamt ursprünglich anerkannt wor-
den, gerieten aber in der Zwischenzeit hier oder 
da in Zweifel. Doch durch den späteren Aus-
tausch zwischen Osten und Westen konnten 
diese Zweifel aus dem Weg geräumt werden. 

4. Kriterien für die Kanonizität der Schriften

In Bezug auf die Frage nach der Kanonizität 
bestimmter Schriften in der Kirche wurden vor 
allem folgende Kriterien beachtet: Der „Maß-
stab des Glaubens“, die Apostolizität und die 
„Katholizität“.109  Swarat weist darauf hin, dass 
das nicht Kriterien sind, „nach denen der Kanon 
gebildet wurde. Vielmehr sind sie das Ergebnis 

88 Vgl. dazu auch D. A. Baum, Papias, der Vorzug der viva vox und die Evangelienschriften, in: NTS 44 (1989), S. 144-151.
89 Anders Leipoldt, Geschichte, S. 145.
90 Swarat, Entstehung, S. 276.
91 Irenäus, Adv. Haer, III,11,8.
92 Zahn, Grundriss, S. 16.
93 Origenes, hom. 1 in Luc; vgl. Zahn, Geschichte, Bd. II, S. 627.
94 Zitat nach Eusebius, Hist. Eccl. VI,25,4.
95 Vgl. dazu Zahn, Geschichte, Bd. I, S. 192ff.
96 Zahn, Grundriss, S. 19.
97 Vgl. Eusebius, Hist. Eccl. V,1,58 und VI,24,1.
98 Irenäus, Adv. Haer. V,30,2.
99 Tertullian, fuga 1,7; pud. 20.
100 Clemens, paed. II,108.
101 Vgl. Zahn, Grundriss, S. 19.
102 Justin, Dial. 81.
103 Vgl. Zahn, Grundriss, S. 20.
104 Ebd., S. 21.
105 Vgl. Origenes, hom. 13,6 in Num; hom. 4,4 in Lev; comm. in Rom lib. IV,9; VIII,7.
106 Vgl. Eusebius, Hist. Eccl. VI,25,8.
107 Vgl. z.B. Tertullian, pud. 20. Origenes bemerkt dazu: „Ich aber möchte offen erklären, dass die Gedanken vom Apostel

[Paulus] stammen, Ausdruck und Stil dagegen von jemandem stammen, der die Worte des Apostels im Gedächtnis hatte 
und das vom Meister Gesagte umschrieb. Wenn daher eine Gemeinde diesen Brief für paulinisch hält, so mag man ihr 
hierin zustimmen. Denn nicht umsonst haben die Alten ihn als [einen Brief] des Paulus überliefert. Wer aber [tatsächlich] 
den Brief geschrieben hat, weiß in Wahrheit [nur] Gott. Soviel wir aber erfahren haben, wird von einigen behauptet, dass 
Klemens, der Bischof der Römer wurde, den Brief geschrieben habe, von einigen aber, dass Lukas, der Verfasser des 
Evangeliums und der Apostelgeschichte, [ihn geschrieben habe]“ (zitiert nach Eusebius, Hist. Eccl. VI,25,13-14; vgl. auch 
A. Wikenhauser/J. Schmid, Einleitung in das Neue Testament, Leipzig: Benno, 6. Aufl. 1972, S. 549-556). 

108 So Ridderbos, Begründung, S. 68; vgl. Lietzmann, Bücher, S. 94ff. 
109 Vgl. ebd., S. 251ff; McDonald, Biblical Canon, S. 405ff; ders., Formation, S. 228ff. 
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von Reflexionen über das bereits vorgegebene 
Faktum des Kanons.“110 

1. Die regula fidei (griechisch: ho kanon tes 
pisteos), d.h. „der Maßstab/die Regel des Glau-
bens“:111  Damit ist der Glaube gemeint, den die 
Kirche „von Christus und seinen Aposteln ein 
für allemal empfangen hat und der in ihr stets 
lebendig bleibt.“112  Die Schriften mussten mit 
dem Glauben der Kirche, d.h. mit den in der 
Kirche allgemein anerkannten Glaubenslehren113 , 
übereinstimmen und damit der biblischen Wahr-
heit entsprechen. Der Glaube der Kirche ist 
allerdings auf der Grundlage der kanonischen 
neutestamentlichen Schriften gewachsen.

 Die „Regel des Glaubens“ entspricht bei 
Irenäus (ca. 185 n.Chr.) der „Regel der Wahrheit“ 
(ho kanon des aletheias; regula veritatis), also 
der Wahrheit, die im Einklang mit den neute-
stamentlichen Schriften und der kirchlichen 
Verkündigung steht. Dazu bemerkt Swarat: „Wäh-
rend früher die Übereinstimmung des kirchli-
chen Glaubens mit der ursprünglichen apostoli-
schen Botschaft mehr oder weniger als gegeben 
vorausgesetzt wurde, weist sie Irenäus jetzt en 
detail [d.h. im Einzelnen] an den Evangelien, 
der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen 
nach.114  Die „Wahrheitsregel“ und die zweiteili-
ge „Schrift“ (Altes und Neues Testament) „sind 
also nicht zwei verschiedene Normen, sondern 
letztlich nur zwei Seiten einer Norm, d.h. der 
überlieferten christlichen Wahrheit selbst.“115 

Damit werden die neutestamentlichen Schrif-
ten auch in den dogmatischen Auseinanderset-
zungen dem Alten Testament gleichgestellt. Dazu 
gehören für Irenäus zumindest die vier Evange-
lien, die Apostelgeschichte und die 13 Paulus-
briefe. Auch die Offenbarung, der 1. Petrusbrief 
und der 1. Johannesbrief waren ihm bekannt. Er 
weist darauf hin, dass das „Wort“, das die Welt 
geschaffen hat (vgl. Joh 1,1ff.), also der Sohn 
Gottes, „uns das Evangelium in vierfacher Ge-
stalt gegeben hat“.116 

2. Die Apostolizität117 : Bereits für den 
Canon Muratori (ca. 200 n.Chr.) ist die wichtigs-
te Qualität einer Schrift, dass sie alt und zuver-
lässig ist, was von Swarat als „Kennzeichen der 
Apostolizität“ bezeichnet wird. 

