
Theologische Handreichung 
und Information

M. Hoffmann: Hat die Kirche Israel als Gottes Volk abgelöst?

G. Herrmann: Wie erziehen wir unsere Kinder?

für Lehre und Praxis der 

35. Jahrgang  

lutherischen Kirche

Januar 2017 • Nr. 1

R. Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen



Inhaltsverzeichnis

 Martin Hoffmann Hat die Kirche Israel als Gottes Volk   
    abgelöst?
 Ron Kubsch  Im Zweifel Jesus begegnen

UMSCHAU

 Gottfr. Herrmann Wie erziehen wir unsere Kinder?
 Arndt Schneper Was bedeutet eigentlich „Blut“   
    in der Bibel?
 Buchtipp  Martin Luther   –     
    Aus Liebe zur Wahrheit

5
28

36

47

49

Herausgegeben vom Dozentenkollegium des Lutherischen Theologischen Semi-
nars Leipzig
Redaktion: Dr. theol. Gottfried Herrmann
Gestaltung und Layout: R. Hoffmann, Zwickau
Zuschriften und Bestellungen an: Concordia-Buchhandlung, Bahnhofstr. 8, 
08056 Zwickau; Tel. (03 75) 21 28 50; Fax (0375) 29 80 80; e-Mail: post@con-
cordiabuch.de oder cb.zwickau@elfk.de
Download: http:/www.elfk.de/thi (Datenbank)
Spenden an: Freundeskreis des Luth. Theol. Seminars Leipzig, IBAN: DE96 
8306 5408 0004 7146 52, BIC: GENODEF1SLR (VR-Bank Altenburger Land/
Deutsche Skatbank)

ISSN 2510-294X



1

THI 2017-1

Zur Ehre Gottes, nicht zum eigenen Vergnügen

Vorbemerkung: Auf Drängen seiner Freunde veröffentlichte M. Luther 
1526 seinen Vorschlag zur Gestaltung eines evangelischen Gottesdiens-
tes in deutscher Sprache. Er erschien unter dem Titel „Deutsche Messe“. 
Mit „Messe“ meint Luther – wie damals üblich – den Gottesdienst mit 
heiligem Abendmahl. Er wollte mit seinem Vorschlag niemanden in seiner 
Freiheit einschränken, sah aber auch den Segen einer gemeinsamen Got-
tesdienstordnung. Wir drucken in diesem Jahrgang Passagen aus seiner 
Vorrede zur „Deutschen Messe“ ab. 

Vor allen Dingen will ich auch um Gottes willen alle, die diese 
unsere Gottesdienstordnung sehen und ihr folgen wollen, ganz 
freundlich gebeten haben, dass sie ja kein zwingendes Gesetz dar-
aus machen noch jemandes Gewissen damit fesseln oder gefangen 
nehmen, sondern sie entsprechend der christlichen Freiheit nach 
ihrem Belieben verwenden, wie, wo, wann und wie lange die Ver-
hältnisse es mit sich bringen und erfordern. 

Denn wir lassen so etwas auch nicht mit der Absicht erscheinen, 
dass wir jemanden hierin schulmeistern oder mit Gesetzen be-
herrschen wollen, sondern weil von allen Seiten auf eine deutsche 
Messe und deutsche Gottesdienste gedrungen und viel über die 
vielerlei Arten der neuen Messen geklagt und Anstoß daran ge-
nommen wird, dass jeder eine eigene macht. Einige tun es in gu-
ter Absicht, einige auch aus Vermessenheit, damit sie auch etwas 
Neues aufbringen und unter den Anderen sich sehen lassen und 
nicht gewöhnliche Meister sind. Denn so widerfährt es der christ-
lichen Freiheit immer, dass nur wenige sie anders gebrauchen als 
zu eigenem Vergnügen und Nutzen und nicht zu Gottes Ehre und 
des Nächsten Nutzen. 

Zitat
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Hat die Kirche Israel als Gottesvolk abgelöst?

Zur Frage, ob man heute auf Judenmission verzichten sollte1

Wie wir als Christen zu Menschen jüdischen Glaubens oder dem 
Volk der Juden überhaupt stehen, bewegt die Christenheit durch alle 
Jahrhunderte. Wir wollen heute nicht in die Vergangenheit zurück-
gehen – etwa, wie Luther zu den Juden stand. Dazu gibt es gute Li-
teratur.2 Wir wollen uns jetzt nur auf aktuelle Fragen konzentrieren.

1. Fragen, die sich aufdrängen

Dabei können verschiedene Ausgangspunkte eine Rolle spielen.

1.  Ein erster Punkt: Wir sind dankbar, dass nach der dunklen Zeit 
des Judenmordes wieder jüdisches Leben in Deutschland möglich 
ist. Gleichzeitig erschrecken wir darüber, dass der Antisemitismus 
immer noch versteckt oder offen Anhänger findet. Dem gilt es 
zu widerstehen. – Angesichts lebendigen religiösen Lebens in den 
Synagogen unseres Landes stellt sich aber auch die Frage: Sind die 
gottesfürchtigen Juden dieser Tage unsere Glaubensgeschwister?

2.  Ein zweiter Punkt: In der Bibelstunde besprechen wir das 
zweite Buch Mose und erfahren, dass Gott mit Israel einen 
Bund geschlossen hat, der dieses Volk zu seinem Eigentum vor 
allen Völkern macht. – Da stellt sich die Frage: Sind die Juden 
auch heute noch Gottes Volk? Hat Gott jetzt vielleicht zwei 
Völker: die Juden und uns Christen? Oder sollte die christliche 
Kirche das alte Gottesvolk abgelöst haben?

3.  Ein dritter Punkt: In der Vergangenheit wurde immer wieder 
gemeint, Gott habe das Volk Israel verworfen, weil es den Hei-

1 Vortrag, gehalten beim Seminartag des Luth. Theol. Seminars in Leipzig am  
 24.9.2016. Die EKD-Synode mit ihrem Beschluss zum Thema Judenmission  
 fand erst danach statt!
2 Aus unserer Kirche vgl. z.B. Gottfried Herrmann, Luther und die Juden, THI  
 1998/4:1-7. Siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/ 
 Herrm_Luther-Juden_LTSwww.pdf

Hoffmann:  Israel und Kirche

Obgleich es aber dem Gewissen eines jeden überlassen ist, wie er 
diese Freiheit gebraucht, und sie niemandem zu verwehren oder 
zu verbieten ist, ist doch darauf zu sehen, dass diese Freiheit Die-
ner der Liebe und des Nächsten ist und sein soll. Wo es daher ge-
schieht, dass die Menschen an diesen vielerlei Ausübungen Anstoß 
nehmen oder irrewerden, sind wir wirklich schuldig, diese Freiheit 
einzuschränken und so viel wie möglich zu tun und zu lassen, da-
mit die Leute von uns Vorteil und nicht Schaden haben. 

Weil nun an dieser äußerlichen Ordnung in Bezug auf unser Gewis-
sen vor Gott nichts liegt und sie doch den Nächsten nützlich sein 
kann, sollen wir um der Liebe willen, wie der Apostel Paulus lehrt 
(Röm 15,5; 1Kor 1,10; Phil 2,2; 3,16), danach trachten, einmütig 
zu sein und – soweit es möglich ist – gleiche Gewohnheiten und 
Gesten zu haben, so wie alle Christen eine Taufe, ein Sakrament 
haben und keinem etwas Besonderes vor Gott gegeben worden ist.

Martin Luther, Die deutsche Messe (1526), Aus der Vorrede, 
in: WA 19,72; Walch² 10,226; zitiert nach: Luther-Taschenausgabe,

bearbeitet von H. Junghans, Berlin 1981, Bd. 3, S. 116f

Zitat
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mission. An ihre Stelle rückt das Konzept des Dialogs, bei dem ein 
offener und durchaus kritischer Meinungsaustausch stattfindet, 
der dann nach Möglichkeit auch in eine gewisse Zusammenarbeit 
mündet. Programmatisch wird dabei jedoch auf die Missionierung 
des jeweils anderen verzichtet. 

Entsprechend schwierig gestaltet sich dann der Umgang mit den 
messianischen Juden, die Christus als Gottes Sohn und Heiland 
anerkennen (vgl. dazu die Erläuterung zu den „messianischen Ju-
den“ am Schluss dieses Artikels). Obwohl sie Juden sind, wurde 
ihnen seit 1999 auf Protest der jüdischen Gemeinde hin die akti-
ve Teilnahme an Evangelischen Kirchentagen untersagt, um den 
christlich-jüdischen Dialog nicht zu gefährden.5 

Dieser Trend – weg von Mission, hin zu bloßem Dialog – lässt sich 
an Beispielen belegen.

1.  Röm.-kath. Kirche: In einer Meldung der katholischen Nach-
richtenagentur (KANN) vom 10.12.2015 wird über einen Text 
der Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum 

5 Vgl. die Stellungnahme des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kir- 
 chentages, warum christlichen Gruppen mit judenmissionarischer Inten- 
 tion und Praxis keine aktive Teilnahme an Kirchentagen gewährt werden  
 kann. Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages am 1. Februar  
 2014 (https://www.kirchentag.de/aktuell/nachrichten/nachrichten/archiv_ 
 stuttgart/messianische_juden_gespraech/messianische_juden_statement. 
 html) (01.04.2016). 
 Inzwischen wurde 2015 auf dem Stuttgarter Kirchentag das Thema „messia- 
 nischen Juden“ erstmals öffentlich diskutiert. Der messianisch-jüdische  
 Theologe Dr. Richard Harvey konnte diese Glaubensgemeinschaft vorstellen.  
 Dabei wurde allerdings auch deutlich, dass die von ihm vertretene Rich- 
 tung grundsätzlich auf Mission unter Juden verzichten will. Man kann  
 deshalb vermuten, dass die Möglichkeit zur Selbstdarstellung überhaupt  
 nur aufgrund dieses Umstandes eingeräumt wurde (vgl. http://www.jesus. 
 de/blickpunkt/detailansicht/ansicht/messianische-juden-erstmals-thema- 
 auf-dem-kirchentag201417.html und https://www.kirchentag.de/aktuell/ 
 nachrichten/nachrichten/archiv_stuttgart/messianische_juden_gespraech. 
 html) (01.04.2016).
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land ans Kreuz gebracht hat. Damit seien die Juden heute we-
der Gottes Volk, noch brauche man ihnen die Botschaft von 
Jesus Christus zu bringen. Stimmt das?

4.  Ein vierter Punkt: Der Herr Christus möchte, dass wir die Bot-
schaft des Evangeliums in die Welt hinaustragen, damit ver-
lorene Menschen das Heil in Christus finden. Sollen wir also 
auch unter Juden missionieren? Wenn diese aber Gottes Volk 
sind, ist das dann nicht Unsinn, ja geradezu eine Beleidigung 
für sie: Sie gehören dann ja schon in Gottes Gemeinschaft. 
Dem entspricht es, wenn der Präsident des Zentralrats der Ju-
den, Josef Schuster, auf der 12. Synode der EKD im November 
2015 von der evangelischen Kirche eine deutlichere Distanzie-
rung von der Judenmission gefordert hat.3 Hat er damit Recht?

2. Eine weit verbreitete Antwort: Dialog statt Mission

Eigentlich sollte man meinen, diese Fragen können von der Schrift 
her beantwortet werden. Aber leider zeigt sich hier wieder einmal 
die geistliche Zerrissenheit der äußeren Christenheit. Auf der ei-
nen Seite machen sich schwärmerische Einflüsse bei den Evange-
likalen bemerkbar,4 die ihrerseits an der Judenmission festhalten, 
– auf der anderen Seite zersetzt Schriftkritik die gesunde biblische 
Erkenntnis in vielen Kirchen.

Letzteres spiegelt sich in den Stellungnahmen fast aller kirchlichen 
Richtungen wider, die das Verhältnis von Christentum und Juden-
tum bzw. die Mission unter Juden betreffen. Seit dem zweiten 
Weltkrieg mit dem Mord an sechs Millionen Juden bewegt sich 
die Meinung hin zu einer grundsätzlichen Ablehnung der Juden-

3 epd 9120/09.11.15, http://www.epd.de/landesdienst/landesdienst-nie  
 dersachsenbremen/schwerpunktartikel/ekd-synode-lehren-aus-luthers-juden  
 (01.04.2016).
4 Hier ist etwa die Vorstellung von einer allgemeinen Judenbekehrung am  
 Ende der Zeiten zu nennen, oder die Erwartung eines 1000-jährigen Reiches  
 unter der irdischen Herrschaft des Messias.

Hoffmann:  Israel und Kirche
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3.  Evangelisch-reformierte Kirche: In der bis heute gültigen 
Kirchenverfassung von 1988 wird als zentraler Verfassungs-
grundsatz festgehalten: „Gott hat Israel zu seinem Volk erwählt 
und nie verworfen. Er hat in Jesus Christus die Kirche in seinen Bund 
hineingenommen. Deshalb gehört zum Wesen und Auftrag der Kir-
che, Begegnung und Versöhnung mit dem Volk Israel zu suchen“ (§ 
1,2). Von diesem Verfassungsgrundsatz her wird u.a. abgelei-
tet: „Eine Judenmission wird abgelehnt.“10

4.  Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): Heinrich Bed-
ford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern und zugleich Ratsvorsitzender der EKD, äußerte 
sich während der EKD-Synode am 11. November 2015 in ei-
nem Interview mit epd folgendermaßen:11

•	  epd: Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Josef Schuster, bittet die evangelische Kirche bis 2017 um 
ein Signal, die Judenmission einzustellen – eine alte Forderung. 
Warum ist das bisher nicht geschehen?

