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Mit Gottes Wort vertraut werden

Mit der von mir nun vorgelegten Gottesdienstordnung will ich kei-
neswegs verlangen, dass diejenigen, die bereits ihre gute Ordnung 
haben – oder durch Gottes Gnade eine bessere machen können –, 
diese aufgeben und unserer weichen. Denn es ist nicht meine Mei-
nung, dass das ganze deutsche Land gerade unsere Wittenberger 
Ordnung annehmen muss. Es ist doch auch bisher nicht gesche-
hen, dass die Stiftungen, Klöster und Pfarreien in allen Stücken 
gleich verfuhren. 

Aber es wäre schön, wenn in einer jeden Herrschaft der Gottes-
dienst in einer [bestimmten] Art begangen würde und die umlie-
genden Städtlein und Dörfer mit einer Stadt zusammen ihn in glei-
cher Weise vollzögen. Dass diejenigen, die in anderen Herrschaften 
wohnen, dieselbe Weise auch halten oder etwas Besonderes hinzu-
tun, soll frei und unbehelligt bleiben. 

Denn kurz gesagt: Wir stellen eine solche Ordnung gar nicht um 
derer willen auf, die bereits Christen sind. Denn sie brauchen keins 
der Dinge, um derentwillen man auch nicht lebt; sondern sie le-
ben um unsrer willen, die wir noch keine Christen sind1, damit sie 
uns zu Christen machen. Sie haben ihren Gottesdienst im Geist. 
Aber um derer willen, die noch Christen oder stärker werden sol-
len, muss man eine solche Ordnung haben. Gleichwie ein Christ 
die Taufe, das Wort und das Sakrament nicht als Christ nötig hat, 
denn er hat schon alles, sondern als Sünder.
 
Am allermeisten aber geschieht es um der Unwissenden und der 
Jugendlichen willen, die täglich in der Heiligen Schrift und in Got-

1 Luther redet ironisch, weil er sich nicht für ein so vollkommenen Christen 
hält, der keine äußeren Ordnungen mehr braucht.

Zitat
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tes Wort geübt und erzogen werden sollen und müssen, damit ih-
nen die Schrift vertraut wird, sie in ihr erfahren und bewandert 
werden und sich in ihr auskennen, um ihren Glauben zu vertreten 
und mit der Zeit andere zu lehren und das Reich Christi ausbrei-
ten zu helfen. Um dieser willen muss man lesen, singen, predigen, 
schreiben und dichten. 

Und wenn es hilfreich und förderlich ist, will ich mit allen Glocken 
dazu läuten, mit allen Orgeln spielen und alles, was klingen kann, 
klingen lassen. Denn darum bringen die päpstlichen Gottesdienste 
so viel Verdammnis, weil sie Gesetze, Werke und Verdienste daraus 
gemacht und damit den Glauben unterdrückt und sie nicht auf die 
Jugendlichen und die Unwissenden ausgerichtet haben, um diese 
in die Heilige Schrift und Gottes Wort einzuüben. Sie sind viel-
mehr selbst daran klebengeblieben und halten sie für sich selbst für 
nützlich und nötig zum Seelenheil. Das ist der Teufel! So haben die 
Alten die Gottesdienste weder eingerichtet noch eingesetzt.

Martin Luther, Die deutsche Messe (1526), Aus der Vorrede,
in: WA 19,73; Walch² 10,227f; zitiert nach: Luther-Taschenausgabe,

bearbeitet von H. Junghans, Berlin 1981, Bd. 3, S. 117f

Zitat
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Welchen Auftrag hat die Kirche? 

Der Missionsbefehl nach Matthäus 28,16-20

Landläufig sprechen wir häufiger von der Gegenwart als der „mo-
dernen Zeit“ – vor allem, wenn wir deutlich machen wollen, was 
sich im Vergleich zu früher geändert hat. Streng genommen ist 
das aber nicht ganz richtig. Wir leben inzwischen in der „Postmo-
derne“, d.h. in der Epoche, die das Zeitalter der „Moderne“ abge-
löst hat. Deren wesentliches Merkmal ist der sog. „Pluralismus“. 
Darunter versteht man die gewollte oder zum Prinzip erhobene 
„Vielheit“, die eine Relativierung aller Erkenntnisse und Werte nach 
sich zieht. Das heißt, es gibt nicht nur eine, sondern viele verschie-
dene Antworten auf die Frage nach richtig oder falsch, gut oder 
böse. Und diese Antworten schließen sich nicht gegenseitig aus, 
sondern stehen gleichberechtigt nebeneinander.2

Eine der wesentlichen Wurzeln dieser verbreiteten Auffassung ist 
Lessings Drama „Nathan, der Weise“, das heute zum Pflichtpro-
gramm in den Schulen zählt.3 Darin bekommt der besagte Nathan 
von dem muslimischen Sultan Saladin die Frage vorgelegt, welche 
der drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum 
oder Islam) die wahre Religion sei. Nathan antwortet mit der be-
kannten Ringparabel: Ein Mann besitzt einen Ring, der seinen Trä-
ger vor Gott und den Menschen angenehm machen kann. Schon 
über viele Generationen ist er jeweils vom Vater an den Sohn ver-
erbt worden, den er am meisten liebt. Aber der Vater, der ihn jetzt 
hat, will keinen seiner drei Söhne bevorzugen. Darum lässt er Du-
plikate anfertigen, gibt jedem Sohn einen Ring und versichert je-
dem, sein Ring sei der echte. Nach dem Tod des Vaters wollen die 
Söhne vor Gericht klären, welcher Ring denn nun tatsächlich der 
echte ist. Dazu sieht sich der Richter jedoch nicht imstande. Er 