110 Swarat, Entstehung, S. 283. 

„Die neutestamentlichen Schriften haben Leu-
te verfasst, die wenigsten bei einem Teil der 
Ereignisse, von denen sie berichten, selbst an-
wesend waren; es sind also Augen- und Ohren-
zeugen, oder zumindest solche, die verlässliche 
Auskunft geben können. Dabei ist nicht entschei-
dend, ob der Verfasser in den Kreis der 12 Apos-
tel gehörte, wohl aber, ob eine Schrift aus jener 
Zeit stammt, in der die Apostel wirkten.“118 

So soll nach dem Canon Muratori der Hirte 
des Hermas „zwar gelesen werden, aber öffent-
lich in der Kirche dem Volke verlesen werden 
kann er weder unter den Propheten, deren Zahl 
abgeschlossen ist, noch unter den Aposteln, denn 
er ist [nach] ihrer Zeit.“ Die Autorität der Apostel-
schüler wird dabei jedoch auf die Apostel selbst 
zurückgeführt. So betont Tertullian ca. 200 n.Chr., 
dass die Evangelien entweder von Aposteln oder 
Apostelschülern geschrieben wurden. Johannes 
und Matthäus (als Apostel) hätten dabei die 
Grundlage für den Glauben gelegt, Lukas und 
Markus (Apostelschüler) hätten diese erneuert.119 

Nach Frank ist auch bei Irenäus der „entschei-
dende formale Maßstab für die Aufnahme einer 
Schrift in den Kanon des Neuen Testaments... 
ihre Apostolizität...“120  Dabei betont Irenäus, dass 
die Kirche ihren Glauben „von den Aposteln 
und ihren Jüngern“ empfangen hat.121  Eusebius 
weist auf die Schwierigkeiten in Bezug auf die 
Anerkennung des 2. Petrusbriefes hin, weil die 
Echtheit bezweifelt wurde.122 

3. Die Schriften mussten von der Mehrheit 
der Kirche über lange Zeiträume anerkannt und 
gebraucht worden sein und der gesamten Kir-
che dienen („Katholizität“; „katholisch“ im 
Sinn von „allgemein, gesamt“).123  Swarat be-
merkt dazu: „Entweder sind sie schon ursprüng-
lich von ihren Verfassern für die Gesamtkirche 
bestimmt gewesen, oder sie haben sich durch 
ihren Inhalt als gesamtkirchlich nützlich und 
heilsam erwiesen.“124  So wurde z.B. der Hebräer-
brief gebraucht, ohne dass der Autor bekannt 
war. Die Johannesoffenbarung ist nach dem 
Canon Muratori zwar an sieben Gemeinden ge-
schrieben, „redet jedoch zu allen“. Die Briefe 
des Paulus an Timotheus, an Titus und an 
Philemon seien aus „Zuneigung und Liebe“ 

111 Vgl. dazu auch D. Lührmann, Gal 2,9 und die katholischen Briefe. Bemerkungen zum Kanon und zur frühchristlichen regula 
fidei, in: ZNW 72 (1981), S. 65-87. 

112 Swarat, Entstehung, S. 280-281. 
113 Vgl. dazu Zahn, Grundriss, S. 5. 
114 Swarat, Entstehung, S. 281. 
115 K. Beyschlag, Grundriss der Dogmengeschichte, Bd. 1: Gott und die Welt, Darmstadt: WBG, 2. Auf. 1988, S. 170. 
116 Irenäus, Adv. Haer. III,11,8. 
117 Vgl. dazu auch u. a. McDonald, Canon, S. 414-416. 
118 Swarat, Entstehung, S. 282; vgl. auch u. a. McDonald, Canon, S. 412-414. 
119 Tertullian, Marc. 4,2,2; vgl. dazu auch McDonald, Canon, S.407. 
120 Frank, Sinn, S. 195. 
121 Irenäus, Adv. Haer. I,10,1f. 
122 Eusebius, Hist. Eccl. III,3,1-4. Vgl. F. F. Bruce, Canon of Scripture, Downers Grove: InterVarsity, 1988, S. 259. 
123 Vgl. dazu auch u. a. McDonald, Canon, S. 414-416. 
124 Swarat, Entstehung, S. 282-283. 
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geschrieben worden und würden „zu Ehren 
der gesamten Kirche [wegen der Bedeutung für 
die] Ordnung der kirchlichen Zucht heilig ge-
halten.“ 

Auch die inhaltliche Einheit der Schriften 
(Kohärenz, z.B. im gleichen Christuszeugnis) war 
in der Beurteilung wichtig, wie der Canon 
Muratori betont.125  Bischof Serapion von An-
tiochien verwarf um 200 n.Chr. das „Petrus-
Evangelium“ wegen seiner doketischen Christo-
logie.126  Eusebius weist darauf hin, dass die 
Schriften, die „von den Häretikern unter dem 
Namen von Aposteln... in Umlauf gesetzt“ wur-
den, auch in ihrer Art der Darstellung von der 
„apostolischen Sitte“ abweichen. 

„Auch ihre Gedanken und das in ihnen zum 
Ausdruck kommende Streben stehen im stärks-
ten Gegensatz zu der wahren, echten Lehre 
und geben dadurch deutlich zu erkennen, dass 
sie Fiktionen von Häretikern [= Irrlehrern] sind. 
Man darf sie daher nicht einmal zu den unech-
ten Schriften zählen, sondern muss sie als 
völlig fehl und als religionswidrig verwerfen.“127 

Die literarische Echtheit einer Schrift wurde 
als selbstverständlich vorausgesetzt.128  Der 
Canon Muratori verwirft den Laodizener- und 
den Alexandrinerbrief, weil sie auf den Namen 
des Paulus gefälscht sind.129 

Über die Inspiration wurde in diesen Dis-
kussionen eigentlich nie bzw. nur am Rand 
gesprochen.130  Sie wurde offenbar für die Schrif-
ten, die als „kanonisch“ anerkannt wurden, als 
selbstverständlich vorausgesetzt (vgl. z.B. 1Clem 
47,3).131 Der Kanon setzte sich aus den Schrif-
ten zusammen, die die Grundlage der Entste-
hung der Kirche darstellten und auf die die 
Kirche sich auch weiterhin stellen musste.132 