•	  B.-Strohm: Es gibt in mehreren Landeskirchen Beschlüsse, dass die 
Judenmission ausgeschlossen ist, weil wir die bleibende Erwählung des 
biblischen Gottesvolkes festhalten. Die EKD muss aber respektieren, 
dass die Diskussionsgänge nicht in allen Landeskirchen gleich sind.12

•	  epd: Wie ist Ihre eigene Position in dieser Frage?
•	  B.-Strohm: Auch meine Meinung ist, dass sich die Judenmission erüb-

rigt. Wir sind über die Schriften [sic!] im Römerbrief des Paulus und an 
anderen Stellen der Bibel zu dem Ergebnis gekommen, dass Jesus Chris-
tus nicht die Auflösung des Bundes Gottes mit seinem biblischen Volk be-

10 http://www.reformiert.de/kirche-und-israel.html (01.04.2016).
11 https://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2015_11_11_2_iv_bedford-  
 strohm_fluechtlinge.html (01.04.2016).
12 Inzwischen hat sich die EKD auf eine einheitlich ablehnende Haltung   
 festgelegt. In einer Presseerklärung anlässlich der 12. EKD-Synode 2016 lässt  
 sie verlauten: „Am heutigen 9. November [2017] hat sich die EKD-Synode  
 einstimmig gegen die Missionierung von Juden ausgesprochen“  (http:// 
 www.ekd.de/presse/pm170_2016_christen_und_juden_als_zeugen_der_ 
 treue_gottes.html; abgerufen 31.12.2016).

Hoffmann:  Israel und Kirche

berichtet.6 Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Reinhard Marx, würdigte diesen Text nicht nur als 
Ermutigung, den Dialog mit noch größerem Engagement fort-
zuführen, sondern lobte auch die Feststellung, „dass die katho-
lische Kirche keine spezifische institutionelle Missionsarbeit, 
die auf Juden gerichtet ist, kennt und unterstützt“.7 Wörtlich 
heißt es in dieses Dokument: „Aus dem christlichen Bekenntnis, 
dass es nur einen Heilsweg geben kann, folgt aber in keiner Wei-
se, dass die Juden von Gottes Heil ausgeschlossen wären, weil sie 
nicht an Jesus Christus als den Messias Israels und den Sohn Gottes 
glauben.“8 „Damit würde ein Hindernis in den christlich-jüdi-
schen Beziehungen endgültig beseitigt“, so Kardinal Marx.

2.  Vereinigte Ev.-Luth. Kirche (VELKD, lutherische Landes-
kirchen): In einem Papier aus dem Jahr 2012, „Zur Verhält-
nisbestimmung ‚Kirche - Judentum“, heißt es: „Noch sind 
keineswegs alle Fragen geklärt, die sich im Kontext des christ-
lich-jüdischen Miteinanders stellen. Die Diskussion um die Le-
gitimität (heiden-)christlicher Judenmission gehört ebenso zu 
den offenen und umstrittenen Fragen wie die Frage nach der 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer theologischen Würdi-
gung des Staates Israel.“9

6 Dies geschah anlässlich des 50. Jahrestages des Konzil-Dokumentes „Nost- 
 ra aetate“, einer Erklärung des 2. Vatikanischen Konzils über die Haltung  
 der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen (1965), das nicht nur das  
 Verhältnis der Kirche zu den Juden darlegt, sondern indirekt auch den Weg  
 zum interreligiösen Dialog öffnete.
7 http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/vatikan-will-dialog- 
 mit-juden-verstarken [sic!] (01.04.2016).
8 „Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt“ (Röm  
 11,29). Reflexionen zu theologischen Fragestellungen in den katholisch- 
 jüdischen Beziehungen aus Anlass des 50jährigen Jubiläums von „Nostra  
 aetate“ (Nr. 4), Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum  
 (Vatikan), 2015:17.
9 Texte aus der VELKD, Nr. 161 - Januar 2012: Zur Verhältnisbestimmung  
 „Kirche - Judentum“. Dokumentation von Verfassungstexten und -diskussio- 
 nen evangelischer Landeskirchen:23.

Hoffmann:  Israel und Kirche
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ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“14

Die Beschneidung ist Eintritt und Siegel dieses Bundes, in den ne-
ben Abrahams Nachkommen auch die Menschen in seinem Haus 
eingeschlossen sind.15 Die Beschneidung ist aber nicht als bloß äu-
ßerlicher Vorgang zu verstehen, sondern maßgeblich als Vorgang 
am Herzen gedacht, nämlich dass sich der Mensch Gott zuwen-
det, ihn ehrt und liebt, ihm vertraut und gehorcht. Deshalb mahnt 
Mose später das Volk: „So beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort 
nicht halsstarrig.“16 Und der Apostel Paulus erinnert im Römerbrief: 
„Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Be-
schneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; sondern der ist ein Jude, 
der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, 
die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht.“17

Der Segen dieses Bundes wird sich auf alle Völker der Erden erstre-
cken – von Abraham her – durch seinen Nachkommen Jesus Chris-
tus.18 Die Verheißung des Heilandes ist in der Segenszusage dieses 
Bundes bereits das Herzstück. Das wird da besonders deutlich, wo 
Gott den Segen bestätigt, nachdem Abraham bereit war, seinen 
Sohn Isaak zu opfern.19 Da hörte er vom Herrn: „Weil du solches ge-
tan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich deinen 
Samen segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand 
am Ufer des Meeres, und dein Same soll die Tore seiner Feinde besitzen; 

14 1Mose 12,1-3.
15 1Mose 17,9-13 vgl. Lk 1,54-55.68-73.
16 5Mose 10,16 vgl. 3Mose 26,14-16.38-42.
17 Röm 2,28-29 vgl. Jer 4,3-4.
18 Bereits das Alte Testament hat Christus zum Inhalt (Joh 5,39). Abraham  
 hat Gott geglaubt, als der ihm den Messias verheißen hatte (Joh 8,56 vgl.  
 1Mose 22,18). Deshalb sind alle, die Abraham im Glauben folgen „Abrahams  
 Kinder“ (Joh 8,39; Gal 3,7.29; Röm 4). Die Vergebung gab es auch im Alten  
 Testament schon durch den Glauben an den kommenden Messias (Apg  
 10,34).
19 1Mose 22,1-19.

Hoffmann:  Israel und Kirche

deutet. Daher kann man nicht sagen: Nur durch Jesus Christus können 
Menschen, die nach dem jüdischen Glauben leben, zu Gott kommen.

3. Die biblische Sicht auf diese Fragen

Nachdem wir gesehen haben, wie sich der Trend, auf Mission unter 
Juden grundsätzlich zu verzichten, auf breiter Front durchsetzt, 
wollen wir fragen, wie das mit den biblischen Fakten zusammen-
passt. Dabei wollen wir zunächst folgende Teilfragen bedenken:

1.  Wie verhält es sich nach der Schrift mit Gottes Bundesschlüs-
sen: dem Abrahamsbund, dem Sinaibund und dem Neuen 
Bund? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Existie-
ren sie parallel zueinander? Befinden sie sich in Konkurrenz? 
Ersetzt einer den anderen?

2.  Welche Rolle spielt die Nation im Zusammenhang damit, dass 
Gott sich sein Volk erwählt? Welche Bedeutung haben dabei 
nationale bzw. völkische Abstammung?

3.  Schließlich wollen wir bedenken, in welchem Verhältnis nun 
die christliche Kirche zu Israel bzw. dem Volk Gottes steht.

3.1. Gottes Bundesschlüsse
Den Noah-Bund13 können wir hier übergehen, weil er in unserem 
Zusammenhang keine Rolle spielt. Denn bei diesem Bund betrifft 
Gottes Zusage nicht nur einen Teil der Menschheit, wie bei den 
übrigen Bundesschlüssen. Bei ihm verheißt Gott auch nicht geist-
liche Güter, sondern lediglich leiblichen Segen und den Bestand der 
natürlichen Ordnung auf dieser Erde bis zum Jüngsten Tag. 

a) Der Abrahams-Bund
Gott verbündet sich mit Abraham, indem er sagt: „Geh aus deinem 
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in 
ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen 
und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst 

13 1Mose 8,20 - 9,17.

Hoffmann:  Israel und Kirche
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ßung zunichte würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben 
würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben; Gott aber hat es 
Abraham durch Verheißung frei geschenkt.“29

Worin bestand nun die Funktion des Gesetzes, das den Menschen 
Gottes Willen zeigte:

1.  Das Gesetz diente als „Zuchtmeister“ auf Christus, wie Paulus 
erklärt: „Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz ver-
wahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden 
sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, 
damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glau-
be gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr 
seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus Jesus.“30

2.  Das Gesetz wirkte als „Vormund“ für die noch unmündigen 
Kinder. Auch das lesen wir bei Paulus: „Solange der Erbe unmün-
dig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl 
er Herr ist über alle Güter; sondern er untersteht Vormündern und 
Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir: Als 
wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Sat-
zungen31. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, gebo-
ren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter 
dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen.“32

3.  Das Gesetz war in vielem ein „Schatten“ des kommenden Heils, 
wie Paulus an die Galater schreibt, die gedrängt wurden, das 
mosaische Gesetz auch in der Zeit des Neuen Bundes weiter 
zu beachten: „So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Ge-
wissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten  
Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten 
des Zukünftigen; leibhaftig aber ist es in Christus.“33

29 Gal 3,15-18.
30 Gal 3,23-26  (ursprünglicher Luthertext).
31 Nach dem ursprünglichen Luthertext.
32 Gal 4,1-5 (ursprünglicher Luthertext).
33 Kol 2,16f vgl. Hebr 9 und 10,1.

Hoffmann:  Israel und Kirche

und durch deinen Samen20 sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, 
weil du meiner Stimme gehorcht hast.“21

Diese Bundeszusage gelangte über Abrahams Nachkommen Isaak22 
und Jakob23 schließlich auf die „Kinder Israel“, d.h. auf die Nachkom-
men Jakobs, der von Gott den Ehrennamen „Israel“ erhalten hatte.24

b) Der Sinai-Bund mit Israel
Dem Abrahams-Bund folgt der Sinai-Bund mit den Nachkommen 
Jakobs, die unter Gottes Segen in Ägypten aus einer Großfamilie 
zu dem Volk Israel herangewachsen waren. Dieses Volk hatte Gott 
vor allen anderen Völkern zu seinem Eigentum erwählt25 und ihm 
Segen verheißen, solange es treu blieb: „Werdet ihr nun meiner Stim-
me gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein 
vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein 
Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.“26

Das von Gott gegebene Gesetz27 mit all seinen Einrichtungen28 war 
das Basisdokument dieses Bundes. Allerdings hob das Gesetz den 
Abrahams-Bund nicht auf, sondern war „hinzugekommen“, wie 
Paulus zeigt: „Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden: 
Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestä-
tigt ist, und setzt auch nichts dazu. Nun ist die Verheißung Abraham zu-
gesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht: und den Nachkommen, 
als gälte es vielen, sondern es gilt einem: ‚und deinem Nachkommen‘, 
welcher ist Christus. Ich meine aber dies: Das Testament, das von Gott 
zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 
vierhundertdreißig Jahre danach gegeben worden ist, so dass die Verhei-

20 D.h. im Singular, vgl. Gal 3,16.
21 1Mose 22,15-18.
22 1Mose 17,19-21.
23 1Mose 28,13f.
24 1Mose 32,29: „Israel“ bedeutet „Gotteskämpfer“.
25 2Mose 19,5; Ps 135,4.
26 2Mose 19,5f.
27 2Mose 34,27-29.
28 2Mose 24,3-4; 5Mose 26,17-19.
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oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in 
das Heiligtum geht; sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt 
an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch 
sein eigenes Opfer, die Sünde aufzuheben.“39

c) Der Neue Bund
Weil Gottes Volk den ersten Bund nicht halten konnte, kündigt er 
bereits in der Zeit des Sinai-Bundes einen neuen Bund an,40 der eine 
neue Qualität des Zusammenlebens mit Gott eröffnet. Der Heilige 
Geist wird dann den Willen Gottes den Menschen nicht bloß vor-, 
sondern in die Herzen hineinschreiben. Alle Menschen werden den 
Herrn erkennen, ihn lieben und seine Gebote gern halten. 

Durch Jeremia sagt Gott: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, 
da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen 
Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern 
schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, 
ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht 
der HERR; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel 
schließen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in 
ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, 
und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder 
den andern lehren und sagen: ‚Erkenne den HERRN‘, sondern sie sollen 
mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der HERR; denn ich will 
ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“41

Dieser Neue Bund wurde durch Jesu Opfer gestiftet, wie der He-
bräerbrief zeigt: „Darum ist er [Christus] auch der Mittler des Neuen 
Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den 
Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewi-
ge Erbe empfangen.“42 Damit folgt der Hebräerbrief Jesu Worten, der 

39 Hebr 9,11-15.24-26.
40 Jer 31,31f vgl. Hebr 6,8f.
41 Jer 31,31-34 vgl. auch Hebr 9,11-15.24-26.
42 Hebr 9,15. Vgl. überhaupt Hebr 9,15-28; 12,22-24. – Zu Ostern besiegelt  
 Gott den Neuen Bund, indem er seinen Sohn von den Toten auferweckt. Der  
 „Sündenbock“ darf wieder leben, Gottes Zorn ist gestillt (Röm 4,25; 1Kor  
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Aber selbst in diesem Gesetzesbund wurde der Fortbestand des 
Bundes angesichts der Sünden des Volkes nur durch Gottes Erbar-
men34 gewährleistet. Das trat markant hervor in der Einrichtung 
des Priestertums35 und der Sühnopfer, die Gott gestiftet hatte, 
wenn er sagt: „Des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für 
den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die 
Entsühnung, weil das Leben in ihm ist.“36 Dieses Opferblut der Tiere 
schuf Sühne nicht aus sich selbst, sondern weil es Vorbild für die 
Sühne durch das Blut Christi war.37 Besonders deutlich wird das an 
der Einrichtung des großen Versöhnungstages,38 wo im Dienst des 
Hohenpriesters in besonderer Weise der Versöhnungsdienst Christi 
für die Sünderwelt vorgezeichnet war. 