2 Hartwig Lücke, Pluralismus, in: Evangelisches Gemeindelexikon, Wuppertal:  
 21990,  S. 411.
3 Die Parabel selbst ist nicht in allen Stücken eine Erfindung Lessings, sondern  
 geht wohl auf verschiedene Vorlagen zurück, die sich bis ins 11. Jh. zurück 
 verfolgen lassen.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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rät den Söhnen, jeder solle glauben, dass sein Ring der echte ist. 
Der Vater habe schließlich alle drei gleich liebgehabt und keinen 
bevorzugen wollen. Wenn einer der Ringe der Echte sei, werde sich 
dies in der Zukunft an der ihm nachgesagten Wirkung zeigen. Zei-
ge keiner die besagte Wirkung, bedeute dies, dass der echte Ring 
verloren gegangen sei. Der Vater steht in dieser Parabel für den lie-
benden Gott. 

Die drei Ringe symbolisieren das Christentum, das Judentum und 
den Islam. Die Träger der Ringe sind ihre Anhänger. Entscheidend 
ist nicht, zu welcher Religion ein Mensch gehört, sondern alle Re-
ligionen sind Gottes Werk und alle Menschen seine Kinder. Darum 
soll sich niemand darauf versteifen, die „einzig wahre Religion“ zu 
besitzen, da dies die Menschen fanatisch und wenig liebenswert 
mache.4

Diese Sichtweise bestimmt heute weithin das Denken unserer 
Gesellschaft. Sie ist auch für die Evangelische Kirche in Deutsch-
land zur Handlungsgrundlage geworden. So heißt es z.B. in einem 
Grundlagentext, den der Rat der EKD anlässlich des 500. Jubilä-
ums der Reformation veröffentlichte:

„In einer multireligiösen Gesellschaft, in der die Notwendigkeit interreli-
giöser Verständigung offensichtlich ist, scheint die Orientierung des christ-
lichen Glaubens an Jesus Christus eine Verhinderung des interreligiösen 
Dialogs zu sein. Für andere Religionen hat Christus nun einmal nicht 
die gleiche zentrale Bedeutung wie für das Christentum. Manche fragen: 
Wäre es nicht besser, im Kontext des interreligiösen Dialoges Christus zu 
verschweigen und nach religiösen Gemeinsamkeiten zu suchen? Interre-
ligiöser Dialog funktioniert jedoch nicht, wenn eine Seite ihre Eigentüm-
lichkeiten verbirgt und sich gar nicht als das zu erkennen gibt, was sie 
ist. Nur wenn sich die Gesprächspartner echt und authentisch begegnen, 
findet ein interreligiöser Dialog statt: So wie ich meine Überzeugung für 

4 Http://www.de.wikipedia.org/wiki/Nathan_der_Weise (abgerufen   
 6.1.2017).

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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wahr halte, hat der andere das Recht, seine Überzeugung für wahr zu 
halten, und umgekehrt. Die Herausforderung besteht darin, von Christus 
zu sprechen, aber so, dass dabei nicht der Glaube des anderen abgewertet 
oder für unwahr erklärt wird…“5

Das heißt: Ich darf auch mit Anhängern anderer Religionen über 
Jesus reden; schließlich soll ich ja mein Christsein nicht verste-
cken. Aber dabei darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, 
dass der Glaube der Anderen unwahr wäre oder weniger wert sei. 
Der Glaube anderer Religionen ist ebenso wahr und gut wie der 
christliche Glaube. Man darf also nicht darauf aus sein, andere für 
den christlichen Glauben zu gewinnen. Statt des missionarischen 
Zeugnisses soll nur ein gleichberechtigter „Meinungsaustausch“ 
stattfinden, denn es gibt ja keine absolute Wahrheit, die für alle 
gilt.

Nun muss man fairerweise sagen: Es existieren auch andere Stim-
men in der EKD. Der bekannte Theologe, Evangelist und Gemein-
deberater Klaus Eickhoff äußerte sich kürzlich zu der Frage, ob 
bei der landeskirchlichen Taufpraxis etwas schieflaufe. In seinem 
Beitrag verwies er auf den Missionsbefehl Jesu (Mt 28,19f) und 
folgerte, Evangelisation sei das Erste, was Christen zu tun haben. 
Wenn Menschen auf sie hören und sich dann entscheiden, als 
Christen zu leben, dann würden sie getauft:

„Für die erste Christenheit ist die Taufe ein göttliches Siegel, das Zeichen, 
dass sie ewig gerettet sind. Doch ohne den Glauben an Jesus Christus 
würde die Taufe ein Blatt versiegeln, auf dem nichts geschrieben steht. 
Ein Kirchenmitglied, das zwar getauft ist, aber danach nicht zum Glau-
ben an Jesus Christus findet, ist kein Christ… Die neutestamentliche 
Reihenfolge ist also: Der Mensch hört das Wort Gottes, er kommt zum 
Glauben an Christus und wächst in ihm – besonders, wenn er einer mis-
sionarischen Gemeinde angehört. Diese Reihenfolge ist kein Argument 

5 Rechtfertigung und Freiheit: 500 Jahre Reformation, Ein Grundlagentext des  
 Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh: 2014, 57f.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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gegen die Kindertaufe! Sie ist jedoch ein unumstößliches Argument für 
das Evangelisieren! Denn in der volkskirchlichen Praxis ist die Säug-
lingstaufe üblich. Später soll – so die Absicht – durch Kindergottesdienst, 
Religions- und Konfirmandenunterricht der Glaube an Christus bewirkt 
werden.“6