Richtig betont Schnelle, dass die neutesta-
mentlichen Schriften ihren Status aus sich 
selbst heraus begründen und repräsentieren 
und „dafür nicht einer späteren Kanonisierung“ 

bedürfen; „Sie kamen in ihrer überwiegenden 
Zahl in den Kanon, weil sie diesen Status schon 
besaßen und nicht umgekehrt.“133  Die Schriften 
„legitimieren sich durch ihren Inhalt und An-
spruch...“134  Und Stuhlmacher betont, dass die 
Kirche das Neue Testament „nicht einfach autori-
tär festgelegt, sondern in einem jahrhundertelan-
gen Prozess von Bewahrung des Ursprünglichen 
und Abgrenzung gegen Sekundäres und Fremdes 
festgestellt“ hat.135 

Nach Marxsen haben wir, wenn wir die Kri-
terien der alten Kirche ernst nehmen, nicht 
nur die Erlaubnis, sondern sind aufgefordert, 
„diese Kriterien erneut anzuwenden, um zu 
bestimmen, was kanonisch ist. Dann müssten 
wir nun aber mindestens den Hebräerbrief und 
den 2. Petrusbrief aus dem Kanon herausneh-
men.“136  Es ist jedoch zu beachten, dass der 
Hebräerbrief keine pseudonyme Schrift ist, 
auch wenn der Name des Verfassers nicht be-
kannt ist. Und die Zweifel gegenüber dem 2. 
Petrusbrief wegen der vermutlichen Unecht-
heit wurden offensichtlich aus dem Weg ge-
räumt, als man erkannte, dass nichts gegen die 
Echtheit spricht. Könnten wir heute die Un-
echtheit beweisen, so hätten wir tatsächlich 
Schwierigkeiten mit der Kanonizität des Brie-
fes, weil er ausdrücklich vom Apostel Petrus 
und dazu vom gleichen Verfasser wie der 1. 
Petrusbrief geschrieben worden sein will (vgl. 
2Petr 1,1; 3,1) und sich als Augenzeuge der 
Verklärung Jesu ausgibt (vgl. 2Petr 1,16-18; vgl. 
auch 2Petr 1,14 mit Joh 21,18f.). Doch selbst, 
wenn es in Bezug auf die Verfasserschaft dieser 
Schrift einzelne Fragen gibt (der unterschiedli-
che Stil), so spricht doch auch heute nichts 
gegen die Echtheit des Briefes. Es ist vielmehr 
völlig unwahrscheinlich, dass ein anonymes 
Schreiben aus der Mitte des 2. Jahrhunderts 
überhaupt von der alten Kirche als Heilige 
Schrift anerkannt worden wäre.137 

125 Zur Bedeutung der Einheit für den biblischen Kanon und die biblische Hermeneutik vgl. Th. Söding, Einheit der Heiligen 
Schrift? Zur Theologie des biblischen Kanons (Quaestiones Disputatae 211), Freiburg: Herder, 2005, S. 103ff.; ders., Mehr 
als ein Buch, S. 68ff. 

126 Vgl. ebd., S. 283. Vgl. dazu auch Eusebius, Hist. Eccl. III,3,2: „Jedoch die so genannten Taten von ihm [d.h. des Petrus], das 
nach ihm genannte Evangelium, die auf ihn bezogene Predigt und die [nach ihm] genannte Offenbarung sind, soviel wir 
wissen, nie zu den katholischen Schriften gezählt worden; kein Kirchenschriftsteller der älteren oder neueren Zeit 
verwertet sie als Zeugen.“ [Der Doketismus vertrat die Auffassung, dass Christus nur einen Scheinleib besaß. Anm. der 
THI-Redaktion] 

127 Eusebius, Hist. Eccl. III,25,6-7. 
128 Vgl. dazu auch A. D. Baum, Literarische Echtheit als Kanonkriterium in der alten Kirche, in: ZNW 88 (1997), S. 97-110; 

ferner K. D. Clarke, The Problem of Pseudonymity in Biblical Literature and Its Implications for Canon Formation, in: 
McDonald/Sanders, The Canon Debate, S. 440-468. 

129 Vgl. auch Swarat, Entstehung, S. 283, Anm. 6.
130 Vgl. dazu auch u. a. McDonald, Canon, S. 416-420.
131 Vgl. ebd., S. 416f: „Traditionally, many have argued that the biblical canon resulted from the church’s recognition of the

inspired status of certain writings. However, it is more accurate to say that inspiration was a corollary, rather than a 
criterion, of canonicity. That is, acceptance of a writing as Scripture and its inclusion in the biblical canon demonstrated 
that the writing was inspired by God.“ 

132 Swarat, Entstehung, S. 255ff.
133 U. Schnelle, Theologie des Neuen Testaments (UTB 2917), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, S. 41.
134 Ebd., Anm. 36; anders J. Schröter, Die Bedeutung des Kanons für eine Theologie des Neuen Testaments, in: C. Breytenbach/

J. Frey (Hrsg.), Aufgabe und Durchführung einer Theologie des Neuen Testaments, Tübingen: Mohr, 2007, (S. 135-158) S. 
137f. 

135 P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 1: Grundlegung. Von Jesus zu Paulus, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 3. Aufl. 2005, S. 3. 