Der Hebräerbrief sagt: „Christus aber ist gekommen als ein Hoherpries-
ter der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stifts-
hütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die nicht von dieser 
Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, 
sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum einge-
gangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut 
von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung 
die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr 
wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch 
den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den 
toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch 
der Mittler des Neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen 
ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Be-
rufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. […] Denn Christus ist 
nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur 
ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um 
jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen; auch nicht, um sich 

34 2Mose 34,6f.
35 Hebr 8,1-7.
36 3Mose 17,11.
37 Hebr 10,1-4 vgl. Hebr 9,15.26; 10,10; 1Joh 2,2. So auch Franz Pieper, Christli- 
 che Dogmatik, Bd. 2, St. Louis 1917:453f.
38 3Mose 16.
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sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben 
steht: ‚Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute ver-
kündigen!‘ Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja 
spricht: ‚Herr, wer glaubt unserm Predigen?‘ So kommt der Glaube aus 
der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.“49

In der Taufe50 wird dieses Heil eindrücklich dem Einzelnen zuge-
eignet und versiegelt. Wir kennen alle das Pauluswort aus Luthers 
Kleinem Katechismus: „Als aber erschien die Freundlichkeit und Men-
schenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig – nicht um der 
Werke der Gerechtigkeit 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.“51

Zusammenfassung
Nun können wir bereits die eine Frage beantworten, wie es sich 
mit Gottes Bundesschlüssen verhält. 
•	  Der Abrahams-Bund mit seinem Segen ist für alle Zeit grund-

legend und hat Bestand.52

•	  Der Sinai-Bund löst den Abrahams-Bund nicht ab, sondern 
gibt ihm in der Zeit der Theokratie des Alten Testamentes eine 
besondere Prägung. 

•	  Auch der Neue Bund löst den Abrahams-Bund nicht ab, wohl 
aber den Sinai-Bund. Der Neue Bund hat den Sinai-Bund ersetzt.

49 Röm 10,12-16 vgl. 1Petr 1,23.
50 Analog zur Beschneidung im Abrahams-Bund.
51 Tit 3,4-6 vgl. Joh 3,5.
52 Allerdings kann man nicht sagen, dass der Abrahams-Bund in all seinen  
 Facetten weiterhin gilt. – Zwar gehört Gottes Heil seinem Volk zu allen  
 Zeiten allein aus Gnade und wird allein durch den Glauben empfangen. Dar- 
 um ist und bleibt Abraham der „Vater des Glaubens“ (Röm 4). – Aber der  
 Eintritt in diesen Bund der Verheißung ist anders geworden. Er geschieht  
 nicht mehr durch Beschneidung am Leibe (Gal 5,1-6; vgl. auch Gal 3 und 4),  
 sondern durch die Taufe, die im Glauben festgehalten wird.
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schon bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls sagte: „Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, 
zu meinem Gedächtnis.“43

Dieser Bund ersetzt den Sinai-Bund, wie der Hebräerbrief betont: 
„Gott tadelt sie [die Israeliten] und sagt: ‚Siehe, es kommen Tage, spricht 
der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen 
neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 
Vätern schloss…‘ Indem er sagt: ‚einen neuen Bund‘, erklärt er den ersten 
für veraltet. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe.“44 
Dieser Neue Bund bringt den Segen über alle Völker dieser Erde, wie 
im Abrahams-Bund verheißen. Paulus sagt: „So werden nun die, die 
aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. […] damit 
der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus.“45

Und wie kommt der Segen nun zu den Völkern? Durch das Evange-
lium lädt Gott Menschen – ohne Rücksicht auf deren Nationalität46 
– zu seinem Bund ein. Durch den Glauben bekommen sie Anteil 
daran, wie Jesu Worte zeigen: „Gehet hin in alle Welt und predigt das 
Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig 
werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“47 Dabei ist 
es der Heilige Geist48, der geistlich tote Menschen lebendig macht, 
dass sie das Heil in Jesus Christus erkennen und annehmen können. 

Paulus schildert den Weg des rettenden Glaubens so: „Es ist hier 
kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe 
Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn ‚wer den Namen des Herrn 
anrufen wird, soll gerettet werden‘. Wie sollen sie aber den anrufen, an 
den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie 
nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen 

 15,17).
43 1Kor 11,25 vgl. Lk 22,20; Mt 26,26-28; Mk 14,26.
44 Hebr 8,8f.13.
45 Gal 3,9.14 vgl. Röm 4,11.16; Gal 4,28.
46 Gal 3,28.
47 Mk 16,15f vgl. Mt 28,19; Joh 3,36.
48 1Kor 13,3.

Hoffmann:  Israel und Kirche



17

THI 2017-1

16

THI 2017-1

c) Gottes Volk in der Zeit des Neuen Bundes
Wie verhält es sich nun in der Zeit des Neuen Bundes?

•	  Äußerlich besteht die Christenheit aus Menschen aller Natio-
nen, die sich Christen nennen bzw. auch subjektiv meinen, zu 
Gottes Volk zu gehören.

•	  In Wahrheit aber gehören nur solche zu Gottes Volk, die an Je-
sus Christus, den vom Himmel gekommenen Sünderheiland, 
von Herzen glauben.55 Um zu Gottes Volk zu gehören, ist nichts 
weiter nötig als der Glaube,56 – ganz gleich, welcher Nationalität 
man ist.57 Jeder – aber auch wirklich jeder, –  der an Jesus Chris-
tus als seinen Heiland glaubt, ist am Herzen „beschnitten“58 
und gehört zum Volk Gottes, zu dem „wahren Israel“. 

Im Römerbrief schreibt Paulus davon: „Ich selber wünschte, verflucht 
und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stamm-
verwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kind-
schaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der 
Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, und 
aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über 
alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Aber ich sage damit nicht, dass Gottes 
Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel 
stammen; auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum 
seine Kinder. Sondern nur »was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht 
genannt werden«, das heißt: nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem 

55 Allein durch den Glauben an Jesus Christus, den vom Himmel gekommen- 
 en Gottessohn, der sein Leben für die Sünden der Welt hingibt, haben die  
 Menschen Leben und Seligkeit (Joh 6,35f.40.51; Apg 4,12; 1Joh 4,2-3).
56 Dabei ist der Glaube nicht als eine Bedingung aufzufassen, die vom Men- 
 schen zu leisten wäre (Röm 3,28; 4,5). Niemand kann von Natur aus auch  
 nur im Geringsten einen Schritt auf Gott zugehen (Eph 2,1; Röm 8,7f).  
 Kommt ein Mensch zum Glauben, so ist das reines Geschenk (Wiederge- 
 burt: Geboren werden = passives Geschehen: Joh 3,5; 1Petr 1,3-4), das Got- 
 tes Geist (1Kor 12,3) durch das Evangelium (2Kor 4,3-6) in den Herzen  
 erschrockener Sünder wirkt (aus lauter Erbarmen: Eph 2,8f).
57 Gal 3,28f; Mt 3,9.
58 Kol 2,11f.
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3.2 Gottes Volk und Nation
Nun wollen wir prüfen, wie sich in der Geschichte das Verhältnis 
von „Volk Gottes“ und „Nation“ darstellt.

a) Gottes Volk in der Zeit des Abrahams-Bundes
Wie verhielt es sich mit Gottes Volk in der Zeit des Abrahams-
Bundes vor dem Sinai-Bund?

•	  Äußerlich gesehen gehörten neben den leiblichen Nachkom-
men Abrahams auch alle Hausgenossen aus fremden Völkern 
zu Gottes Volk, sofern sie zum „Haus“ der Abrahams-Familie 
zählten und von daher zu beschneiden waren. Gott sprach zu 
Abraham: „So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen 
von Geschlecht zu Geschlecht… Jedes Knäblein, wenn‘s acht Tage alt 
ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch 
alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von 
irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind…“53

•	  In Wahrheit aber gewannen nur die am Herzen Beschnittenen 
durch den Glauben an den kommenden Heiland Anteil an Gott 
und seinem Heil, wie wir schon gesehen haben.

b) Gottes Volk in der Zeit des Sinai-Bundes bis zum Kommen Jesu
Wie verhielt es sich nun in der Zeit des Sinai-Bundes bis zu Jesu 
Ankunft? Wer gehörte damals zu Gottes Volk?

•	  Äußerlich gehören alle Beschnittenen54 dazu: zunächst einmal 
alle Israeliten aufgrund ihrer leiblichen Abstammung von Ja-
kob/Israel, dann aber auch Menschen fremder Nationen, die 
„im Hause“ lebten und beschnitten wurden.

•	  In Wahrheit hatten auch hier nur die Anteil an Gott und sei-
nem Heil, die neben der leiblichen Beschneidung auch am Her-
zen „Beschnittene“ waren und auf den Heiland hofften.

53 1Mose 17,9-13 vgl. Lk 1,54f.68-73.
54 Wobei die Beschneidung von Gott nur für alles Männliche vorgesehen war.
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be die tatsächliche Teilhabe an Gottes Heil und Segen.
Die Frage, ob Gott dem leiblichen Israel – abgesehen von dessen 
Gottesfurcht und Glauben – rein als Nation auch in Zeiten des 
Neuen Bundes noch besonders verbunden ist, können wir dahin-
gestellt sein lassen.62 Außer Zweifel steht aber, dass der Zugang zu 
Gottes Herzen und seinem Heil auch für Juden heute nur über den 
Glauben an Jesus Christus führt.63

3.3. Das Verhältnis der christl. Kirche zu Israel bzw. dem Volk Gottes
Nun wollen wir prüfen, in welchem Verhältnis die christliche Kir-
che zu Israel bzw. dem Volk Gottes steht. Ist die christliche Kirche 
an die Stelle des alten Gottesvolkes getreten, hat sie dieses ersetzt 
(sog. Substitution)? Eine Antwort darauf kann nur klar gegeben 
werden, wenn auch die Frage dazu klar gestellt wird. Eine solche 
Frage kann ja ganz verschieden gemeint sein.

•	  Fragen wir, ob der Neue Bund den Sinai-Bund ersetzt hat, 
müssen wir die Frage – wie schon gesehen – eindeutig beja-
hen. Wer sich heute noch darauf beruft, dass er aufgrund des 
Sinai-Bundes zu Gottes Volk gehört, dem müssen wir sagen: 
Das ist ein Irrtum. Der Sinai-Bund ist vor 2000 Jahren abge-
löst worden durch den Neuen Bund, den Jesus Christus ge-
bracht hat.

•	  Fragen wir aber danach, ob die christliche Kirche das alte Got-
tesvolk ersetzt hat, dann lautet die Antwort – recht verstan-
den – Nein. Das machen die folgenden Überlegungen deutlich: 

62 Dass die Juden auch noch 2000 Jahre nach Christus als Nation bestehen,  
 scheint darauf hinzudeuten, dass Gott an seiner Zusage an die leiblichen  
 Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs festhält. Weil sie sich in ihrer  
 großen Menge aber von Christus abgewandt haben, kann Gottes Handeln  
 nur in Gericht und Verwerfung enden für alle, die Jesus Christus bis ans  
 Ende ablehnen.
63 Am Ende wird Gott die Zahl seiner Auserwählten auch aus diesem Volk  
 vollzählig zu seiner Herrlichkeit führen – und zwar durch den Glauben an  
 Jesus Christus.
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Fleisch Kinder sind; sondern nur die Kinder der Verheißung59 werden als 
seine Nachkommenschaft anerkannt.“60

Paulus leidet darunter, dass das leibliche Israel, also Israel als völ-
kische Nation, Jesus zum großen Teil verworfen hat. Nicht diese 
Israeliten gehören in Wahrheit zu Gottes Volk, zum geistlichen Is-
rael, sondern allein die Gläubigen.

Zusammenfassung
Jetzt können wir auch die zweite anfangs aufgeworfene Frage, 
beantworten: Welche Rolle spielt die Nation im Zusammenhang 
damit, dass sich Gott ein Volk erwählt? Welche Bedeutung haben 
nationale bzw. völkische Abstammung?

•	  Die auf leiblicher Abstammung basierende Nation war zu 
Zeiten des Sinai-Bundes maßgebend dafür, wer zu Gottes 
Volk gehörte und damit unter seinem besonderen Schutz und 
Segen stand. Aber bereits damals war der nationale Rahmen 
der leiblichen Abstammung dadurch gesprengt, dass Men-
schen fremder Nationen, die sich dem Gott Israels zuwand-
ten, in Gottes Volk eingegliedert wurden und damit zu Got-
tes Volk gehörten.

•	  In der Zeit des Neuen Bundes hat der Umstand einer auf leibli-
che Abstammung basierenden Nation überhaupt keine Bedeu-
tung mehr dafür, ob Menschen zu Gottes Volk gehören. Da 
zählt nur der Glaube an Gott und seine Verheißungen, spezi-
ell aber an Jesus Christus, der alle Menschen ohne Ausnahme 
durch sein Opfer am Kreuz mit Gott versöhnt hat.

Letztlich aber war zu allen Zeiten der Glaube an Gott und seine 
Verheißung61 maßgebend dafür, ob Gott seinem Volk mit Fluch 
oder Segen begegnete. Bereits im Sinai-Bund begründete der Glau-

59 Das heißt: Kinder, die wie Abraham durch Glauben Gottes Verheißung  
 ergreifen, d.h. die Verheißung der Gnade Gottes in Jesus Christus.
60 Röm 9,3-8.
61 Mit Christus als Sünderheiland im Zentrum.
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dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wis-
sen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun 
sprichst du: Die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft 
würde. Ganz recht! Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens wil-
len; du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte 
dich! Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch 
wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes: 
den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir ge-
genüber, sofern du bei seiner Güte bleibst; sonst wirst du auch abgehauen 
werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden einge-
pfropft werden; denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus 
dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wider die Natur in 
den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die na-
türlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum.“65

In den alten „Ölbaum“ des Gottesvolkes werden zur Zeit des Neu-
en Bundes die Heidenchristen als Zweige eingepfropft. Deshalb 
bleibt es aber immer noch derselbe alte „Ölbaum“, das Volk Gottes.