Während die Einen also nur einen „gleichberechtigten Dialog“ 
mit anderen Glaubensrichtungen führen möchten, rufen andere 
zur Evangelisationsarbeit auf, weil die Volkskirche durch die von 
ihr praktizierte Säuglingstaufe noch keine Christen hervorbringe. 
Grund genug, sich etwas eingehender mit den bekannten Versen 
des Matthäusevangeliums zu beschäftigen. Was ist eigentlich der 
Auftrag der Kirche und welches Ziel soll sie bei der Verwirklichung 
dieses Auftrages verfolgen? Bei der Klärung dieser Fragen wollen 
wir auch einen Blick auf den genauen Wortlaut des Missionsbe-
fehls werfen. Diesbezüglich ist zusätzlich durch die kürzlich er-
schienene Revision der Lutherbibel (LB 2017) die Frage aufgewor-
fen worden, wie diese Stelle zutreffend auf Deutsch wiedergegeben 
werden sollte.

1. Der Auftraggeber (Mt 28,18)

Die christliche Kirche widmet sich seit mehr als 2000 Jahren der 
Ausbreitung der frohen Botschaft von Jesus Christus. Sie tut das 
nicht, weil sie sich diese Aufgabe selbst gesucht hat. Vom Herrn 
der Kirche hat sie einen klaren Auftrag erhalten: Mt 28,18-20. Am 
Anfang heißt es da: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden“ (V. 18). Das griechische Wort für „Gewalt“ kann man auch 
mit „Macht“, „Herrschaft“ oder „Vollmacht“ übersetzen.7 Jesus übt 
also nicht nur innerhalb der christlichen Kirche oder in einem be-
grenzten Bereich seine Herrschaft aus. Er besitzt alle Macht im 
Himmel und auf Erden. Er ist der Herr des Universums.

6 Klaus Eickhoff, Eine Kirche, die Säuglinge tauft, muss auch evangelisieren,  
 in: ideaSpektrum 4.2017 (vom 25.1.2017): 20.
7 Erwin Preuschen, Griechisch-deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen  
 Testament, Berlin/New York: 61976, 77.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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Aber warum ist diese Macht Jesus „gegeben“? Er ist doch der 
wahre Sohn Gottes. Als wahrer Gott ist er ebenso allmächtig, all-
wissend und allgegenwärtig wie Gott, der Vater, und Gott, der 
Heilige Geist. Warum muss Jesus da erst alle Macht und Herr-
schaft „gegeben“ werden und wer überträgt sie ihm? Nun, Jesus 
ist eben nicht nur wahrer und vollkommener Gott. Er ist auch 
wahrer Mensch. Gottheit und Menschheit sind in ihm zu einer 
Person vereinigt. Darum singt die christliche Kirche in staunender 
Anbetung: „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang 
und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide, Schöp-
fer, wie kommst du uns Menschen so nah…“ (LG 277,1)8. Der ewige, 
allmächtige Sohn Gottes ist in Jesus Mensch geworden. Darum 
bezeichnet die Heilige Schrift Jesus nicht nur als Sohn Gottes 
und bezeugt, dass er über göttliche Eigenschaften verfügt und 
dass ihm göttliche Ehre zusteht. Sie spricht ebenso davon, dass 
Jesus ein Mensch ist (1Tim 2,5), dass er Leib und Seele besitzt (Lk 
24,39; Mt 26,38) und sich wie ein normaler Mensch verhält (Mt 
4,2; Mk 4,38; Joh 11,35).

Aber diese beiden Naturen existieren nicht getrennt und unab-
hängig voneinander. Sie sind in Jesus Christus zu einer Person ver-
einigt. Infolge dieser Vereinigung hat Jesu menschliche Natur zu 
ihren eigenen Wesenseigenschaften noch göttliche Eigenschaften 
empfangen. Das macht Jesus deutlich, wenn er sagt: „Mir ist ge-
geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ Jesus redet hier nach 
seiner menschlichen Natur und zeigt, dass ihm auch nach seiner 
menschlichen Natur göttliche Eigenschaften (wie Allmacht und 
Allwissenheit) gegeben sind.9 Bis zu seinem Leiden und Sterben 
hat Jesus zwar darauf verzichtet, die göttliche Macht und Majes-
tät, die seiner menschlichen Natur gegeben wurde, immer und 
völlig zu gebrauchen. Sie blitzte manchmal auf, wenn Jesus Wun-
der wirkte oder als er sich auf dem Berg der Verklärung in seiner 

8 LG = Lutherisches Gesangbuch der Ev.-Luth. Freikirche, Zwickau Concordia- 
 Verlag 2015.
9 Franz Pieper, Christliche Dogmatik, Band 2, St. Louis: 1917, 59f.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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göttlichen Herrlichkeit zu erkennen gab. Ansonsten war aber die 
göttliche Herrlichkeit unter Jesu Knechtsgestalt verborgen. 