136 Marxsen, Das Neue Testament, S. 31. 
137 Vgl. auch E. Mauerhofer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, Nürnberg: VTR, 3. Aufl. 2004, Bd. 2, S. 243ff. 
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5. Schlussbemerkungen

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sowohl in 
Bezug auf den alttestamentlichen als auch in 
Bezug auf den neutestamentlichen Kanon hin-
sichtlich der allermeisten Schriften nie bezwei-
felt wurde, dass sie zu den „göttlichen Schrif-
ten“ gehören und göttliche Autorität besitzen. 
Darüber hat auch nie ein Konzil entschieden. 
Wo es hier und da bezüglich einzelner Schriften 
Fragen gab, dienten die Schriften, die nie um-
stritten waren, als Maßstab für die Beurteilung, 
die entsprechend positiv ausfiel, sodass auch in 
Bezug auf diese Schriften kein Zweifel mehr 
bestehen musste. Somit betont Aland richtig: 
„Die verfasste Kirche als solche hat den 
Kanon nicht geschaffen, sie hat den ge-
schaffenen Kanon anerkannt.“138 

Das gilt auch für das Alte Testament. Stemberger 
weist darauf hin, dass es „keinerlei Hinweise“ 
gibt, „dass ein ‚Kanon’ biblischer Bücher in rabbi-
nischer Zeit von oben her festgelegt worden ist; 
aber auch für frühere Zeiten ist nicht unbedingt 
an konkrete Einzelakte bestimmter Autoritäten 

zu denken.“139  Selbstverständlich müsse „jemand 
einmal verfügt haben, welche Texte z.B. in die 
Tempelbibliothek als heilige Texte aufgenommen 
werden; damit ist auch eine gewisse Vorgabe von 
oben gegeben. Gleichzeitig ist aber wohl mit ei-
nem Wachsen des ‚Kanons’ von unter her zu 
rechnen, die Akzeptanz bestimmter Bücher durch 
das gläubige Volk als ein entscheidender Faktor 
zu betrachten.“140  Auch im Bereich des alttesta-
mentlichen Kanons hat es nur in Bezug auf ganz 
wenige Schriften einzelne Fragen gegeben, die 
aber schnell gelöst werden konnten. 

Somit wurden zwar von Menschen Listen mit 
den Schriften aufgestellt, die zum Kanon gehö-
ren, während andere von diesen Listen ausge-
schlossen waren. Doch der Kanon als göttlicher 
Maßstab und als göttliche Autorität ist dem 
Gottesvolk durch göttliche Fügung gegeben wor-
den.  Jakob Thiessen 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus: 
Beilage Nr. 2 zur STH-Postille, Basel 2008; J. Thiessen ist seit 
2004 Rektor der Staatsunabhängigen Theologischen Hoch-
schule [STH] in Basel. Er stammt aus Paraguay, wo er 1998-
2004 in einer mennonitischen Gemeinde als Hilfspastor und 
Lehrer wirkte) 

• UMSCHAU •

Dem alle Engel dienen
Biblischer Engelglaube und heutiger Engelkult 

Engel sind seit einigen Jahren in Mode. Engel-
ausstellungen und „Workshops“ zum Thema 
Engel durchziehen viele Gemeinden und Bil-
dungswerke. Vor Jahren hätte sich das kaum 
jemand vorstellen können. Engel waren etwas 
für Kinder, denn Kinder lieben Engel. Aber die 
Welt der Erwachsenen hatte dafür lange Zeit 
keinen Raum. Seit den Zeiten des Rationalis-
mus, der sogenannten Aufklärung vor gut 200 
Jahren, waren Engel für den gebildeten Europä-
er nur Traum- und Phantasiegestalten. 

Seit etwa zwei Jahrzehnten kann man beob-
achten, wie jene angeblichen Phantasiegestalten 
wiederkehren. Die sogenannte Postmoderne 
macht’s möglich. Man ist der Nüchternheit von 
Vernunft und Wissenschaft müde geworden, 
unter denen Herz und Gemüt zu erfrieren dro-
hen. So haben die Menschen angefangen, nach 
den alten Weisheiten, nach den Wurzeln zu 
suchen. So sind Esoterik und Magie groß gewor-
den unter uns und haben den Raum gefüllt, 

138 Aland, Problem, S. 147. 

den der verlorene Gottesglaube hinterlassen hat. 
Auf einmal sind auch wieder die Engel da, 

jenes „himmlische Federvieh“ [W. Busch] wie 
man sie vor hundert Jahren verspottet hat. Die 
frei schaffende Phantasie entwirft Engelbilder 
und -gedichte. Manches fließt ein an biblischen 
Erinnerungen, noch mehr aber stammt aus tie-
fen Sehnsüchten und Träumen, die ins Bild 
der Engel gefasst werden. So wie man vor zwei-
hundert Jahren die Engel für erledigt erklärt 
hat kraft menschlicher Vernunft, so werden sie 
jetzt wieder ins Leben gerufen kraft menschli-
cher Seelenbedürfnisse. 

Der biblische Ansatz

Als Christen sind wir gewohnt, nach der Bibel 
und ihren Aussagen zu fragen, wenn es um ein 
Thema geht, das für unseren Glauben Bedeu-
tung hat. Also bittet man einen Theologen, das 
biblische Zeugnis von den Engeln in einem Vor-

139 G. Stemberger, Jabne und der Kanon, in: Baldermann, Zum Problem des biblischen Kanons, (S. 163-174) S.174. 
140 Ebd. 
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trag darzulegen. Aber siehe da: Gerade die Leu-
te, die sich in Sachen Engelausstellungen, Engel-
musik, Engelbilder am meisten eingesetzt ha-
ben mit viel Arbeit und Liebe –, sie fehlen beim 
biblischen Vortrag. Sie brauchen offenbar diese 
Rückverbindung nicht. Ihre Quellen sind Traum 
und Phantasie, bildende Kunst und Poesie. Von 
der Bibel her könnte diese eigene Sicht ja in 
Frage gestellt werden! 

Trotzdem gilt für evangelische Christen ohne 
Zweifel der Grundsatz, dass allein die biblische 
Offenbarung der Maßstab ist für Stellung und 
Bedeutung der Engel. Das ist seit der Reforma-
tion Grundüberzeugung der evangelischen Chri-
stenheit. „Es ist unser Grundsatz, dass Gottes 
Wort allein Glaubensartikel aufstellt und sonst 
niemand, auch kein Engel vom Himmel“, stellt 
Martin Luther klipp und klar fest (Schmalkal-
dische Artikel II,2,15; BSLK 421). 

Also wenden wir uns entschlossen der Bibel 
zu und fragen: Was sagt uns die Bibel von den 
Engeln? Welche Rolle spielen Engel in den bibli-
schen Schriften? Das heißt: Was lässt Gott selbst 
uns von den Engeln wissen? Obwohl jeder Bibel-
leser weiß, dass auf vielen Seiten der Heiligen 
Schrift von den Engeln die Rede ist, sollen zwei 
Thesen gegeneinander gestellt werden: 

• Die Bibel bezeugt uns die Engel Gottes auf 
vielfältige Weise. 