(2) Wenn wir bei der Frage, ob die christliche Kirche das alte Got-
tesvolk ersetzt, von den bloß äußerlich beschnittenen Juden reden, 
d.h. von der christusfernen Synagoge unserer Zeit, dann lautet die 
Antwort ebenfalls Nein. Die heutige christusferne Synagoge ist ja 
gar nicht die Fortsetzung des gläubigen alten Gottesvolkes, son-
dern verleugnet dessen Glauben an den Messias, der in Jesus Chris-
tus gekommen ist. Die beschnittenen Juden, die Jesus Christus 
verwerfen, sind nichts anderes als die „ausgebrochenen“ Zweige 
des Ölbaums, von dem Paulus im Römerbrief redet.66 Um gerettet 
zu werden, müssen sie zu dem lebendigen Gott und seinem Hei-
land umkehren.

65 Röm 11,17-24.
66 Ebd.
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(1) Denken wir bei dieser Frage an das wahre Gottesvolk64 – so-
wohl hinsichtlich des alten Israel als auch hinsichtlich der christli-
chen Kirche –, dann ist das Nein leicht zu verstehen. 

In der Geschichte hat es kein „Ersetzen“ des alten Gottesvolkes 
durch ein neues Gottesvolk gegeben, sondern Kontinuität. Ein Blick 
in die apostolische Zeit macht das deutlich. Die Apostel gehörten 
von Kindheit an zum alten Gottesvolk und warteten auf den kom-
menden Heiland. Als sie in Jesus Christus dann den Messias erkannt 
hatten, waren sie noch immer Teil von Gottes Volk. Nur lebte dieses 
Gottesvolk jetzt im Übergang zum Neuen Bund. Am Ende trugen sie 
das Wort dann in die Welt hinaus als Botschafter des Neuen Bundes.

Niemand hat das alte Gottesvolk aufgelöst, verdrängt oder ihm 
etwas weggenommen. Im Gegenteil! Für das alte Gottesvolk war 
es die große Freude, dass nun der Heiland gekommen war und den 
verheißenen Neuen Bund gestiftet hatte. Durch den Glauben an 
Jesus als den von Gott gesandten Messias gehörten sie immer noch 
zu Gottes Volk, nur lebte dieses Volk nun in der Zeit des Neu-
en Bundes. Es hat sich eingebürgert, dieses Gottesvolk im Neuen 
Bund mit dem Namen „Kirche“ zu bezeichnen. Paulus gebraucht 
dafür ein anschauliches Bild. Er vergleicht das Gottesvolk mit ei-
nem Ölbaum, bei dem abgestorbene Zweige (d.h. Israeliten, die 
nur noch äußerlich zu Gottes Volk gehören) ausgebrochen werden 
und dafür Zweige von einem wilden Ölbaum (d.h. Menschen aus 
den Heidenvölkern) eingepfropft werden. 

Er wendet sich dabei an die Heidenchristen in Rom, die sich über 
Juden, die Jesus Christus verworfen haben, nicht erheben sollen: 
„Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der 
du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und 
teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme 

64 D.h. an die Menschen, die im lebendigen Glauben stehen, am Herzen „be- 
 schnitten“ sind und den Heiland Jesus Christus liebhaben (geistlicher Tem- 
 pel: Eph 2,8.19-22; Christi Herde: Joh 10,26; Christi Leib: Eph 1,22f; Christi  
 Braut: Offb 21,2.9; Gottes eigenes Volk: 1Petr 2,9f).
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4. Die Geltung der göttlichen Heilsverheißung für Kirche, Syn-
agoge und Welt – eine Herausforderung für uns als luth. Kirche

Diese klare Erkenntnis ist uns als lutherischer Kirche unverdient 
geschenkt. Deshalb können wir nicht auf andere herabsehen, die 
in diesen Fragen irren. Vielmehr sind wir ganz besonders aufgeru-
fen, das rettende Evangelium von Jesus Christus hinauszutragen 
zu den Menschen in aller Welt.

Wie stehen wir dann aber zu dem heute vielfach gepriesenen Dia-
log mit anderen Menschen? Der ist nicht grundsätzlich zu verwer-
fen. Bei solchen Begegnungen heißt es durchaus zuerst einmal zu-
zuhören. Als Christen begegnen wir anderen immer mit Liebe und 
Achtung, sind doch auch sie von Gott geschaffen und durch Jesus 
Christus erlöst. Im Gespräch achten wir ihre Gedanken und Vor-
stellungen, allerdings nicht in einer solchen Weise, dass wir in geist-
licher Hinsicht etwas lernen sollten über das hinaus, was Gott in 
der Heiligen Schrift offenbart hat. Gewiss finden sich auch bei Hei-
den Elemente natürlicher Gotteserkenntnis. Doch tragischerweise 
lassen sie sich dadurch nicht bewegen, dem dreieinigen Gott die 
Ehre zu geben. Ihre Religion bewegt sich vielmehr im Dunkel der 
Gottesferne und des Götzendienstes.70 Darum sind wir als Christen 
aufgerufen, ihnen die herrliche Botschaft des rettenden Evangeli-
ums zu verkündigen; das aber ist nichts Anderes als Mission. 

Nun sind wir aber nicht nur allgemein der gottfernen Welt das 
Zeugnis von Jesus Christus schuldig, sondern gerade auch den Ju-
den, die Jesus nicht als Heiland angenommen haben. Sie brauchen 
wie alle anderen das Evangelium. Sie leben ja noch in der Finsternis 
der Gottesferne, solange sie Jesus Christus, den Sohn Gottes und 
Retter ablehnen. Jesus sagt ja ganz klar: „Wer den Sohn nicht ehrt, der 
ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.“71 Gerade die Mission unter 
Juden sollte uns am Herzen liegen, weil sie ja die Landsleute des 
Heilandes und die ersten Empfänger der göttlichen Offenbarung 

70 Röm 1,18-32.
71 Joh 5,23 vgl. 1Joh 2,22.
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(3) Wenn wir bei der Frage, ob die christliche Kirche das alte Got-
tesvolk ersetzt, von der äußeren Christenheit67 reden, dann müs-
sen wir genau genommen noch einmal zwei Fragen unterscheiden:

(a) Ersetzt die äußere Christenheit das wahre alte Gottesvolk? Da 
kann es nur eine geteilte Antwort geben:

•	  Denken wir dabei an die in der äußeren Christenheit lebenden 
wahren Gläubigen, dann ist die Antwort bereits gegeben. Sie 
lautet: Nein, die wahren Gläubigen gehören zu dem fortbeste-
henden alten Gottesvolk.68

•	  Denken wir dabei an die in der äußeren Christenheit lebenden 
Scheinchristen und Heuchler, dann ist die Antwort ebenfalls 
Nein. Denn Scheinchristen und Heuchler sind in Wahrheit 
überhaupt nicht Glieder von Gottes Volk.

(b) Nun kann man die Frage aber auch so stellen: Beansprucht die 
äußere Christenheit, die christusferne Synagoge zu ersetzen?

•	  Da kommt es bei der Antwort darauf an, was die einzelne 
christliche Kirche69 hier für ein Selbstverständnis hat. 

•	  Die lutherische Kirche – jedenfalls, soweit sie bekenntnis- und 
schriftgemäß lehrt – kann nur Nein sagen. Sie hat nicht die Ab-
sicht, die christusferne Synagoge zu ersetzen. Denn die chris-
tusferne Synagoge ist ja überhaupt nicht Teil von Gottes Volk 
im eigentlichen Sinn.

Damit haben wir auch die dritte Frage beantwortet: in welchem Ver-
hältnis die christliche Kirche zu Israel bzw. dem Volk Gottes steht.

67 D.h. von der Kirche im uneigentlichen Sinn, wo in äußeren Sammlungen  
 neben wahren Gläubigen auch Heuchler und Scheingläubige vorhanden sind  
 (Mt 13,47-50).
68 Siehe oben die Frage (1).
69 Etwa die lutherische, die reformierte oder die römisch-katholische Kirche,  
 aber auch Baptisten oder Methodisten oder andere Gemeinschaften.
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Jesus als den jüdischen Messias zu leben. Eine Bezeichnung als Christen lehnen 
messianische Juden generell ab, denn sie vertreten die Meinung, wer an den 
Juden Jesus glauben wolle, müsse nicht Christ werden.

Die Zugehörigkeit zu Gottes erwähltem Volk Israel ist für messianische Juden 
besonders wichtig. Im Zentrum ihres Lebens steht der Glaube an den Gott 
Israels, den Schöpfer und Erhalter der Welt. In Jesus sehen die Gläubigen die 
Erfüllung der messianischen Prophezeiungen des Alten Testaments. Er sei der 
Sohn Gottes, der mit seinem Tod die Erlösung für alle Menschen vollbracht hat. 
Allein durch den Glauben an ihn geschehe Errettung und nicht mehr durch das 
Halten der mosaischen Gebote, wie es im traditionellen Judentum üblich ist. 
Ihre Lebenspraxis richten messianische Juden an der Bibel aus, wobei sie Neues 
und Altes Testament als Gottes Wort anerkennen. Das Feiern jüdischer Feste 
und des Schabbats spielt eine bezeichnende Rolle. Das begründet sich in der 
biblischen Herkunft der Feste und nicht in deren rabbinischen Traditionen. 
Das Bezeugen des Glaubens an Jesus ist essenziell im Leben messianischer Ju-
den. Dazu gehört die Taufe, die als zutiefst jüdische Tradition verstanden wird. 
Genauso betrachten sie es als notwendig, gegenüber jüdischen Mitmenschen 
ihren Glauben in Wort und Tat zu bezeugen.

Das rabbinische Judentum lehnt den messianischen Glauben entschieden ab. 
Kritisiert wird vor allem die Überzeugung, dass Jesus Gottes Sohn und der ver-
heißene Messias sei. Die Lehre der Trinität Gottes gilt unter traditionell-gläubi-
gen Juden als christlich, weshalb sie die messianischen Juden dem Christentum 
zuordnen. Jude zu sein und an Jesus zu glauben, ist aus Sicht des rabbinischen 
Judentums provokant, ja unmöglich, was sich in unterschiedlichen Definiti-
onen des Jude-Seins begründet. Deshalb wird in der Regel die Meinung ver-
treten, messianisch Gläubige seien „gefährlich“ und wollten unter jüdischem 
Deckmantel Juden zur Konversion überreden. Es ist auch in Israel eine verbrei-
tete Angst, dass durch christliche Mission „jüdische Seelen gestohlen“ werden.

Unter Christen ist die Position der messianischen Juden umstritten und unklar. 
Grundsätzlich werden sie als „Glaubensgeschwister“ anerkannt, doch inner-
halb der christlichen Gemeinschaft unterscheidet sich der Umgang erheblich. 
Manche wissen nicht, dass es messianische Juden gibt, oder sie ignorieren sie. 
Manche schieben sie wegen theologischer Unstimmigkeiten als religiöse Rand-
gruppe beiseite. Andere wiederum sehen im messianischen Judentum den „hei-
ligen Überrest Israels“, der in der Heilsgeschichte des jüdischen Volkes und der 
weltweiten Gemeinde Jesu einen bedeutenden Platz einnimmt. Genauso gibt 
es Befürworter und Gegner der Mission unter Juden.“

(http://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/detailansicht/ 

aktuell/streitpunkt-mission-unter-juden-90511/) (01.04.2016)

sind.72 Um es klar zu sagen: Gegenüber der christusfernen jüdi-
schen Synagoge ist uns nicht nur Dialog aufgetragen, sondern vor 
allem das Zeugnis von Jesus Christus, dem Heiland der Sünder – in 
der Hoffnung, dass auch diese Menschen sich mit uns hinwenden 
zum Licht der Gnade Gottes.

Diesen Ruf zur Umkehr können wir nicht abschwächen, ohne die 
biblische Wahrheit zu verleugnen. Darum sollten wir auch das 
Thema des 10. Sonntags nach Trinitatis nicht abändern, wie man-
che wollen. An diesem Tag gedenken wir traditionell der Zerstö-
rung Jerusalems – nicht zuletzt als Bußpredigt für uns selbst, wie 
Paulus mahnt: „Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle.“73 
Wenn Gott sein eigenes Volk so schwer gestraft hat, wie dürften 
wir meinen, er ließe heute sich und seinen Willen ungestraft ver-
achten? So werden wir selbst gerade an diesem Sonntag unter das 
Kreuz gerufen und daran erinnert, dass wir wie alle anderen nur 
durch das Evangelium von Jesus Christus ewig gerettet werden.