Darum bezeichnen wir auch die Zeit von Jesu Menschwerdung 
bis zu seinem Kreuzestod und dem folgenden Begräbnis als Stand 
der Erniedrigung (Phil 2,5-8). Mit seiner Höllenfahrt und leiblichen 
Auferstehung ist Jesus in den Stand der Erhöhung eingetreten. Das 
heißt, dass er die göttliche Macht und Majestät, die seiner mensch-
lichen Natur gegeben ist, jetzt immer und völlig gebraucht (Phil 
2,9-11). Und diese göttliche Macht und Majestät erweist der er-
höhte Herr nun vor allem darin, „dass er durch Predigt, Lehre, Taufe, 
durch den Dienst seiner Jünger sich aus allen Völkern der Erde ein Volk 
des Eigentums sammelt“.10

Natürlich wird das heute vielfach bestritten – und längst nicht 
mehr nur von Zeugen Jehovas. In dem bereits erwähnten Grund-
satzpapier, das die EKD anlässlich des Reformationsjubiläums 
herausgab, machen führende Repräsentanten der großen evangeli-
schen Volkskirche deutlich, worin man sich heute deutlich von den 
einstigen Reformatoren unterscheidet:

„Seit dem siebzehnten Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch-
kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Re-
formatoren als ‚Wort Gottes‘ verstanden werden. Die Reformatoren waren 
ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich 
von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versio-
nen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten 
lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten.“11

Man sieht sich heute also der historisch-kritischen Bibelauslegung 
verpflichtet. Diese ursprünglich auf Johann Salomo Semler (18. 
Jh.) zurückgehende Art der Bibelauslegung bestreitet grundsätz-
lich die Lehre von der Verbalinspiration der Heiligen Schrift und 
fordert, man müsse in der Bibel zwischen Gottes Wort und dem 

10 Georg Stöckhardt, Die biblische Geschichte des Neuen Testaments: Kurze  
 Auslegung der Evangelien und Apostelgeschichte, St. Louis: 1906, 329.
11 Rechtfertigung und Freiheit, 84.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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fehlerhaften Wort von Menschen unterscheiden. Demzufolge will 
man heute in der EKD nicht mehr wie einst die Reformatoren 
noch glauben und bekennen, dass die biblischen Texte „wirklich von 
Gott selbst gegeben“ sind.

Dieses Bibelverständnis hat weitreichende Folgen. Es hat nicht 
nur dazu geführt, dass man den Wahrheitsgehalt der biblischen 
Wunderberichte bestreitet oder ethische Aussagen der Bibel zu ei-
ner zeitbedingten Menschenmeinung erklärt, welche heute bedeu-
tungslos geworden sei. Längst hat man auch den Glauben daran 
verloren, dass Jesus Christus tatsächlich wahrer Gott und wahrer 
Mensch ist. Der im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche (VELKD) herausgegebene „Kleine Erwachsenenkate-
chismus“ erklärt beispielsweise:

„‚Gottes Sohn‘ hießen sämtliche Herrscher im alten Orient; so riefen es 
die Propheten auch dem König Israels bei seiner Krönung zu als Spruch 
Gottes: ‚Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt‘ (Ps 2,7 u.ö.). 
Natürlich wurde das nicht im biologischen Sinne verstanden, sondern als 
eine Erwählung, die den neuen Herrscher eng an Gott zu binden suchte. 
Jesus hatte in einer damals neuen Weise Gott als ‚Vater‘ angerufen (Mk 
14,36). Er wagte es, an der Stelle Gottes zu handeln. In den Ostererschei-
nungen wurde deutlich, dass Gott gerade nicht von dem so schmählich 
Gekreuzigten abgerückt war, sondern sich auf dessen Seite stellte.“12

Das heißt: Jesus ist nicht Gottes Sohn, weil sich in seiner Person 
Gottheit und Menschheit vereinigt haben. Er wagte nur, „an der 
Stelle Gottes zu handeln“ und rief in damals neuer Weise Gott als 
„Vater“ an. Weil in den „Ostererscheinungen“13 deutlich wurde, 
dass Gott sich auf die Seite des so schmählich Gekreuzigten stellte, 
hätten sich Christen dann nach Ostern dazu bekannt, dass Gott in 

12 Kleiner Evangelischer Erwachsenen-Katechismus, Gütersloh: 32011, 81.
13 Der Begriff „Ostererscheinungen“ muss dabei nicht einmal bedeuten, dass Je- 
 sus tatsächlich als leiblich Auferstandener sein Grab verließ. Vielmehr im- 
 pliziert der Ausdruck „Erscheinungen“, dass die Begegnungen mit dem Aufer- 
 standenen Visionen waren, die man entweder wirklich empfing oder sich  
 vielleicht auch nur einbildete.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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Jesus Mensch geworden sei – so wie man die Herrscher im Orient 
als „Gottes Sohn“ bezeichnete, was natürlich nicht so zu verstehen 
sei, dass sie ihrem Wesen nach tatsächlich Gott sind, sondern nur 
die besondere Erwählung des Herrschers ausdrückt. 

Tatsächlich ist aber die Bibel keineswegs nur das fehlerhafte Wort 
von Menschen, das höchstens mal zu Gottes Wort wird, wenn sich 
jemand durch einen Bibelvers besonders angesprochen fühlt.14 Die 
ganze Heilige Schrift ist vom ersten bis zum letzten Wort vom 
Heiligen Geist den Schreibern eingegeben worden (2Tim 3,16). Da-
rum ist auch keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener 
Auslegung. Vielmehr bezeugt der Apostel Petrus: „Denn es ist noch 
nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, 
sondern getrieben vom Heiligen Geist, haben die heiligen Menschen Got-
tes geredet“ (2Petr 1,21). Und dieses irrtumslose Wort Gottes lehrt 
klar, dass Jesus nicht nur ein besonderer Mensch war, dem Chris-
ten später den Würdetitel „Gottes Sohn“ gaben. Vielmehr bezeugt 
der Apostel Johannes: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen 
Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). Und der 
Apostel Paulus ruft uns zu: „Denn in ihm [Jesus] wohnt die ganze Fül-
le der Gottheit leibhaftig“ (Kol 2,9). Gottheit und Menschheit sind 
tatsächlich in Jesus zu einer Person vereinigt. Deshalb konnte Jesus 
unser Erlöser werden (Hebr 2,14; Ps 49,8f). Um uns sündige Men-
schen vor der ewigen Verdammnis zu retten, war es nötig, dass der 
Heiland als unser Stellvertreter Gottes Gesetz vollkommen erfüll-
te, dass er für uns Menschen starb und so für uns Sünde, Tod und 
Teufel besiegte.
 