• Niemand muss so an Engel glauben, wie 
man an Gott oder an Jesus Christus glaubt. 

Wie ist das zu verstehen? Nirgends wird in 
der Bibel der Glaube an die Engel verlangt, so 
viel und so selbstverständlich viele biblische 
Bücher vom Wirken der Engel sprechen. Es 
geht immer um den Glauben an Gott, an Jesus 
Christus. Jesus sagt klar: „Glaubt an Gott und 
glaubt an mich“ (Joh 14,1). Vom Glauben an 
Gott und an seinen Sohn Jesus Christus hängen 
Leben und Seligkeit ab, Sein oder Nichtsein in 
Zeit und Ewigkeit. 

Mit den Engeln ist das anders. Sie sind zwar 
Gottes Diener (und als solche wird sie bibli-
scher Glaube achten und sich sogar an ihnen 
freuen), aber die Engel stehen nicht im Glau-
bensbekenntnis an den dreieinigen Gott. Unse-
re Gebete richten wir darum nicht an Engel, 
sondern an Gott. Es wird uns kein Engel-
evangelium verkündigt, sondern allein das 
Christusevangelium. Damit werden die Engel 
nicht unwichtig, aber sie bleiben als Diener 
eindeutig unter Gott.141 

Unser deutsches Lehnwort „Engel“ kommt 
aus dem Griechischen (angelos). Dieses Wort 

ist wiederum eine Übersetzung des hebräischen 
Begriffs für „Bote“ (malach142 ). Das kann ein 
ganz gewöhnlicher menschlicher Bote sein, aber 
auch ein Bote aus Gottes unsichtbarer Welt. Es 
gibt in der Bibel noch gar keinen Fachbegriff für 
„Engel“. Es ist immer von einem „Boten“ die 
Rede, einer, der unterwegs ist mit einer Bot-
schaft. So sind die Engel Boten, die Gott sen-
det. Sie selbst sind von sich aus gar nichts. Ihr 
Leben und Dienst hängen ganz an Gott. 

Neben diesen Botenengeln werden noch die 
Cherubim und Serafim143  genannt, die „himm-
lischen Heerscharen“, die um Gott her sind, 
ihn, den „Herrn Zebaoth“, den „Herrn der Heer-
scharen“, und ihn anbetend lobpreisen: „Hei-
lig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth“ (Jes 6,3). 

Der Dienst der Engel

Die erste Stelle, wo in der Bibel Engel erwähnt 
werden, ist die Geschichte vom Sündenfall. Als 
die in Sünde gefallenen Menschen aus dem Gar-
ten Gottes vertrieben waren, da „ließ Gott der 
Herr lagern vor dem Garten Eden die Cherubim 
mit dem flammenden, blitzenden Schwert“ 
(1Mose 3,24). Gottes Engel verwehrten den Sün-
dern die Rückkehr ins Paradies und bewahrten 
sie zugleich davor, vor dem heiligen Gott verge-
hen zu müssen. An diesem ernsten Dienst der 
Engel sehen wir eindrücklich: Die Engel gehören 
ganz auf die Seite Gottes, erfüllen seine Aufträge, 
ja, vollziehen sein Gericht. Diese ihre Stellung 
vor Gott verwehrt es uns, die Engel einfach leicht-
hin zu uns Menschen herüberzuziehen. Auch 
alles, was sie für Menschen tun, tun sie auf 
Weisung Gottes, als seine Diener. 

Die Cherubim sind hier so etwas wie Gerichts-
engel. Sie sorgen für die Vollstreckung eines 
Urteils Gottes. So in Ägypten, als der Pharao den 
Abzug Israels verhindern wollte (2Mose 12,23). 
So als der Todesengel gegen den gottlosen König 
Herodes Agrippa (Apg 12,23). 

Schließlich haben die Engel eine wichtige Rolle 
am Ende der Tage, wenn Christus wiederkommt. 
Die Engel sind seine Helfer und Begleiter (Mt 
13,41; 16,27; Mk 8,38). Im letzten Buch der Bibel, 
der Offenbarung des Johannes, sehen wir Engel 
als Gerichtsengel, aber auch als himmlische 
Liturgen, die den himmlischen Gottesdienst fei-
ern mit den Erlösten und den Blutzeugen. 

Sehr breit ist in der Bibel bezeugt der Dienst 
der Botenengel, also in der Aufgabe, nach der 
sie heißen: Boten, Boten Gottes. Sie erscheinen 
vor allem an wichtigen Wendepunkten der 
Heilsgeschichte und sprechen für Gott. 

141 Nach der Heiligen Schrift glauben wird, dass es Engel gibt, aber wir glauben nicht an die Engel [alle Fußnoten stammen 
von der THI-Redaktion]. 

142 Dieser Begriff ist z.B. im Prophetennamen Maleachi enthalten („Mein Bote“). 
143 Hebräische Endungen auf “-im” sind Plural. Der Singular heißt entsprechend Cherub oder Seraf. 
144 Der Text spricht von drei „Männern“, deren einer offenbar Gott, der Herr, selbst war (V. 13). Erst in Kap. 19,1 ist dann 

ausdrücklich von zwei „Engeln“ die Rede. 
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So kommen drei Boten Gottes zu Abraham, 
um ihm die Geburt seines Sohnes und den 
Untergang von Sodom und Gomorra anzukün-
digen (1Mose 18).144  In dieser Geschichte wird 
mehrmals deutlich, dass zwischen dem Reden 
der Engel und dem Reden Gottes kaum unter-
schieden werden kann. Einmal sprechen die 
Boten, und gleich danach heißt es: „Der Herr 
sprach.“ 

Das Gleiche gilt in der Geschichte von der 
Berufung des Mose am brennenden Dornbusch 
(2Mose 3).145  Einmal heißt es: „Der Engel des 
Herrn erschien ihm“; aber dann redet Gott sel-
ber. Der Engel ist der Mund Gottes, die Gestalt, 
in die sich Gott verhüllt und durch die er spricht. 
Ein gewappneter Engel spricht Josua Mut zu für 
die Einnahme des verheißenen Landes (Jos 5). 
Ein Engel146  beruft Gideon zur Befreiung Israels 
(Ri 6). Ein Seraf reinigt Jesajas Lippen, als er zum 
Propheten berufen wird (Jes 6). 