Martin Hoffmann

(Der Verfasser ist Dozent für Systematische Theologie 
am Luth. Theol. Seminar in Leipzig)

Anhang: Messianische Juden

Der dem „PRO - Christliches Medienmagazin“ entnommene Beitrag „Streit-
punkt: Mission unter Juden“ gibt einen Eindruck von den Messianischen Ju-
den. Dort ist u.a. zu lesen:

„Die Anfänge des heutigen messianischen Judentums liegen im 19. und 20. 
Jahrhundert, als jesusgläubige Juden begannen, ihre jüdischen Wurzeln zuneh-
mend zu betonen. Die Rückbesinnung auf die jüdische Herkunft ging einher 
mit der Abspaltung von den institutionellen Kirchen. Durch die Betonung der 
eigenen jüdischen Identität entwickelte sich eine neue Art, den Glauben an 

72 Wer meinen sollte, ihnen sei das Evangelium nicht zu bringen, weil sie ja  
 Gottes Sohn verworfen und ans Kreuz gebracht haben, der verkennt sei- 
 ne eigene Verlorenheit und die abgrundtiefe Liebe Gottes, die ihn gerettet  
 hat. Vor allem aber stellt er sich gegen den Missionsbefehl Jesu, der uns ohne  
 Einschränkung mit dem Evangelium in die ganze Welt hinaus sendet.
73 1Kor 10,12.
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beschreibt in seinem Brief einen solchen Menschen: „Wer bittet, soll 
aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln; denn wer zweifelt, ist wie 
eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher 
Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird: Er 
ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen“ (Jak 
1,6-8). Der Zweifler hat also (mindestens) zwei Seelen in seiner 
Brust; die eine sagt: „Es ist richtig, Jesus nachzufolgen“, während 
die andere sagt: „Warum eigentlich? Vielleicht bilde ich mir das 
Ganze nur ein!“

Karl Barth sagte einmal: „Niemand braucht daran zu zweifeln, 
dass wir alle ab und an zweifeln!“ Es gibt gute Zweifel. Gute Zwei-
fel schützen vor Irrtümern, so wie gesunde Angst vor Gefahren 
schützt. Wenn aber der Glaubenszweifel durch Mark und Bein 
geht, wenn er meine innersten Überzeugungen hinterfragt, dann 
kann er mir schlaflose Nächte bereiten, mir die Freude rauben und 
es scheint so, als stelle er sich zwischen Gott und uns. Und wenn 
wir von diesem Zweifel beherrscht werden und sich dann noch 
Anfechtungen dazu gesellen, dann kann es sehr leicht sein, dass 
wir das Gefühl haben, der Boden wird uns unter den Füßen weg-
gerissen. Können wir Jesus in diesem Zweifel begegnen?

Ein Beispiel: Petrus

In Bezug auf diese Frage wollen wir uns ein neutestamentliches 
Ereignis anschauen:

„Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm 
ans andere Ufer vorauszufahren; er wollte inzwischen die Leute entlas-
sen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg 
er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er 
immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen 
auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein star-
ker Gegenwind aufgekommen war. – Gegen Ende der Nacht kam Jesus 
zu den Jüngern; er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sa-
hen, wurden sie von Furcht gepackt. ‚Es ist ein Gespenst!‘, riefen sie und 
schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. ‚Erschreckt nicht!‘, rief 

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen
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Wie wir mit Zweifeln umgehen

Viele Gemeinden haben seit einigen Jahren ein gewaltiges Problem: 
70% der Jugendlichen im Alter zwischen 18-29 Jahren verlassen 
ihre Gemeinde. Sie kommen aus christlichen Familien, besuchen 
aber immer seltener den Gottesdienst oder die Jugendstunde und 
irgendwann sind sie ganz verschwunden. 

Im Jahr 2008 haben sich einige Soziologen versammelt, um die 
Gründe für diesen Trend ausfindig zu machen. Sie fragten sich, 
woran es liegt, dass so viele junge Erwachsene nicht mehr in die 
Gemeinde kommen. Ist das Gemeindeleben für die jungen Leute zu 
langweilig, die Musik zu leise, die Texte zu lang? Wirken die hohen 
moralischen Ansprüche der Christen abschreckend auf die Jugend-
lichen? Sind es die attraktiven Freizeitangebote und Freunde, die 
die Jugendlichen so vereinnahmen, dass keine Zeit mehr für die Ge-
meinde bleibt? Oder fehlen in der Gemeinde einfach die Vorbilder? 

Tatsächlich – und das mag überraschen – liegen die maßgeblichen 
Gründe woanders: Es sind Zweifel, die den kindlichen Glauben 
der jungen Leute auffressen. Sie sind nicht mehr überzeugt davon, 
dass es richtig ist, Jesus Christus zum Mittelpunkt des Lebens zu 
machen und ihr ganzes Leben auf diesen Jesus Christus hin aus-
zurichten. Sie können all das nicht mehr glauben. Viele trauen 
sich nicht, ihre Zweifel offen auszusprechen. Andere haben sie 
ausgesprochen, doch die Antworten, die sie erhielten, waren für 
sie unbefriedigend. Und dann meldet sich irgendwann eine innere 
Stimme, die sagt: Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Warum 
sollte ich das glauben, was meine Eltern glauben? Ist die Sache 
mit Jesus wirklich so wichtig, dass ich mein ganzes Leben darauf 
ausrichten sollte? 

Jemand hat mal darauf hingewiesen, dass es eine Gemeinsamkeit 
gibt zwischen dem Zweifel und dem Rost – beide können zerstö-
ren. So, wie der Rost am Metall nagt und es langsam auffrisst, so 
kann der Zweifel den Glauben eines Menschen zersetzen. Jakobus 

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen
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Genau an dieser Stelle ändert der Bericht die Perspektive, und zeigt 
uns, wie es den Jüngern dort auf dem See erging. Als die Jünger 
sich schon weit draußen auf dem See befinden, in völliger Dunkel-
heit, kommt ein schwerer Sturm auf und sie geraten in Not. Nach-
dem sie etwa eine Stunde gegen den Sturm angekämpft haben, 
erscheint Jesus plötzlich auf dem Wasser und tritt an das Boot he-
ran. Es sind bereits einige Stunden vergangen, seit Jesus die Jünger 
allein gelassen hat (Johannes spricht von 25-30 Stadien, also ca. 6 
km, die sie mit dem Boot vom Land entfernt waren) und plötzlich 
steht Jesus vor ihnen. Die Jünger sind natürlich völlig entgeistert 
und schreien vor Furcht, weil sie glauben, es sei ein Gespenst. Dass 
Jesus auf dem Wasser geht, liegt völlig jenseits ihres Erwartungs-
horizonts – es kann sich also nur um ein Gespenst handeln. Stellen 
wir uns die Situation der Jünger vor: Sie haben die ganze Nacht im 
Sturm gekämpft und nun haben sie dieses merkwürdige Erlebnis. 
Sie sind völlig am Ende, verzweifelt, von Angst übermannt. Und in 
dieses Chaos hinein spricht Jesus ein erstes Wort – sein Trostwort: 
„Seid getrost, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (V. 27).

Jesu Wort

Noch sind nicht alle Ängste überwunden und viele Fragen sind 
noch offen, aber Jesu Zuspruch ist ein erster Anker für die Jünger. 
Was dann folgt, erwähnt nur Matthäus. Petrus kommt mit Jesus 
ins Gespräch und sagt: „Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf 
dem Wasser zu dir zu kommen!“ (V. 28). Es ist interessant, dass Pet-
rus nicht einfach losläuft; er möchte ein Wort von seinem Meister, 
ganz so wie damals, als er das Netz ausgeworfen hatte, mit den 
Worten: „Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und 
nichts gefangen; aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen!“ (Lk 
5,5), und er ein großes Wunder erlebte. Auch hier, auf dem See, gibt 
Jesus ihm ein solches Wort. Er sagt: „Komm!“, und Petrus steigt aus 
dem Boot und läuft tatsächlich auf dem Wasser auf Jesus zu. Ein 
Wunder!

Die „aufgeklärten Theologen“ wollen natürlich keine Wunder an-
erkennen und versuchen daher, uns zu erklären, dass es eine Sand-

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen

er. ‚Ich bin’s. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.‘ Da sagte Petrus: ‚Herr, 
wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen!‘ – 
‚Komm!‘, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser 
auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er 
sich. Er begann zu sinken. ‚Herr‘, schrie er, ‚rette mich!‘ Sofort streckte 
Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. ‚Du Kleingläubiger‘, sagte er, 
‚warum hast du gezweifelt?‘ Dann stiegen beide ins Boot, und der Sturm 
legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und 
sagten: ‚Du bist wirklich Gottes Sohn.‘“ (Mt 14,22-33).

Dieses Ereignis, von dem Matthäus uns hier berichtet, geschah di-
rekt im Anschluss an die Speisung der Fünftausend. Gerade hat-
ten die Jünger ein außergewöhnliches Speisungswunder erlebt 
und erfahren, wie Jesus sich der Not der Menschen annahm, die 
ihm nachgefolgt sind. Er speiste fünftausend Männer (anwesende 
Frauen und Kinder nicht eingerechnet) mit nur fünf Broten und 
zwei Fischen. Alle aßen und wurden satt, ja, es blieben sogar ganze 
zwölf Körbe an Essensresten übrig. Da, wo Jesus versorgt, herrscht 
meist Überfluss! Diese Geschichte erinnert uns auch daran, wie 
Gott sein Volk in der Wüste mit Nahrung versorgt hatte – und 
in derselben Weise kümmerte sich Jesus fürsorglich um die Men-
schen, die mit ihm unterwegs waren, um seine Worte zu hören.

Es überrascht, dass Jesus seine Jünger im Anschluss an dieses Ge-
schehen dazu auffordert, in ein Boot zu steigen, damit sie an das 
andere Ufer des Galiläischen Meeres fahren. Das Johannesevange-
lium erklärt uns auch, warum Jesus das tat: Die Menschenmenge, 
die das Speisungswunder erlebt hatte, war davon so beeindruckt, 
dass sie Jesus für einen großen Propheten hielt, und entschlossen 
war, ihn zum König zu machen (vgl. Joh 6,14f.26). Dieser Situati-
on wollte Jesus entfliehen. Da es ihm aber nicht gelang, die Men-
schenmenge fortzuschicken, zog er sich allein zurück und stieg auf 
einen Berg, um dort zu beten. Die Jünger hatte er zuvor auf den 
See geschickt, obwohl er doch ganz genau wusste, was sie dort auf 
dem See erwarten würde. Er hat sie in den Sturm rudern lassen, 
um sie einem wichtigen Glaubenspraxistest auszusetzen.
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Unser Zweifel

Wim Rietkerk74 unterscheidet zwischen drei Arten des Zweifels: 

1.  Der Verstandeszweifel, bei dem es um Argumente und Fakten geht. 

2.  Der Willenszweifel, bei dem Menschen sich einfach weigern, 
zu glauben.

3.  Der Gefühlszweifel, den manche Christen empfinden, die Je-
sus zwar nachfolgen, deren Freude und Gewissheit aber plötz-
lich weg ist und die das Gefühl haben, Gott sei weit entfernt 
und interessiere sich nicht für sie.

Diese Unterscheidung kann – gerade für die Seelsorge – hilfreich 
sein, doch manchmal findet man, wie im Falle von Petrus, eine 
Mixtur aus diesen Zweifelsformen. Er hat zuerst Todesangst, denn 
schließlich droht er zu ertrinken. Und ausschlaggebend für die Tat-
sache, dass er untergeht, ist, dass er dem Verheißungswort, das er 
von Jesus empfangen hat, nicht vertraut, als er auf den Sturm und 
die Wellen sieht. Und diesen Vertrauensmangel macht Jesus zum 
Thema, indem er sagt: „Warum zweifelst du?“ Er meint damit: „Wa-
rum zweifelst du an meiner Zusage? Wenn ich dir sage: ‚Komm!‘, 
dann kannst du gehen!“

Auch der britische Theologe Alister MacGrath hat ein Buch über 
„Zweifel“ verfasst und schreibt darin: „Zweifel ist ein Zeichen für die 
anhaltende Gegenwart der Macht der Sünde in uns. Der Zweifel erinnert 
uns daran, dass wir Gnade brauchen, und verhindert, dass wir in unserer 
Beziehung zu Gott selbstgefällig werden.“

Durch das Misstrauen Gott gegenüber ist die Sünde – nach dem bib-
lischen Zeugnis – erst in diese Welt gekommen und hat Macht über 
uns gewonnen (vgl. 1Mose 3). Adam und Eva hatten der Schlange 
mehr vertraut als Gott, und so kamen Sünde und Tod in ihr Leben 
und durch sie in das Leben aller Menschen (vgl. Röm 5,12). 

74 Wim Rietkerk, In dubio: Handbuch für Zweifler, Bonn 2010, ISBN 978-3- 
 938116-96-8.
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bank gewesen sein muss, auf der Jesus in diesem Moment stand, 
denn ein Mensch kann nicht über Wasser laufen! Aber wenn wir 
genau hinschauen, dann entdecken wir, dass bei diesem Ereignis 
tatsächlich vier Wunder und nicht nur eines geschehen sind.

1.  Das erste Wunder ist, dass Jesus die Not und Angst der Jünger 
sah, die sich in dunkelster Nacht viele Kilometer von ihm ent-
fernt auf dem See befanden.

2.  Ein weiteres Wunder ist, dass Jesus mitten im Sturm über den 
See ging – denn in diesem Fall wäre auch eine Sandbank nutz-
los gewesen!

3.  Das dritte Wunder sehen wir darin, dass der Sturm aufhörte, 
als Jesus zu den Jüngern in das Boot stieg.

4.  Und viertens: Petrus kann über das Wasser laufen, solange er 
Jesus vertraut! Als er den Sturm spürt, packt ihn die Furcht 
erneut und er beginnt zu sinken.

Bibelleser wissen, dass Jünger keine Helden sind – sie haben Angst, 
sie gehen ab und zu unter und sie verzweifeln hin und wieder. 
Aber dennoch ist uns dieser untergehende Petrus ein Vorbild! War-
um? Weil er, während er noch sinkt, ausruft: „Herr, rette mich!“ (V. 
30). Jesus streckt die Hand aus, ergreift ihn und fragt ihn dann: 
„Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ (V. 31). Der Begriff 
„Kleingläubiger“ wird bei Matthäus mehrmals benutzt. An dieser 
Stelle bezieht er sich darauf, dass Petrus den Naturgewalten mehr 
zutraut als der Zusage seines Meisters. Petrus hatte genug Glau-
ben, um Jesus um Hilfe anzurufen, aber er konnte nicht glauben, 
dass das, was Jesus sagt und tut, ihn auch durchträgt. Er glaubte, 
fing aber sofort wieder an zu zweifeln. Daher könnte man auch 
übersetzen „du Kurzgläubiger“, anstelle von „du Kleingläubiger“, 
denn Petrus glaubte, fing jedoch sofort wieder an zu zweifeln! 
Aber was ist das für ein Zweifel, der Petrus da befallen hat?
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ungläubig, sondern glaube!“ (Joh 20,27). Daraufhin legt Thomas ein 
gewaltiges Bekenntnis seines Glaubens ab: „Thomas antwortete und 
sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28).