Gibt man den Glauben an Jesu Gottheit preis, wie es leider heute 
weithin infolge der historisch-kritischen Bibelauslegung geschieht, 
hängt man damit letztlich sein ganzes Christsein an den Nagel. 

14 Mit dieser ursprünglich auf den reformierten Theologen Karl Barth zurück- 
 gehenden Auffassung will man heute in der EKD begründen, warum man  
 trotz historisch-kritischer Bibelauslegung das „Sola Scriptura“ der Reformati- 
 on festhalten könne. Vgl. Rechtfertigung und Freiheit, S. 84f.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?
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Wer will sich da noch wundern, dass man es für ausreichend hält, 
mit Anhängern anderer Religionen einen gleichberechtigten Mei-
nungsaustausch zu führen, statt dem Auftrag des Herrn der Kir-
che zu folgen und die frohe Botschaft von Jesus Christus zu ver-
kündigen? Das wird nur der tun, der wie der Apostel Petrus weiß, 
wie nötig alle verlorenen Sünder diese Botschaft brauchen. Denn 
„in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden“ (Apg 
4,12). Aber damit stehen wir vor dem zweiten Sachverhalt, der 
eine Klärung verlangt – nämlich die Frage, welche Zielstellung die 
Kirche bei der Verwirklichung ihres Auftrages verfolgen soll.

2. Die Zielstellung (Mt 28,19a)

Mit der Eröffnung des Jubiläumsjahres am 31. Oktober 2016 wur-
de auch die neu überarbeitete „Lutherbibel 2017“ (LB 2017) von 
den evangelischen Landeskirchen offiziell eingeführt. Sie soll die 
letzte Revision der Lutherbibel von 1984 ersetzen und enthält ge-
genüber dieser älteren Fassung einige Veränderungen. Eine solche 
Änderung findet sich im Missionsbefehl. Hieß es hier in den älte-
ren Fassungen seit 1956: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker…“, lautet der Bibeltext nun: „Darum gehet hin und lehret alle 
Völker.“ Der frühere thüringische Landesbischof Christoph Kähler, 
welcher die Revisionsarbeit leitete, hat gleich mehrere Argumente 
angeführt, die aus seiner Sicht diese Änderung gerechtfertigt er-
scheinen lassen:15 

1.  Christen könnten allein keine „Christen schaffen“. Zu diesem 
Vorgang gehöre doch auch der Andere, der zum Glauben kom-
men wolle; vor allem gehöre dazu aber der Heilige Geist, der 
die Verkündigung gelingen lasse und Glauben schenke.

2.  Das „machet zu Jüngern alle Völker“ könne man so missverstehen, 
als hätten wir Menschen die Macht, alle Völker zu Christen zu 

15 Ist der Missionbefehl falsch wiedergegeben? in: ideaSpektrum 1.2017 (vom  
 5.1.2017): 15.
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machen. Luther selber habe aber demgegenüber „bescheidener“ 
nach alter christlicher Tradition übersetzt „und lehret alle Völ-
ker“. Die neue Revision wolle zum Text des Reformators von 
1545 zurückkehren.

3.  Die hier verwendete griechische Vokabel sei sehr selten und 
könne den Anfang oder das Ergebnis beschreiben, also das Leh-
ren oder das Annehmen der Botschaft. Wir könnten nur das 
Zeugnis von Jesus Christus leisten. Und dazu wolle uns Mt 
28,19 verpflichten.

4.  In V. 20 werde zwar auch von „lehren“ gesprochen. Aber Vers 
19 benenne das „Lehrer-Schüler-Verhältnis“, während Vers 20 
dann den Inhalt der Lehre meine.

Zunächst sind wir da sicher alle geneigt, Chr. Kähler zuzustim-
men: Wir können niemand zu einem Christen „machen“! Niemand 
kann zum Glauben gezwungen werden. Das hat auch Jesus nicht 
getan. Er war von ganzem Herzen betrübt über den Unglauben der 
Bewohner Jerusalems; aber er hat nicht seine Allmacht eingesetzt, 
um ihre Bekehrung gegen ihren Willen durchzusetzen. 

Aber gehört tatsächlich zum Vorgang der Bekehrung auch ein Mensch, 
der zum Glauben kommen will? Oder anders gefragt: Muss der Wil-
le des Menschen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, damit 
sich ein Mensch zum christlichen Glauben bekehrt? Davon scheint 
Chr. Kähler auszugehen. Denn dies ist doch sein erster, grundlegen-
der Einwand gegen die ältere Übersetzung von Mt 28,19a. 