Eine ganz wichtige Aufgabe übernehmen Engel 
bei der Ankündigung der Menschwerdung Gottes 
(Mt 1; Lk 1). Der Engel Gabriel kündigt die Geburt 
des Vorläufers an, des Johannes. Sechs Monate 
später kommt er zu Maria und verkündigt ihr die 
große Aufgabe, die Mutter des Gottessohnes zu 
werden. Den Josef muss er überzeugen, bei Maria 
zu bleiben. Und dann singen die himmlischen 
Heerscharen über dem Hirtenfeld: „Ehre sei Gott 
in der Höhe“, nachdem der Engel des Herrn 
zuvor die Weihnachtsbotschaft verkündigt hat: 
„Euch ist heute der Heiland geboren“ (Lk 2). 

Schließlich sind es Engel, die den trauernden 
Frauen und den ungläubigen Jüngern am leeren 
Grab die Auferstehung Jesu verkündigen. Engel 
sind es auch, die seine Himmelfahrt deuten 
und seine Wiederkunft ankündigen (Apg 1,10f). 

In allen Fällen sagen die Engel nichts Eige-
nes, sondern richten Gottes Botschaft aus als 
gehorsame Boten. Ihr Wort ist Gottes Wort, das 
nicht in Zweifel gezogen werden darf. 

Endlich soll noch die Rede sein von dem 
Aufgabenbereich der Engel, der vielen Menschen 
der wichtigste ist: Schutz und Bewahrung von 
Menschen, also Schutzengel im weitesten Sinn 
des Wortes. Da erscheinen Engel im Traum und 
geben Weisungen, z.B. dem Erzvater Jakob oder 
dem Josef vor dem Kindermord in Bethlehem. 
Da schützt der Engel des Herrn Israel am Schilf-
meer und geleitet es durch die Wüste. Ein Engel 
Gottes stärkt den müden Propheten Elia und 
ermutigt ihn (1Kön 19). Daniel wird in der Lö-
wengrube bewahrt (Dan 6). 

Der Hebräerbrief beschreibt die Aufgabe der 
Engel als Dienst am Volk Gottes (Hebr 1,14). 
Engel dienen Jesus in der Wüste. Ein Engel 
stärkt Jesus in der Stunde tiefster Anfechtung 
im Garten Gethsemane (Lk 22,43). Petrus wird 
durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit 
(Apg 12), Paulus in Seenot ermutigt (Apg 27,23). 
In allen diesen Fällen ist der Auftrag der Engel, 
Menschen zu vergewissern: „Gott ist da! Fürch-
te dich nicht!“ Der einzelne Gläubige wie die 
ganze Gemeinde sollen gewiss sein: „Gott ist 
der Herr der Lage. Er sorgt für uns.“ 

Erstaunlich schmal wird in der Bibel der 
persönliche Schutzengel bezeugt: Jesus warnt 
davor, die Kleinen und Geringen zu verachten. 
„Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel 
sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im 
Himmel“ (Mt 18,10). Nach Apostelgeschichte 
12 können die Christen in Jerusalem nicht glau-
ben, dass der gefangene Petrus frei vor ihnen 
steht. Sie sagen: „Es ist sein Engel.“ 

Hier wird also angedeutet, dass jeder mit 
Gott verbundene Mensch einen Engel hat (fast 
so etwas wie einen himmlischen Doppelgän-
ger), der ihn vor Gott vertritt. Dass damit auch 
Schutz und Hilfe verbunden sein kann, sehen 
wir an den biblischen Beispielen oben. Aber 
diese doch recht schmale biblische Grundlage 
muss uns davor warnen, eine eigene Lehre von 
den Schutzengeln zu entwickeln oder gar den 
Schutzengel an die Stelle des helfenden Gottes 
zu setzen. Diese Gefahr begegnet im Volks-
glauben immer wieder. Aber niemals darf Engel-
glaube an die Stellen des Gottvertrauens tre-
ten, an die Stelle der unmittelbaren Beziehung 
zum lebendigen Gott selber. 

Recht bekannt ist eine wunderschöne Schutz-
engelerzählung am Rande der Bibel: Im apo-
kryphen Buch Tobias lesen wir, wie der junge 
Tobias vom Engel Rafael auf einer gefährlichen 
Reise begleitet und beschützt wird. Erst am 
Schluss kommt heraus, wer der treue Begleiter 
ist. Er war, wie häufig, äußerlich gar nicht als 
Engel erkennbar. Denn in der Regel haben Got-
tes Engel keine Flügel. 

Die Erwähnung Rafaels erinnert uns daran, 
dass es herausgehobene Engel gibt, Engels-
fürsten oder Erzengel. Sieben Erzengel stehen 
um Gottes Thron. Von dreien ist uns der Name 
bekannt: Michael, Gabriel und Rafael. Michael 
führt das Engelheer im letzten Entscheidungs-
kampf (Offb 12). 147  Gabriel dagegen ist uns vor 
allem als Verkündigungsengel geläufig. 

145 Der Text spricht von dem speziellen „Engel des Herrn“, mit dem im AT in der Regel die 2. Person der Dreieinigkeit gemeint 
ist. Vgl. dazu: Th. Schirrmacher, Dreieinigkeit im AT, in: THI 2003/3, S. 12-14. 