Natürlich dürfen wir nicht denken, dass Gott sich über unsere 
Zweifel freut. Aber er kommt den Zweiflern entgegen. Wir kön-
nen sogar vom Nutzen des Zweifels sprechen, denn der Zweifel 
konfrontiert uns Menschen mit unserer Sünde und mit unserer 
Schwachheit. Und indem er das tut, verweist er uns auf die Gna-
de Gottes, die unendlich größer ist, als es unsere Zweifel je sein 
könnten. Wahre Gotteserkenntnis gewinnen wir schließlich nicht 
dadurch, dass wir uns zu Gott „hocharbeiten“, sie wird uns viel-
mehr aus Gnade geschenkt. An sich selbst zu zweifeln, ist daher 
nicht schlecht, sondern durchaus nützlich. Solcher Zweifel zeigt 
mir, dass ich der Zweifelhafte bin und dass auf Gott allein Ver-
lass ist, der meine Zerrissenheit heilen kann. Selbstzweifel können 
Menschen reifen lassen, so wie Wachstumsschmerzen Menschen 
auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden begleiten. Überwundene 
Zweifel können uns sogar in eine viel tiefere Gewissheit hinein-
führen, wie sie uns im Hebräerbrief beschrieben wird: in eine „feste 
Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht“ (Hebr 11,1).

Jesu Beistand

Jesus ergreift Petrus, zieht ihn aus dem Wasser und bringt ihn ins 
Boot. Sofort legt sich der Wind und die Jünger erleben, wie Jesu 
Gegenwart Ruhe stiftet. „Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor 
Jesus nieder und sagten: ‚Du bist wirklich Gottes Sohn‘“ (Mt 14,33). 
Die Jünger haben in diesem Sturm etwas Entscheidendes gelernt. 
Sie sind Jesus nähergekommen und können ihn nun besser verste-
hen. „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“ Das ist noch nicht das große 
Glaubensbekenntnis, wie wir es später bei Thomas erleben, es ist 
noch nicht das große Messias-Bekenntnis, das Petrus in Matthäus 
16,16 ablegt, aber es ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erkennt-
nis. Weil sie Jesus in diesem Sturm nähergekommen sind, konnten 
sie später bekennen: „Jesus, du bist mein Herr und mein Gott!“

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen

Zweifel haben aber nicht nur etwas mit unserer Sündhaftigkeit 
zu tun, sondern auch mit unserer Begrenztheit. Menschsein heißt 
auch, dass wir nicht alles wissen und dass wir lernen müssen, die-
se Grenzen zu respektieren. Dort, wo wir ein „Ja“ zu unserer Be-
grenztheit finden, da kommen die quälenden Stimmen des Zwei-
fels oft zur Ruhe. 

Blaise Pascal (1623-1662) sagte: „Der letzte Schritt des Verstandes liegt 
in der Erkenntnis, dass es eine unendliche Zahl von Dingen gibt, die über 
seinem Horizont liegen. Der Verstand, der nicht so weit reicht, dass er das 
erkennt, ist ganz einfach schwach.“

Wenn du also Verstandeszweifel hast, dann suche nach Antworten. 
Gott verbietet den Zweifel nicht. Es ist gut, wenn Kinder in den 
Gottesdienst kommen, weil ihre Eltern sie bitten, mitzukommen. 
Aber wenn sie das tun, dann sollten sie die Zeit und die Chance 
bekommen, herauszufinden, ob an Jesus wirklich etwas dran ist. 
Es geht schließlich darum, dass sie persönlich glauben, und nicht 
darum, dass sie den Glauben ihrer Eltern kopieren.
 

Die Bibel enthält sehr viele Geschichten von Zweiflern, die Gott 
doch ans Ziel brachte. Menschen dürfen mit Gott ringen. Gottes 
Wort sagt: „Erbarmt euch derer, die zweifeln“ (Jud 22). Gott erwartet 
von uns eine barmherzige Haltung gegenüber denen, die zweifeln, 
und das bedeutet, dass er selbst Zweiflern gegenüber barmherzig 
ist. Wir finden Zweifel bei Mose, bei Abraham, bei Elia, der nach 
einem großen geistlichen Erfolg in eine tiefe Krise gerät und an 
allem zweifelt, sodass er nur noch sterben möchte. Zudem ist der 
Bericht vom sinkenden Petrus nicht der einzige, in dem uns Petrus 
zweifelnd begegnet. 

Doch die wohl eindrücklichste Geschichte ist die des Jüngers Tho-
mas, der von der Auferstehung Jesu erfährt, aber kein Wort von 
dem glaubt, was ihm da erzählt wird. Aber Jesus erscheint einige 
Tage später auch diesem zweifelnden Thomas und spricht zu ihm: 
„Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an! 
Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite! Und sei nicht mehr 

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen
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geholfen haben, ist Mark Talbot und seine Geschichte, wie Gott 
ihn in die richtige Spur führte. Mark hatte sich als Kind gläubi-
ger Eltern mit zwölf Jahren bekehrt. Er hatte verstanden, dass 
Jesus für ihn gestorben war und ihm seine Sünden vergeben 
hatte. Allerdings war Mark nicht bereit, einen geradlinigen 
Weg zu gehen. Er war innerlich sehr zerrissen. Mit siebzehn 
Jahren – er war ein kleiner Angeber, der gern vor anderen mit 
seinen Fähigkeiten prahlte – wagte er eine gefährliche Mutpro-
be, stürzte schwer und ist seither querschnittsgelähmt. Aber,  
was dieses Erlebnis so bedeutsam macht, ist sein Bekenntnis. 
Er sagte: „Seit dem Moment, an dem der Unfall passierte, habe ich 
ein tiefes Empfinden für die Liebe Gottes.“ Überzeugt von Gottes 
Liebe und seiner Gegenwart, hat er den langen, harten Weg 
eines christlichen Gelehrten gewählt und ist heute Hunderten 
von Studenten zum großen Segen geworden.

Wo stehst du? Jesus ruft dir zu: „Komm, folge mir nach!“ Hast du 
erkannt, dass du ohne Jesus untergehst? Weder das Vertrauen auf 
dich selbst, noch der Blick auf deine eigenen Fähigkeiten und Kräf-
te wird dich retten, sondern allein die starke Hand Gottes, wenn 
du nur auf Jesus vertraust! Wenn du daher merkst, dass der Zwei-
fel dich verunsichert, wenn du merkst, dass der Sturm um dich 
her tobt – ob in deiner Ehe, in deinem Verstand oder wegen dei-
ner gesundheitlichen oder persönlichen Probleme – und wenn dein 
Glaube zu schwach ist, um dich durch diesen Sturm zu tragen, 
dann rufe Jesus um Hilfe an und halte dich an ihm fest. Denn 
wenn einer hält, was er verspricht, dann ist das Jesus. In der Bibel 
redet er zu dir. Auf sein Wort ist Verlass. Er ist der Fels, auf den du 
dein ganzes Leben bauen kannst. Er ist der Anker, der dir Halt gibt. 
Dieser Jesus hat dem sinkenden Petrus zugerufen: „Komm!“ – und 
Petrus konnte übers Wasser laufen! Wenn derselbe Jesus dir zuruft: 
„Komm!“, dann kannst auch du ihm vertrauen und ihm folgen!

Ron Kubsch

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
R. Kubsch ist Dozent am Martin-Bucer-Seminar in Bonn).

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen

Was aber tun wir, wenn die Zweifel uns zum Verzweifeln treiben? 
Der erste Rat lautet: „Nicht beunruhigen lassen!“ Zweifel gehören 
ganz einfach zu unserem Leben dazu. Wir dürfen uns als Christen 
auch eingestehen, dass wir Zweifel haben. Wir müssen sie nicht 
verdrängen, aber wir können nach Antworten suchen. Wo wir 
Zweifel im Gebet oder im Gespräch aussprechen, da verlieren sie 
etwas von ihrer Macht. Zudem kann uns die oben genannte Un-
terscheidung zwischen drei Zweifelsformen sehr helfen. 

1.  Da gibt es zum einen die Verstandeszweifler, die die bibli-
schen Aussagen nicht mit dem in Einklang bringen können, 
was ihnen in der Schule, durch Freunde oder in der Gesell-
schaft vermittelt wird. Sie beginnen, nachzudenken und Fra-
gen zu stellen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann sage 
ich dir: Du musst keine Angst davor haben, sondern du solltest 
dich auf die Suche nach Antworten begeben. Der Zweifel wird 
nicht geheilt, indem man ihm Befehle erteilt, sondern indem 
er beantwortet wird. Wende dich daher mit deinem Zweifel an 
reife Christen und in sehr vielen Fällen wirst du gute Antwor-
ten bekommen und du wirst Leute finden, die dir weiterhelfen 
können. 

2.  Oder gehörst du zu den Gefühlszweiflern und es hilft dir 
kein Stück weiter, ein Buch zu einem bestimmten Thema zu 
lesen, weil der Zweifel dir im Nacken sitzt und dich belagert? 
In solchen Fällen ist es sehr hilfreich, seelsorgerliche Hilfe zu 
suchen. Wenn wir mit reifen Christen über unsere Ängste und 
Verletzungen sprechen, dann können wir durch Jesus Heilung 
erfahren.

3.  Wenn jedoch der Willenszweifel einen Menschen daran hin-
dert, unter Gottes Wort zu kommen und sich von Gott be-
lehren und helfen zu lassen, dann kann tatsächlich nur Ge-
bet helfen. Manchmal sind schwere Krisen, in die Gott solche 
Menschen führt, nötig, um sie auf den richtigen Weg zu brin-
gen. Einer der Menschen, die mir in diesem Punkt am meisten 

Kubsch: Im Zweifel Jesus begegnen
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Zwei Mittel der Erziehung sind hier angeführt: (1) das helfende, 
ermahnende Wort (Tadel) und (2) die „körperliche Ermahnung“ 
(Züchtigung, „Rute“). Wie ist das in heutiger Zeit zu verstehen?
Ich möchte im Folgenden drei Erziehungsmittel unterscheiden: 
das Wort, die Tat, das Vorbild.

Erstes Erziehungsmittel: das Wort 
Dass man mit Worten erzieht, wird wohl von keinem bestritten. 
Das hat für Christen seinen tiefsten Grund darin, dass auch Gott 
zuerst mit uns redet, wenn er uns von falschen Wegen abbringen 
will. In Hebr 1,1 heißt es: „Nachdem vorzeiten Gott manchmal und auf 
mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er 
in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn.“ 

Gottes Reden ist zurechthelfend, mahnend und aufrichtend. „Alle 
Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze [d.h. dient zu] zur Lehre, zur Zu-
rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2Tim 
3,16). Gott sorgt für den Menschen, für seinen Leib und für seine 
Seele. In dieser Fürsorge für den verlorengehenden Menschen sen-
det er seinen Sohn.

Diese Sorge soll uns Vorbild und Hinweis auf unsere Sorge für un-
sere Kinder sein. Bei den Eltern soll sich ein Stück von der „Men-
schenfreundlichkeit“ unseres Gottes widerspiegeln (Tit 3,4; Luther 
übersetzte: Leutseligkeit), wenn sie das Erziehungsmittel Wort an-
wenden. Alles Strafen, Ermahnen und Zurechtweisen durch das 
Wort hat die Aufgabe, zur Erkenntnis von falschen Wegen zu ver-
helfen. Es soll aufhelfen, aufrichten und zu neuem Verhalten und 
Handeln ermuntern. Das erzieherische Wort darf deshalb nicht 
nur auf die Bewältigung der Vergangenheit ausgerichtet sein, son-
dern muss auch Perspektiven für die Zukunft eröffnen („In Zu-
kunft wollen wir es so halten…“).

Wenn eine solche Erziehung durch das Wort das Kind wirklich er-
reichen will, muss sie auf Dialog hin angelegt sein. Das wird in 
den verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes unterschiedlich 

Herrmann: Wie erziehen wir?

Wie erziehen wir unsere Kinder?

Was sagt die Bibel zu Erziehungsfragen?

Wenn wir danach fragen, auf welche Art und Weise wir Kinder 
erziehen sollen, gibt uns die Bibel einige Hinweise. Sie ist kein Pä-
dagogik-Lehrbuch, aber sie schweigt auch nicht zu diesem Thema, 
sondern redet immer wieder davon.75

Wie bei allen Regeln muss man auch bei dem, was wir der Bi-
bel als Wort unseres Schöpfers entnehmen, darauf achten, dass 
wir nicht ein starres Schema daraus machen. Der Erzieher muss 
immer die besondere Eigenart des Kindes und die jeweilige Si-
tuation im Auge behalten, um angemessen zu reagieren. Wenn 
wir versuchen, nur bestimmte Prinzipien durchzusetzen, kann es 
passieren, dass wir an der Lebenswirklichkeit des Kindes vorbei 
agieren, indem wir seinen Entwicklungsstand und Erfahrungs-
horizont nicht ernst genug nehmen. Dies geschieht etwa, wenn 
wir im Bemühen um Konsequenz und Strenge die Liebe zu kurz 
kommen lassen.

Die Bibel geht davon aus, dass der junge Mensch Erziehung 
braucht. Kinder und Jugendliche benötigen Autoritäten und Lei-
tung.76 Kinder sind nicht sündlos und gut. Sie brauchen deshalb 
(wie jeder Mensch) Korrekturen!

Die Bibel nennt sogar bestimmte Erziehungsmittel: „Rute und Tadel 
gibt Weisheit, aber ein Knabe, sich selbst überlassen, macht seiner Mutter 
Schande“ (Spr 29,15). 