Der Apostel Paulus ist anderer Auffassung. Er schreibt im Philip-
perbrief: „Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“ (Phil 2,13). Durch die Erbsün-
de sind wir Menschen von Natur aus geistlich blind und in unserer 
Willenskraft geistlich tot (vgl. 1Kor 2,14; Eph 2,1). Wir sind feind-
selig gegenüber Gott eingestellt (Röm 8,71f). Die Sünde hat unser 
ganzes Denken, Erkennen und Begreifen verdorben. Aus eigener 
Kraft kann niemand zu Gott umkehren. Nein, aus eigener Kraft 
können wir uns nicht für Jesus entscheiden, sondern höchstens 
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gegen ihn. Wenn ein Mensch an Jesus als seinen Heiland glauben 
will, dann hat dies allein der Heilige Geist bewirkt. 

Die Auffassung, die Chr. Kähler hier anklingen lässt, nennt man „Sy-
nergismus“. Sie besagt, dass der Heilige Geist mit dem menschlichen 
Willen zusammenarbeiten muss, um die Bekehrung eines Menschen 
zu wirken. Eine solche Auffassung widerspricht aber nicht nur der 
Heiligen Schrift, sondern auch den Bekenntnisschriften der Luthe-
rischen Kirche. Die Konkordienformel hält im Gegensatz dazu fest:

„Unsere Lehre, Glaube und Bekenntnis hiervon ist, dass Verstand und 
Vernunft des Menschen in geistlichen Dingen blind sind und nichts aus 
ihren eigenen Kräften heraus verstehen, wie geschrieben steht: ‚Der na-
türliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine 
Torheit und er kann es nicht erkennen‘, wenn er nach geistlichen Dingen 
gefragt wird.“16

Und etwas später fügt die Konkordienformel noch hinzu:

„Ebenso [verwerfen wir], wenn gelehrt wird: Zwar sei der Mensch mit sei-
nem freien Willen vor seiner Wiedergeburt zu schwach, um den Anfang 
zu machen und sich selbst aus eigenen Kräften zu Gott zu bekehren und 
Gottes Gesetz von Herzen gehorsam zu sein. Wenn jedoch der Heilige Geist 
mit der Predigt des Wortes den Anfang gemacht und seine Gnade darin 
angeboten habe, dann könne der Wille des Menschen aus seinen eigenen 
natürlichen Kräften heraus wenigstens etwas – wenn auch wenig und 
schwach – dazutun, helfen und mitwirken, sich selbst zur Gnade bereitma-
chen und auf sie vorbereiten, sie ergreifen, annehmen und dem Evangelium 
glauben.“17

Bei der Bekehrung eines Menschen arbeiten also nicht der Heilige 
Geist und der menschliche Wille zusammen. Der Heilige Geist al-
lein wirkt die Bekehrung zum rettenden Glauben an Jesus Chris-
tus, indem er im Menschen das Wollen und Vollbringen schafft.

16 Unser Glaube: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche,  
 Gütersloh: 62013, 682 (SD II,2).
17 Ebd., 684 (SD II,11).
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Kähler betont außerdem, dass Luther die Stelle anders, nämlich 
„bescheidener“ übersetzt habe. Das ist zutreffend. Nach Luthers 
Übersetzung von 1545 lautet Mt 28,19: „Darum gehet hin und lehret 
alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.“18 Die „alte christliche Tradition“, auf die Kähler 
anspielt, ist die lateinische Bibelübersetzung der Vulgata. Luther 
griff bei seiner Übersetzungsarbeit normalerweise immer auf die 
biblischen Urtexte zurück, nämlich die hebräischen Schriften des 
Alten Testaments und die griechischen Schriften des Neuen Tes-
taments. Bei der Übersetzung des Missionsbefehls folgt er aber 
der Vulgata. Das hier sowohl in Mt 28,19 wie auch in Mt 28,20 
verwendete lateinische Wort bedeutet „lehren“, „belehren“, „unter-
richten“, „unterweisen“ oder „zeigen“.19 Die Vulgata ist aber eben 
nicht der biblische Urtext, sondern bereits eine Übersetzung der 
Bibel. Das biblische Original benutzt in Mt 28,19 und Mt 28,20 
nicht das gleiche Wort. Und der griechische Satzbau zeigt klar, dass 
man auch in der deutschen Übersetzung nicht beide Mal das glei-
che Wort benutzen sollte. 

Beide Verse bilden im biblischen Urtext einen Satz. Das einleitende 
„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“ (griech. mathe-
teusate) ist die Hauptaussage dieses längeren Satzes. Jesus gibt hier 
einen klaren Auftrag. Im griechischen Text steht die Befehlsform 
(Imperativ). Die beiden folgenden Aussagen in V. 19b und V. 20a 
werden dann jeweils mit einem Partizip begonnen. Und diese Par-
tizipien zeigen, wie der Befehl ausgeführt werden soll. Das heißt, 
Jesu eigentlicher Auftrag an die Kirche lautet: „Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle Völker!“ Im Anschluss daran wird dann ge-
sagt, wie die Kirche das tun soll: Indem sie im Namen des dreiei-
nigen Gottes tauft (griech. baptizontes) und indem sie alles lehrt 
(griech. didaskontes), was Jesus seinen Jüngern geboten hat.