146 Vgl. vorhergehende Anmerkung! 
147 Im Text von Offb 12 geht es offenbar nicht um eine Vorschau auf einen Kampf am Ende der Welt, sondern um eine 

Rückschau auf den von Christus errungenen Sieg (V. 5). Vgl. dazu: Siegbert Becker, Revelation, Milwaukee ²1988, S. 180f. 
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Falscher Engelkult

Zum Schluss darf nicht unterschlagen werden, 
dass es in der Bibel neben allen positiven Zeug-
nissen vom Dienst der Engel auch entschiede-
ne Warnungen vor einer falschen Engelver-
ehrung gibt. Vor allem in den Briefen an die 
Kolosser und die Hebräer kommt das klar zur 
Sprache. Es gab damals Leute, für die die Engel 
so wichtig wurden, dass die Engelverehrung 
die Anbetung Jesu Christi in den Hintergrund 
drängte. Wo das geschieht, damals und heute, 
werden Geschöpf und Schöpfer verwechselt. 
Die Engel wehren selber jeder Engelverehrung. 
Es ist allein der Herr anzubeten und zu vereh-
ren, „dem alle Engel dienen“ (EG 16,2; LKG 
84,2).148  Das Heil kommt nicht von den Engeln, 
sondern von Christus allein. Der Hebräerbrief 
betont, dass Christus hoch erhaben ist über 
alle Engel. Falsche Engelverehrung kann also 
von der Mitte des Evangeliums wegführen, 
weg von Jesus. Deshalb sollten wir aufpassen, 
dass wir nicht von Engeln reden, wo wir vom 
lebendigen Gott reden und von ihm unser Le-
ben bestimmen lassen sollten. Es fällt schon 
auf, wie im Raum der Kirche plötzlich ein 
biblisches Randthema zu einem überall bere-
deten und gestalteten Hauptthema wird. Hö-
ren wir Jesu Warnung: „Du sollst anbeten den 
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen“ 
(Mt 4,10): 

Engel sind nur an dem, was sie im Namen 
Gottes sagen und tun, als Engel erkennbar, 
nicht an äußeren Erscheinungen wie Licht, wei-
ße Gewänder oder gar Flügel. Wie Gott selber 
sich verhüllt hat in unser Fleisch und Blut, so 
verhüllen sich Gottes Boten oft in irdische 
Gewandung. Meist wissen wir gar nicht, ob uns 
Gott einen Menschen als „Engel“ geschickt hat 
oder einen Engel in Menschengestalt. Die mei-
sten Christen können ihr Lebtag von keiner 
besonderen Engelerfahrung berichten. Trotz-
dem können sie im Glauben an Christus fröh-
lich, getrost und geborgen leben und sterben. 
Denn wir hängen mit unserem Glauben und 
unserer Hoffnung allein am dreieinigen Gott. 

Erinnern wir uns: Die erste Stelle der Bibel, 
die von Engeln spricht, berichtet von den 
Cherubim, die mit dem bloßen Schwert den 
Sündern die Rückkehr in Gottes Garten ver-
wehren. Diese todernste Geschichte hat eine 
wunderbare Fortsetzung, ein glückliches Ende. 
Zu Weihnachten singen wir davon: 

Heut schließt er wieder auf die Tür 
zum schönen Paradeis; 
der Cherub steht nicht mehr dafür. 
Gott sei Lob, Ehr und Preis! 
(EG 27,6; LKG 94,8) 

Peter Stücklen 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus: Informations-
brief der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ 
Nr. 238/Oktober 2006, S. 16-19) 

Heidepastor Ludwig Harms
Unter diesem Titel ist kürzlich ein Buch über 
den Gründer der Hermannsburger Mission er-
schienen, der vor 200 Jahren geboren wurde. 
Verfasser ist Jobst Reller, der derzeitige Dozent 
für Kirchengeschichte am Hermannsburger Mis-
sionsseminar.149  Bei dem reichlich mit Abbil-
dungen und Quellenzitaten ausgestatteten Buch 
handelt es sich um den ersten Teil einer Biografie 
(bis 1849), dem ein zweiter Band über die letz-
ten Jahre bis zum Tod von L. Harms (1865) 
folgen soll. 

Im vorliegenden Band erfährt man eine gan-
ze Menge Interessantes über den frühen Lud-
wig Harms, der schon als Kind – einer Mode 
der Napoleonzeit entsprechend – „Louis“ ge-
nannt wurde. Hier sollen nur einige Beobach-
tungen genannt werden [alle Seitenangaben 
nach Rellers Buch]. 

(1) Interessant ist z.B. die Frömmigkeit des 
Elternhauses, die oft undifferenziert als „ratio-
nalistisch“ bezeichnet wird. Vater Christian H. 
(1773-1848) gehörte offenbar nicht zu den gro-
ben Rationalisten, die nur gelten lassen wollen, 
was der Vernunft einleuchtet. Man kann ihn 
eher zur großen Mehrheit der damaligen evan-
gelischen Pfarrer rechnen, welche die Kritik 
Schleiermachers am Rationalismus aufgenom-
men hatten und dem Glauben als religiöser Er-
fahrung ein Recht einräumen wollten. Diese Hal-
tung wird heute als Supranaturalismus bezeich-
net, d.h. man akzeptierte die Kritik der Vernunft, 
versuchte aber daneben an einem persönlichen 
Offenbarungsglauben festzuhalten (sozusagen als 
Privatmeinung) [S. 21]. Die Folge war eine an-
spruchsvolle Tugendethik, die auf Wahrhaftig-
keit und Geradlinigkeit großen Wert legte.150 

148 Vgl. auch Offb 19,10. 
149 Jobst Reller, Heidepastor Ludwig Harms, Gründer der Hermannsburger Mission, Holzgerlingen (Hänssler) 2008, 251 

Seiten, Paperback. 
150 Das konnte soweit gehen, dass Vater Harms familiäre Hausandacht und Tischgebet ablehnte, um jede Art von Heuchelei 

und Unwahrhaftigkeit zu vermeiden [S. 19.21]. 
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(2) Reller weist nach, dass bei der Wandlung 
von L. Harms zum erweckten Christen nicht 
von einem punktuellen „Bekehrungserlebnis“ 
auszugehen ist. Es handelt sich vielmehr um 
einen Vorgang, der sich über mehrere Monate 
erstreckt. Er wurde offenbar durch den Tod 
seines Bruders August (16.3.1830) ausgelöst und 
setzte sich bis zum Anfang seiner Hauslehrer-
zeit (ab Ostern 1830) in Lauenburg fort. In dieser 
Zeit zerbricht ihm sein Bild von Jesus als Tugend-
lehrer und er erkennt den Wert des von außen 
kommenden Gnadenwortes der Bibel. Er wird an 
seinen eigenen Vollkommenheitsbestrebungen 
irre und findet den Trost des Evangeliums [S. 
55ff]. Von da an ist er aus innerer Überzeugung 
lutherischer Theologe, auch wenn sich das zu-
nächst noch nicht in kirchlichen Entscheidun-
gen niederschlägt. 