75 Im Grundsätzlichen immer noch hilfreich, wenn auch nicht ganz neu: Diet- 
 hardt Roth, Leiten und wachsen lassen in der Liebe, Gedanken zur christ- 
 lichen Erziehung, in: Oberurseler Heft Nr. 16, Oberursel (1983), besonders S.  
 22-25.
76 Vgl. dazu: G. Herrmann, Christliche Erziehung ohne Autorität? In: Theol.  
 Handreichung 2014/2. Und: http://thiarchiv.elfk.de/2014/thi_2014_2.pdf

UMSCHAU

Herrmann: Erziehung
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22,6.15). Züchtigung bewahrt vor Ärgerem, ja, vor dem Tod (Spr 
23,13). Sie gibt Hoffnung auf Besserung, wenn sie in Liebe geübt 
wird und nicht im Jähzorn (Spr 19,18). Sie vertreibt die Torheit 
(Spr 22,15) und bewirkt – wenn sie erfolgreich ist – Freude und 
Erquickung bei dem Erzieher (Spr 29,17) und Leben für den, der sie 
anzunehmen bereit ist (Spr 4,13). So schreibt es Salomo.

Ein solches Handeln, das sich nicht scheut, auch mit der Tat zu 
erziehen, versteht sich als Erziehung zur Weisheit: „Rute und Tadel 
gibt Weisheit“ (Spr 29,15). Es darf also nicht willkürliches oder un-
bedachtes Handeln sein. „Rute und Tadel“ sind nach Salomos Wor-
ten nötig für den Erziehungsprozess des Kindes, weil es da nicht 
ohne Korrekturen abgeht. Es geht letztlich um das rechte Leben 
vor Gott, ein Leben nach seinem Willen. Die Kinder sollen nicht 
auf die Seite der Toren geraten und sich damit von Gott abwenden.

So sieht die Sache im Alten Testament aus. Bleibt die Frage, inwie-
weit man diese Aussagen auf den Neuen Bund (Neues Testament) 
und vor allem auf die heutige Erziehungssituation anwenden kann.

Auffällig ist jedenfalls, dass das Neue Testament dieses Thema auch 
kennt. Der Hebräerbrief z.B. spricht vor allem im 12. Kap. davon. 
Er setzt die Züchtigung durch den irdischen Vater in Beziehung zu 
dem erzieherischen Handeln Gottes. Die Züchtigung ist im Zu-
sammenhang des Kapitels als eine schmerzhafte zu verstehen. 

„Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die 
Sünde und habt bereits den Trost [dessen] vergessen, der zu euch redet 
wie zu seinen Kindern: ‚Mein Sohn, achte nicht gering der Züchtigung 
des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wel-
chen der Herr liebhat, den züchtigt er, und er straft einen jeglichen Sohn, 
den er animmt‘ [Spr 3,11f]. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dul-
den müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um; denn wo ist 
ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, 
die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. 
Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch ge-
achtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geist-

aussehen. Grundmerkmal einer solchen „dialogischen“ Erziehung 
ist die Kunst, ausgesprochen oder unausgesprochen das Kind am 
Erziehungsprozess zu beteiligen. Ab einer bestimmten Altersstu-
fe werden Eltern das Kind direkt in das erzieherische Gespräch 
mit einbeziehen. Sie werden so versuchen, bei ihm Verständnis 
zu wecken und ihm zur Einsicht zu verhelfen. Dazu ist aber ein 
bestimmtes Alter nötig. Mit Kleinkindern kann man nicht über 
Erziehung diskutieren.

Neben dieser direkten Einbeziehung der Kinder in den Dialog, 
gibt es so etwas wie eine „indirekte“ Einbeziehung. Diethard Roth 
nennt das den „Dialog im Herzen“. Dieser Dialog geschieht, in-
dem sich die Eltern oder Erzieher mit Liebe bemühen, sich in das 
ihnen anvertraute Kind hineinzuversetzen. Sie versuchen, seine 
Gedanken, Wünsche und Beweggründe zu erkunden und heraus 
zu bekommen, wie ihr erzieherisches Wort auf das Kind wirken 
könnte. Dieser innere Dialog der Erzieher (in der einzelnen Per-
son oder auch zwischen mehreren) mag in der aktuellen Situation 
manchmal zunächst in den Hintergrund treten, aber er sollte dann 
zumindest in der Nachbesinnung stattfinden.

Zweites Erziehungsmittel: die Tat
Das Wort ist als Erziehungsmittel heute unbestritten. Anders sieht 
es mit Strafen aus, vor allem mit körperlichen Strafen. Da gibt es 
klare Fronten zwischen denen, die jede Strafe grundsätzlich ableh-
nen, und denen, die Strafen in bestimmten Grenzen für möglich 
halten, bis hin zu „körperlichen Ermahnungen“: Sei es mit schlech-
tem Gewissen, sozusagen als „Ausrutscher“ („Da ist mir die Hand 
ausgerutscht“) oder als selbstverständlich (entweder nach dem 
Motto „Es hat mir auch nicht geschadet!“ oder vielleicht sogar mit 
Hinweis auf die Bibel).

Aber was sagt die Heilige Schrift denn zu diesem Thema? Vor al-
lem in den Sprüchen Salomos wird recht deutlich gesagt, dass zur 
elterlichen Verantwortung neben dem ermahnenden Wort auch 
körperliche Strafe gehört. „Wer seine Rute schont, der hasst seinen 
Sohn; aber wer ihn liebhat, züchtigt ihn“ (Spr 13,24; vgl. auch 10,13; 
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1.  Die angeführten Fälle liegen gewöhnlich 50-60 Jahre zurück. 
Um der historischen Fairness willen muss deshalb auch gesagt 
werden: Damals wurden körperliche Strafen im allgemeinen 
Bewusstsein noch als tragbar eingestuft (in gewissen Grenzen). 
Heute ist das anders: Für viele in unserem Land ist jeder kleine 
Schlag (Klaps), den ein Kind bekommt, schon „Kindesmisshand-
lung“ und kann eine Anzeige beim Jugendamt nach sich ziehen.

2.  Kein vernünftig denkender Mensch plädiert heute für „Prü-
gelorgien“ (mit Rohrstock oder ähnlichem). Bei der jetzigen 
Diskussion um körperliche Bestrafung geht es maximal dar-
um, ob kleinere körperliche „Verweise“ in bestimmten Situa-
tionen als „Stoppzeichen“ für das ausflippende Kind sinnvoll 
sein könnten. Bei den meisten Kindern genügt in solchen 
Fällen ein scharfer Blick oder ein deutliches Wort der Eltern! 
 

Außerdem ist klarzustellen: Wenn die Bibel von Züchtigung 
(oder „der Rute“) spricht, meint sie nicht nur körperliche 
Schläge, sondern zielt auf die Notwendigkeit von Korrekturen 
(z.B. Zurechtweisung, Sanktionen, Strafe) in der Erziehung!78

3.  Hinzu kommt, dass seit dem Jahr 2000 in Deutschland durch 
eine Grundgesetzänderung jede körperliche Bestrafung ge-
setzlich untersagt ist. Nach der Verschärfung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches haben Kinder ein „Recht auf gewaltfreie Erzie-
hung“. In § 1631 BGB heißt es jetzt: „Körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind 
unzulässig.“ Zu beachten ist, dass hier auch seelische Verletzun-
gen ausdrücklich genannt werden. Psychische Gewalt (z.B. Lie-
bes- oder Fürsorgeentzug) kann viel schlimmer wirken als „ein 
kleiner Klaps“, der als Stoppzeichen gedacht ist! 

78 Zu Luthers Zeit war „Züchtigung“ noch ein ganz neutraler Begriff, der für  
 das stand, was wir „Erziehung“ nennen. Vgl. Hebr 12,6: „Wen der Herr lieb- 
 hat, den züchtigt er.“ D.h. nicht, er verprügelt ihn, sondern er erzieht ihn  
 und zieht ihn dadurch zu sich (vgl. Abraham).

lichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige 
Tage nach ihrem Gutdünken [= wie sie es für richtig hielten], dieser aber 
tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil haben“ 
(Hebr 12,4-10).

Hier wird ganz offensichtlich körperliche Züchtigung im irdischen 
Erziehungsprozess vorausgesetzt. Irdische Väter üben sie, um ihre 
Kinder in rechter Weise zu führen, sagt der Hebräerbrief. Dabei 
wird aber auch eingeräumt, dass sie oftmals irren und sich in der 
Anwendung der Erziehungsmittel schuldig machen können.

Man muss bei den Aussagen der Bibel immer beachten, was sie uns 
aus vergangener Zeit berichten (wenn einfach beschrieben wird, 
wie es damals gehandhabt wurde) und dem, was sie als Befehl oder 
Gebot vorschreiben (für alle Zeiten verbindlich).77

Diese zitierte Stelle aus Hebr 12 will kein christliches Erziehungs-
programm für alle Zeiten sein! Sie lässt uns aber erkennen, wie 
damals – auch unter Christen – ganz selbstverständlich erzogen 
wurde. Alle Züchtigung wird dabei bestimmt von der Liebe und 
Sorge um das den Eltern anvertraute Kind. Ironisch kann der Apos-
tel Paulus einmal seine Gemeinde in Korinth fragen: „Soll ich mit der 
Rute zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist?“ (1Kor 
4,20). Hier wird das Erziehungsmittel der Strenge mit körperlicher 
Züchtigung – wenn auch im übertragenen Sinn – doch grundsätz-
lich als Möglichkeit eingeräumt. 

Wie stehen wir dazu? In den letzten Jahren ist in den Massen-
medien viel zum Thema Kindesmissbrauch veröffentlicht worden. 
Die Diskussionen sind mit etwas Vorsicht zu genießen. Es steht 
außer Frage, dass sexueller Missbrauch von Minderjährigen abso-
lut verwerflich ist und gesetzlich unter Strafe steht. Aber häufig 
werden bei der aufgeregten Diskussion auch gleich alle Arten kör-
perlicher Bestrafung als „Missbrauch“ eingeordnet. Dabei ist drei-
erlei zu beachten: 

77 In der theologischen Fachsprache unterscheidet man deskriptive (beschrei- 
 bende) und praeskriptive (vorschreibende) Aussagen.
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In der modernen Pädagogik spricht man hier von „Grenzen, die 
zu setzen sind“. Und weil wir davon ausgehen müssen, dass Kin-
der die Folgen ihres Verhaltens noch nicht ausreichend überblicken 
(Kompetenzvorsprung der Erzieher)81, sind solche Grenzen uner-
lässlich. Sie sollen sinnvoll sein und z.B. das Kind nicht in seiner 
Entwicklung unnötig einengen, sondern fördern. Ungute Aus-
wüchse müssen beschnitten werden, gute Ansätze dagegen sind 
zu fördern. 

Wenn die Regeln nicht eingehalten und die Grenzen überschritten 
werden, darf der Erziehungsberechtigte nicht einfach wegsehen. 
Sonst vernachlässigt er seine Verantwortung. In solchen Fällen 
müssen „Sanktionen“ greifen (= Sicherungs- oder Strafmaßnah-
men). Wenn nicht, dann werden die Regeln und Grenzen schnell 
unglaubwürdig und nützen gar nichts. 

Das ist es offenbar, was die Bibel mit „Zucht“ oder „Züchtigung“ 
meint. Dass es nötig werden kann, auch ein deutliches Stopp-Zei-
chen zu setzen, und sei es durch eine Strafe. Wir sollten da nicht 
immer gleich an Prügel denken. Sanktionen können auch darin be-
stehen, dass wir den Kindern etwas untersagen, was sie sonst gern 
tun, z.B. Fernsehen,  Internet-Benutzung. 

Bei den Sanktionen ist auf zwei Dinge zu achten:
a) Sie müssen angemessen sein. D.h. man sollte nicht mit Kanonen 
auf Spatzen schießen. Wenn Sanktionen zu hart oder zu kompli-
ziert sind, führt das schnell dazu, dass sie nicht eingehalten wer-
den können. Damit schaden wir uns selbst.

b) Außerdem ist bei Sanktionen darauf zu achten, dass sie nicht 
ohne Vorankündigung „aus heiterem Himmel“ kommen, sondern 
vorher bekannt sind. Das ist ähnlich wie beim staatlichen Straf-
gesetz. Jeder kann sich vorher darüber informieren, welche Stra-
fe ihm droht, wenn sich er regelwidrig verhält (z.B. im Straßen-
verkehr, Bußgeldkatalog). Das muss auch für unsere Kinder klar 

81 Vgl. G. Herrmann, Christliche Erziehung ohne Autorität? In: THI 2014/2.

Fassen wir hier kurz zusammen: Erziehung kann – leider – nicht 
nur aus Worten bestehen. Wenn den Worten (Ermahnungen, Ver-
boten) nicht auch die entsprechenden Taten folgen, werden die 
Worte unglaubwürdig.79 Die Frage ist nur, wie die Taten aussehen 
sollen. 

In der Erziehung spricht man in diesem Zusammenhang von 
„Konsequenzen“ (d.h. Folgen). Das „Wort“ des Erziehers verliert 
seinen Wert, wenn es leere Androhung bleibt, der nichts folgt. Kin-
der brauchen einen klar abgesteckten Rahmen, damit sie sich (vor 
allem in den ersten Lebensjahren) gut entwickeln können. Diesen 
Rahmen müssen die Erziehungsberechtigten vorgeben. Das heißt, 
sie müssen auch in der Erziehung wissen, was sie wollen. Das ist 
ihre Verantwortung. Diesen Rahmen können sie – zumindest bei 
Kleinkindern – nicht von den Kindern selbst festlegen lassen. Das 
würde sie völlig überfordern. Bei fortschreitendem Alter kann und 
soll man diese Fragen natürlich mit den Kindern auch diskutieren 
(siehe oben). 