18 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach  
 der Übersetzung Dr. Martin Luthers vom Jahre 1545, Hg. Missionsverlag 
 der Evangelisch-Lutherischen Gebetsvereine e.V., Bielefeld: 1990, 41 (Neues  
 Testament).
19 K.E. Georges, Lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Leipzig: 61890, 823.
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Chr. Kähler hat Recht, wenn er erklärt, dass die in Mt 28,19a be-
nutzte griechische Vokabel recht selten ist. Das griechische Verb 
mathéteuo (zu Jüngern machen) wird nur viermal im ganzen Neu-
en Testament verwendet (Mt 13,52; 27,57; 28,19 und Apg 14,21). 
Aber das damit eng verwandte Substantiv mathétés (Jünger) findet 
sich über 200-mal im Neuen Testament, so dass man nicht von ei-
ner „seltenen Vokabel“ sprechen sollte.20 Gerade das häufig verwen-
dete Substantiv zeigt, dass die Übersetzung „machet zu Jüngern“ 
durchaus zutreffend ist. Weil der Ausdruck mathétés „Schüler“ oder 
„Jünger“ bedeutet,21 schlägt das bekannte Wörterbuch von Walter 
Bauer als Übersetzung für das Verb mathéteuo vor: „Schüler, Jünger 
sein“, „Jünger werden“, „belehrt werden“, „zum Jünger machen“, 
„in die Schule nehmen“, „belehren“.22 Dem entsprechend heißt es 
z.B. in Apg 14,20f: „Am nächsten Tag zog er [= Paulus] mit Barnabas 
weiter nach Derbe; und sie predigten (griech. euanggelisamenoi) dieser 
Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern (griech. mathéteu-
santes). Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antio-
chia.“ Die neue Überarbeitung (LB 2017) ist hier konsequent und 
übersetzt: „Sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen 
viele“ (Apg 14,20a). Auch hier hat man das als anstößig empfun-
dene „zu Jüngern machen“ durch „unterwiesen“ ersetzt, wodurch 
sich aber jetzt die erste Aussage wiederholt. Tatsächlich macht 
aber das erste griechische Wort deutlich, dass Paulus und Barnabas 
in Derbe das Evangelium predigten. Der zweite Ausdruck zeigt, 
wozu dies führte: Viele wurden dadurch Jünger Jesu, d.h. sie ka-
men zum Glauben.

Was aber genau ist denn eigentlich ein „Jünger“? Der Ausdruck 
begegnet uns schon im Alten Testament. Hier bezieht er sich auf 

20 J. Kohlenberger, E. Goodrick, J. Swanson, The Exhaustive Concordance to  
 the Greek New Testament, Grand Rapids: 1995, 605.
21 Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen  
 Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin/New York: 61988, Sp.  
 985.
22 Ebd.
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Menschen, die in einer Zeit allgemeinen Abfalls an Gottes Wort 
festhalten, die auf das Reden des Herrn hören und ihm gehorchen 
(z.B. Jes 8,16; 50,4). Im Neuen Testament hört man dann auch 
von Jüngern der Pharisäer oder von Johannesjüngern (Mt 9,14; 
Mk 2,18; Joh 1,35). Die Jünger Jesu sind die Anhänger des Herrn, 
d.h. die Menschen, „die ihn als Lehrer anerkannten, seine Lehre hörten 
und ihn auf seinen Wegen begleiteten (Joh 4,1; Lk 19,37; Joh 9,27.28)“.23

In diesem größeren Jüngerkreis bildeten die Zwölf eine besondere 
Gruppe: „Sie waren ständig um Jesus (Mk 11,11), und ihnen vertraute 
er sich an (Mk 4,34; Mt 16,15-21; Joh 13-17). Sie sind vielfach gemeint, 
wenn ohne nähere Angaben von seinen Jüngern die Rede ist…“24 In der 
Apostelgeschichte bezieht sich der Ausdruck „Jünger“ dann auf 
alle, die zum Glauben an Jesus Christus kamen und damit Glieder 
der christlichen Kirche wurden (Apg 6,9; 9,1; 10,19ff).

In seinem letzten Punkt räumt Chr. Kähler ein, dass ihm der Un-
terschied zwischen Mt 28,19 und Mt 28,20 durchaus bewusst ist: 
Im ersten Ausdruck gehe es um das „Lehrer-Schüler-Verhältnis“, 
während Mt 28,20 dann vom Inhalt der Lehre spreche. Kähler will 
damit begründen, dass es gerechtfertigt sei, beide Male das Wort 
„lehren“ zu verwenden. Aber räumt er damit nicht selbst ein, dass 
es besser wäre, beide Aussagen unterschiedlich zu übersetzen, weil 
Verschiedenes gemeint ist? Er möchte das Missverständnis vermei-
den, wir Menschen hätten es in der Hand, ob jemand durch unser 
missionarisches Zeugnis Christ wird oder nicht. Das ist an sich 
lobenswert, denn das haben wir ja tatsächlich nicht. Dieses Wun-
der vollbringt der Heilige Geist. Trotzdem will der Herr uns dabei 
als seine Werkzeuge gebrauchen. Denn wir sollen ja in die Welt 
hinausgehen und Menschen durch die Taufe und durch die Leh-
re von Gottes Wort für den christlichen Glauben gewinnen. Wort 
und Sakrament sind die Gnadenmittel, durch die der Heilige Geist 
das Wunder der Bekehrung an menschlichen Herzen wirkt.
Was ist also die Zielvorstellung, welche die christliche Kirche bei 