(3) Zunächst bleibt er 13 Jahre Kandidat (1830-
1839 in Lauenburg, 1840-1843 in Lüneburg), weil 
es in den Landeskirchen damals einen Pfar-
rerüberschuss gibt. In dieser Phase entwickelt er 
sich zum volkstümlichen Prediger und Seelsor-
ger. Zeitgenossen rühmen seine „freundliche per-
sönliche Zuwendung ohne Rücksicht auf Stan-
desunterschiede“ [S. 135].151  Vor allem bietet 
sich ihm Gelegenheit, seine Begabung für schlich-
te, zu Herzen gehende Bibelauslegung (in Platt-
deutsch) zu entwickeln, die ihn später berühmt 
macht und zahlreiche Zuhörer zu den „Bibelstun-
den“ in sein Hermannsburger Pfarrhaus lockt. 

(4) Der frisch entzündete lebendige Glaube 
äußert sich in helfender Liebe (Diakonie), vor 
allem aber in seiner Missionsbegeisterung. Zeit-
weise erwägt er, selbst als Missionar ins Ausland 
zu gehen. Er beteiligt sich aktiv an der Grün-
dung des Missionsvereins in Lauenburg 1834 [S. 
81]. Zunächst hat er offenbar kein Problem da-
mit, dass die norddeutschen Missionsvereine 
mit den bewusst überkonfessionellen (unierten) 
Missionsgesellschaften in Barmen und Basel zu-
sammenarbeiten. Erst allmählich scheint ihm 
klar geworden zu sein, dass die Bekenntnisfrage 
aus der Mission nicht einfach herausgehalten 
werden kann, wie viele Vertreter der Erweckung 
meinten. Einer, der in Norddeutschland auf 

konfessionelle Klärung drängte, war Ludwig Adolf 
Petri [S. 135.138]. Eine Entscheidung fiel erst 
1849 (nachdem L. Harms endlich Nachfolger 
seines Vaters in Hermannsburg geworden war), 
als die Norddeutsche Mission ihr Seminar nach 
Hermannsburg verlegte und L. Harms die Lei-
tung übertrug.152  Nun kam es relativ kurzfristig 
zur Gründung der Hermannsburger Mission. 
Schon ein Jahr später trennte sich L. Harms von 
der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Anlass 
war – neben organisatorischen und finanziellen 
Querelen – die Tatsache, dass man von der seit 
1839 bestehenden „Bindung des Unterrichts [am 
Seminar] an die Confessio Augustana abgehen 
wollte zugunsten einer unspezifischen Verpflich-
tung auf Lehre und Ordnung der protestanti-
schen Kirche“ [S. 200]. 

(5) Viel kritisiert worden ist in jüngster Vergan-
genheit das Missionskonzept von L. Harms, das 
den Export der deutschen Zivilisation als Teil der 
Mission betrachtete. Rellers Untersuchung arbei-
tet die Motive für dieses Konzept gut heraus. 
Dahinter stand einerseits ein von der Romantik 
geprägtes Verständnis der deutschen Geschichte 
und speziell der iroschottischen Germanenmis-
sion im Mittelalter, die Harms nachahmen wollte 
[S. 199]. Andererseits ging es ihm darum, dass 
Mission eine ganzheitliche Aufgabe darstellt. Sie 
soll nicht nur Kopfglauben vermitteln, sondern 
praktisch gelebtes Christentum [S. 83].153  Schließ-
lich spielten auch chiliastische Hoffnungen auf 
eine Bekehrung aller Menschen bei L. Harms eine 
wichtige Rolle154  [S. 181.186f]. 

Diese aufgeführten Beobachtungen sollen nur 
ein paar Aspekte herausgreifen und zum eige-
nen Lesen einladen. 

J. Reller ist für seine objektive Darstellung zu 
danken, auch wenn ihm abzuspüren ist, dass er 
die zunehmend konfessioneller werdende Aus-
richtung von L. Harms eher bedauert als be-
grüßt. Man kann nur hoffen, dass die gegenwär-
tige Harms-Rezeption nicht in den alten Fehler 
der Luther-Renaissance des 20. Jahrhunderts 
verfällt und den „jungen“ Harms als den echten, 
unverfälschten betrachtet und seine weitere 
Entwicklung unterschätzt. Gottfried Herrmann 

151 Vgl. dazu, was Theodor Harms schreibt: „Es kamen seine gewaltigen Glaubenspredigten, dazu sein heiliger Ernst im 
[Lebens-]Wandel nach Gottes Wort, seine mächtigen Gebete, seine volkstümliche Art, mit den Leuten zu verkehren, seine 
herzgewinnende Freundlichkeit, seine Liebe gegen die Kranken und Armen, dass es kein Wunder war, dass aller Herzen 
ihm zuflogen...“ [S. 181]. 

152 Noch im gleichen Jahr berief er seinen jüngeren Bruder Theodor H. zum Lehrer am Missionsseminar, der später in 
Hermannsburg zum Gründer der Hannoverschen Ev.-luth. Freikirche wurde (1878). 

153 Dementsprechend sandte er nicht nur gleichzeitig mit den Missionaren Siedler aus, sondern verlangte auch von den 
Missionsseminaristen selbst einen beträchtlichen Anteil körperlicher Arbeit. An diesem Punkt kam es zu Differenzen 
zwischen L. Harms und Johannes Bading, dem späteren Präses der Wisconsinsynode (WELS) in den USA. Bading hatte am 
Hamburger Missionsseminar offenbar eine mehr theoretische Ausbildung schätzen gelernt. Er ging zur Rheinischen 
Mission, die ihn dann in die USA aussandte. – Trotzdem traten später eine Reihe Hermannsburger Missionskandidaten in 
den Dienst der Wisconsinsynode (vgl. dazu die Aufzählung der Namen bei: John Brug, Lutheranism in Africa, in: 
Wisconsin Lutheran Quarterly 2008/3, S. 223). 

154 Was sein Bruder Theodor später ausdrücklich kritisiert [S. 181]. 
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