Die Erfahrung zeigt, wie nötig es ist, in der Erziehung klare Regeln 
zu haben. Kinder sind gewöhnlich dankbar dafür, auch wenn sie 
sich in der Praxis immer wieder daran reiben. (Dann können Eltern 
schnell mal zu hören bekommen: „Ich hasse dich!“). Aber: „Kinder, 
die sich ihrer Selbständigkeit nicht erkämpfen müssen, werden immer 
versuchen, provozierend Widerstände hervorzurufen. Das ist z.B. auch 
die Erklärung dafür, warum Kinder, die man ohne alle Einschränkung 
erzieht, immer aggressiver werden. Sie wollen erleben, dass sie mit ihrem 
Aggressionstrieb nicht in Watte stoßen und so keine Möglichkeit finden, 
sich an dem dafür vorgesehenen Objekt zu betätigen.“80

Klare Regeln bedeuten auch, dass auf die Einhaltung der „Spielre-
geln“ geachtet werden muss. Sonst macht das „Spiel“ keinen Spaß. 

79 Das ist ja auch eine grundlegende Erkenntnis in Glaubensfragen: „Seid aber  
 Täter des Worts und nicht Hörer allein“ (Jak 1,22).
80 Dr. Oettinger, Nähe und Distanz zwischen Helfer und Hilfesuchendem, ca.  
 1980.
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Was bedeutet eigentlich „Blut“ in der Bibel?

Die Bibel ist ein blutiges Buch. Nicht, weil ihre Erzählungen so 
furchtbar brutal sind. Sicher, es wird auch von Gewalttaten berich-
tet. Doch die finden sich eher am Rande. Blutig ist die Bibel, weil 
die besagte Körperflüssigkeit in ihr ein zentraler Leitgedanke ist.

Topthema der Bibel
Blut ist in der Bibel ein Topthema. Dabei interessiert das Blut weni-
ger als Teil des menschlichen Herzkreislaufsystems. Es ist vielmehr 
ein unersetzliches Symbol für den Glauben. Kurz gesagt: Blut ist 
ein Bild für die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt. Mar-
tin Luther schreibt im Kleinen Katechismus, dass Jesus Christus 
den Menschen erlöst „nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem 
heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben“. 
Der Pietist Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf dichtete: „Christi 
Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid.“ Und die 
Erweckung des 19. Jh. sang:  „Welch Glück ist’s, erlöst zu sein, Herr, 
durch dein Blut.“

Rotes Tuch?
Doch so oft das Blut Christi an zentralen Stellen der Bibel erwähnt 
wird, so selten findet es heute noch Beachtung. Für viele Zeitge-
nossen ist es geradezu ein „rotes Tuch“. Das Blut gehört für man-
che Christen in die Medizin, nicht aber in den Gottesdienst. Wer 
davon in der Predigt noch spricht, setzt sich dem Verdacht aus, ein 
Ewiggestriger zu sein. Schon Johann Wolfgang von Goethe meinte 
mürrisch: „Rein gewaschen in Lammes Blut, die Phrase fand ich nie-
mals gut.“ Meines Erachtens lohnt es sich, hier einen Kontrapunkt 
zu setzen.

Leben
Zunächst ist Blut im biblischen Verständnis ein Element der Le-
benskraft. „Das Blut ist Leben“ heißt es im Gesetz (5Mose 12,23). 

Schneper: Blut in der Bibel

ersichtlich sein. Wenn sie es trotzdem versuchen und die Grenze 
überschreiten (vielleicht nur, um uns zu testen!), dann dürfen wir 
nicht „einknicken“ und die angekündigte Sanktion unterlassen. 
Damit würden wir unseren Kindern keinen guten Dienst tun, son-
dern sie nur verunsichern und zum weiteren Austesten der Gren-
zen antreiben. Sie warten darauf, irgendwo eine Grenze zu spüren.  

Drittes Erziehungsmittel: das Vorbild
Mehr indirekt üben die Eltern starken Einfluss auf das Kind aus 
durch ihr Vorbild. Kinder lernen in frühen Phasen ihrer Entwick-
lung fast nur durchs Nachahmen. Manchmal sind wir unange-
nehm überrascht, was sie sich bei uns alles abgeschaut oder abge-
hört haben!

Im Vorbild der Eltern oder Erzieher steckt positive Autorität. Auch 
die christliche Erziehung braucht Vorbilder, d.h. Personen, die mit 
ihren Gedanken, Worten und Taten in der Nachfolge Jesu stehen 
und dadurch den Kindern ein Vorbild sind im Glauben, Lieben und 
Hoffen.82 Sicher sollen das nicht nur die Eltern sein (auch Lehrer, 
Katecheten, Pastoren, Paten), aber von ihnen wird es in erster Linie 
erwartet. Unserer Zeit fehlen in vielen Bereichen solche Vor- und 
Leitbilder, an denen sich Kinder und Jugendliche orientieren und - 
wenn nötig – auch in kritischer Auseinandersetzung ihren eigenen 
Weg finden können. 

Das Leben (die Lebensführung) der Christen in der Nachfolge Jesu 
hat oftmals mehr Wirkung auf Außenstehende, als das verkündete 
Wort. Das gilt auch in der Erziehung!

Gottfried Herrmann

(Auszug aus einem Vortrag, 
gehalten beim ELFK-Samstagseminar im März 2011 in Hartenstein)

82 Hinzuweisen ist hier auch auf biblische Geschichten, die Kindern viele Iden-
tifikationsmöglichkeiten und Vorbilder bieten.

Herrmann: Wie erziehen wir?
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dass dann große Teile der Bibel in der Schublade landen. Am Ende 
bleibt eine blutleere und belanglose Bibel. 

Arndt E. Schnepper

(Der Verfasser ist Theologe, Jounalist und Lehrbeauftragter 
der TU Braunschweig; zitiert aus: Faszination Bibel 2016/3, S. 11)

Martin Luther –
Aus Liebe zur Wahrheit
 

Unter diesem Titel hat der Bibelbund kürzlich einen Band mit Auf-
sätzen und Vorträgen zur Theologie Martin Luthers veröffentlicht. 
Das Buch ist bei der Christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg 
und im Verlag für Theologie und Religionswissenschaft (VTR) 
in Nürnberg erschienen. Als Herausgeber zeichnet Dr. Berthold 
Schwarz, der als Professor an der Freien Theologischen Hochschu-
le (FTH) in Gießen tätig ist. Ihm ist es gelungen, einen Kreis von 
22 Autoren um Beiträge zu bitten, die sich mit „der bleibenden 
Bedeutung der Anliegen des Reformators für heute“ beschäftigen. 

Was die Autoren, die aus verschiedenen Freikirchen und bibeltreu-
en Kreisen kommen, eint, ist die gemeinsame Überzeugung, dass 
die Heilige Schrift das inspirierte und irrtumslose Wort Gottes 
ist. Hier liegt auch der unverrückbare Ausgangspunkt für Luthers 
Theologie und Seelsorge (S. 79, 106, 136 u.ö.). Leider hat sich die 
große Mehrheit der evangelischen Theologen heute weit von die-
sem Ausgangspunkt entfernt. Deshalb bleibt das Meiste, was der-
zeit über Luthers Theologie veröffentlicht wird, oberflächlich und 
distanziert.

Die Beiträge in diesem Band sind fünf Themengruppen zugeordnet, 
die sich am reformatorischen „Allein“ orientieren: Allein Christus, 
allein die Schrift, allein aus Gnade, allein aus Glaube, Gott allein 
die Ehre (im Sinne des „Soli Deo Gloria“).

BUCHTIPP

Buchtipp: Martin Luther

Diese Wertschätzung des Blutes ist gut verständlich. Jeder Erwach-
sene besitzt etwa fünf bis sechs Liter Blut. Verlieren wir zu viel 
davon, tritt der Tod ein. Darum soll der Israelit auch kein Fleisch 
von Tieren essen, in dem sich noch Blut befindet. Und er darf das 
Blut eines anderen Menschen nicht vergießen.

Opfer
Sodann kommt dem Blut in den alten Opfergesetzen eine wichti-
ge Rolle zu. „Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung“, heißt es 
etwa in Hebräer 9,22. Blut meint hier nicht nur einen wichtigen 
Teil der Opfertiere, sondern steht für ihr ganzes Leben. Gott rich-
tet den Opfertod der Tiere ein. Sie erleiden stellvertretend den Tod 
für die Sünder. So soll der Mensch, der das Opfertier zum Priester 
bringt, bei der Schlachtung seine Hand auf den Kopf des Tieres 
legen. Damit bringt er zum Ausdruck: Eigentlich sollte ich sterben, 
aber dieses Tier stirbt nun für mich (3Mose 1,4).

Jesus Christus
So wird nun verständlich, wenn Paulus von Jesus Christus schreibt: 
„In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut“ (Epheser 1,7). Die Be-
zeichnung „sein Blut“ meint das Sterben von Gottes Sohn. Sein 
Tod ist das von Gott gestiftete Opfer für alle Menschen. Dieser 
Opfertod löst alle althergebrachten Tieropfer ab, die eigentlich nur 
ein „Schatten“ sind (Hebräer 10,1). Und so kann auch Petrus vom 
„kostbaren Blut Christi“ sprechen, „als eines Lammes ohne Fehler und 
ohne Flecken“ (1Petrus 1,19). Das Blut Jesu, so Johannes, „macht uns 
rein von aller Sünde“ (1Johannes 1,7).

Nicht veraltet
Heute hört man oft, die Begriffe von Blut und Opfer seien veraltet 
und für uns nicht mehr zu gebrauchen. Die Argumentation lautet 
dann etwa so: Schon im Neuen Testament gebe es verschiedene 
Bilder, um das Werk von Jesus Christus zu beschreiben. Da seien 
Blut und Opfer eben nur eines, das sich mit gutem Gewissen erset-
zen lasse. Wer so meint sprechen zu müssen, sollte ehrlich sagen, 

Schneper: Blut in der Bibel
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Obwohl es um theologische Fragen geht, sind die abgedruckten 
Artikel so geschrieben, dass sie auch von Nichttheologen gut ver-
standen werden können.

Aus der Fülle der Themen seien ein paar Beispiele genannt:

•	  Die Bibel als Gottes Wort und als Schrift Gottes (A. Wenz)
•	  Luther und seine Bibelübersetzung (K. Vanheiden)
•	  Gesetz und Evangelium – Gott wirkt durch sein Wort der  

 Hl. Schrift (R. Slenczka)
•	  Die Predigt bei Martin Luther (H. Stadelmann)
•	  Eine „Theologie vom Kreuz“ im 21. Jahrhundert? (R. Kubsch)
•	  Luther, die Gerechtigkeit Gottes und die Reformation  

 (B. Kaiser)
•	  Luther, das Evangelium der Gnade und die Juden (B. Schwarz)
•	  Kirche und Staat – Gottes Wirken in der Welt (J. Kummer)
•	  Luthers Bedeutung für die Kirchenmusik (W. Hilbrands)
•	  Luther und Käthe – Luthers Verständnis von Ehe und  

 Familie (U. Treusch)
•	  Die Anfänge des Kirchenregiments der Landesherren – Lu- 

 thers Kontroverse mit dem Zwickauer Stadtrat (G. Herr- 
 mann)

Berthold Schwarz (Hg.), Martin Luther – Aus Liebe zur Wahrheit, 
Format 15,5 x 23,0 cm, 499 Seiten, Hardcover, Dillenburg Christliche 
Verlagsgesellschaft 2016, ISBN 978-3-86353-361-8, Preis 19,90 EUR

Bezug über die Concordia-Buchhandlung möglich!

Buchtipp: Martin Luther



Lutherisches Gesangbuch (LG)

18,5 x 11,5cm, 1200 Seiten, gebunden, 
Concordia-Verlag Zwickau, 2015, 

ISBN 978-3-910153-77-6, 20,90EUR

Das Lutherische Gesangbuch enthält 464 alte und neue Lie-
der. Sie sind in Themengruppen (Rubriken) angeordnet, wo-
bei mit den Liedern zum Kirchenjahr begonnen wird. Das 
erste Lied ist ein Adventslied. Innerhalb der Rubriken sind 
die Lieder alphabetisch geordnet, so dass man sich leicht ori-
entieren kann.

Die Liedtexte wurden an vielen Stellen sprachlich bearbeitet, 
um besser verstanden zu werden. Erweitert und überarbei-
tet wurden vor allem auch die Anhänge des Gesangbuches. 
Dort findet man verschiedene Formen der Gottesdienstord-
nung (auch für Wochengottesdienste), aber auch Anleitun-
gen zur Nottaufe und Begleitung Sterbender.

Deutlich erweitert wurde der Gebetsanhang. Er enthält Ge-
bete für jeden Wochentag und für bestimmte Anlässe. Abge-
druckt sind neben den altkirchlichen Bekenntnissen Luthers 
Kleiner Katechismus und das Augsburger Bekenntnis (im 
heutigen Deutsch).

Ein „Liturgischer Kalender“ mit Angaben zu Lesungen und 
Besonderheiten für jeden Sonn- und Feiertag sowie ein al-
phabetisches Verzeichnis der Liederdichter und Komponis-
ten (mit Kurzbiografien) rundet das Ganze ab.



Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrichtung 
der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst der Kir-
che der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der Heiligen 
Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der Evangelisch-
lutherischen Kirche bezeugt ist. 

Die Zielsetzung der Arbeit ist in allen Fachdisziplinen durch das dreifa-
che „Allein“ der Reformation bestimmt:
•	 Allein die Schrift – mit dem Forschen in der Schrift im Sinne von  

Apg 17,11
•	 Allein durch den Glauben – mit der Bindung an den Glaubensin-

halt, wie er im Konkordienbuch von 1580 zusammengefasst ist
•	 Allein aus Gnaden – mit der Zurüstung auf den Verkündigungs-

dienst mit Wort und Sakramenten

ISSN 2510-294X


	Hat die Kirche Israel als Gottesvolk abgelöst?
	Im Zweifel Jesus begegnen
	UMSCHAU
	Wie erziehen wir unsere Kinder?
	Was bedeutet eigentlich „Blut“ in der Bibel?

	BUCHTIPP
	Martin Luther –Aus Liebe zur Wahrheit
	Lutherisches Gesangbuch (LG)