23 Fritz Rienecker (Hg.), Lexikon zur Bibel, Wuppertal/Zürich: 191991, Sp. 742.
24 Ebd.
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der Durchführung des Auftrages verfolgt, der ihr vom Herrn der 
Kirche gegeben ist? Natürlich ist es unser Ziel, Menschen auf die-
se Weise für den christlichen Glauben zu gewinnen und damit 
zu Jüngern Jesu zu machen! Wer durch das Wirken des Heiligen 
Geistes in Jesus seinen Heiland erkannt hat und an ihn glaubt, 
wünscht sich, dass auch diejenigen gerettet werden, die sich noch 
auf dem Weg ins ewige Verderben befinden. Spätestens, wenn ein 
Mensch im Unglauben stirbt oder wenn Jesus sichtbar wieder-
kommt in Macht und Herrlichkeit, ist es für die Umkehr endgültig 
zu spät. Und der Apostel Petrus warnt: „Der Herr verzögert nicht die 
Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Ge-
duld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass 
jedermann zur Buße finde“ (2Petr 3,9). Unser Gott will, „dass allen 
Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ 
(2Tim 1,4). Darum ist es ein verhängnisvoller Irrtum, wenn man 
meint, dass man nicht darauf aus sein dürfe, seine Mitmenschen 
zu bekehren, da der Glaube der anderen Religionen ebenso viel 
wert und genauso wahr ist wie der Glaube an Christus. 

Es gibt sie, die eine absolute Wahrheit, die für alle Menschen in glei-
cher Weise gültig ist. Diese Wahrheit haben sich nicht Menschen 
ausgedacht, sondern der wahre, lebendige Gott offenbart uns diese 
Wahrheit im irrtumslosen Wort der Bibel. Und am Ende werden nur 
die Menschen ewig gerettet, die diese Wahrheit erkennen und mit 
kindlichem Glauben annehmen. Darum hat der Herr seiner Kirche 
den Auftrag gegeben, sich nicht hinter schützende Klostermauern 
zurückzuziehen, sondern zu den Menschen hinauszugehen, um sie 
zu Jüngern zu machen. Aber wie können wir dieses Ziel erreichen? 
Das ist der dritte Sachverhalt, der eine Klärung verlangt.

3. Die Verwirklichung des Auftrages (Mt 28,19b-20a)

Jesus hat seiner Kirche nicht nur allgemein den Auftrag gegeben, 
zu den Menschen hinauszugehen und sie zu seinen Jüngern zu 
machen. Er zeigt auch, wie die Kirche diesen Auftrag erfüllen soll. 
Dabei ist wichtig, dass die beiden Verse (19+20) im biblischen Ur-
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text einen Satz bilden. Die beiden Aussagen, die genauer erklären, 
wie wir denn nun Menschen in die Jüngerschaft des Herrn führen 
können und sollen, werden im Griechischen durch ein Partizip ein-
geleitet. Bei der Übersetzung ins Deutsche können diese Partizi-
pien nicht buchstabengetreu wiedergegeben werden. Aber, wenn 
wir es trotzdem einmal versuchen, müssten wir übersetzen: „Ma-
chet nun zu Jüngern alle Völker, sie taufend auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes (und) sie lehrend, alles zu 
halten, was ich euch befohlen habe…“ Das ist kein gutes Deutsch. Das 
griechische Partizip drückt hier die Art und Weise (modal) aus, wie 
die Tätigkeit ausgeübt werden soll, die durch das übergeordnete 
Verb gefordert wird.25 Deshalb sollte man übersetzen: „Darum gehet 
nun hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes (und) indem 
ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe…“

Das griechische Verb baptizo heißt „waschen“, „sich waschen“ oder 
„taufen“.26 Es wird zwar häufig behauptet, eine Taufe wäre nur 
gültig, wenn sie durch Untertauchen vollzogen wird. Aber das 
griechische Wort kann jede Art von Waschung bezeichnen, sogar 
das Händewaschen (vgl. Mk 7,3; Apg 22,16; Mt 3,11). Jesus hat 
keine besondere Form der Taufe vorgeschrieben. Entscheidend ist, 
dass die Taufe mit Wasser geschieht und im Namen des dreieini-
gen Gottes vollzogen wird. Die griechische Präposition „eis“ bedeu-
tet eigentlich „in… hinein“, „auf“, aber auch „im“. Sie bringt also 
nicht nur zum Ausdruck, dass die Taufe im Auftrag des dreieinigen 
Gottes geschieht (wobei dies selbstverständlich der Fall ist!). Sie 
zeigt, dass durch das Sakrament etwas mit dem Täufling passiert: 
Er „wird durch das Wasser und Gottes Namen in die Gemeinschaft des 
dreieinigen Gottes versetzt und damit des Heils teilhaftig, welches der 
dreieinige Gott den sündigen Menschen bereitet hat“.27

25 Ernst G. Hoffmann, Heinrich von Siebenthal, Griechische Grammatik zum  
 Neuen Testament, Riehen: 21990, § 231.
26 Preuschen, aaO., 43.
27 Georg Stöckhardt, aaO., 329.
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Allerdings wird auch das häufig bestritten – und längst nicht mehr 
nur von Baptisten, die die Taufe von Säuglingen ablehnen. Baptis-
ten halten die Taufe nur für die öffentlich verbindliche Antwort 
des Menschen auf Gottes Gnade. Darum dürfe sie nur an Er-
wachsenen vollzogen werden, da kleine Kinder noch keine eigene 
Entscheidung für Jesus fällen könnten. Klaus Eickhoff bestreitet 
zwar nicht grundsätzlich die Berechtigung der Säuglingstaufe, wie 
wir eingangs gesehen haben. Aber nach seiner Auffassung ist die 
Taufe nur „ein göttliches Siegel“ oder „Zeichen“, dass Menschen 
ewig errettet sind. Und er geht ganz offensichtlich nicht davon 
aus, dass getaufte Kinder bereits gläubige Christen sind, denn die 
„neutestamentliche Reihenfolge“ sieht nach seiner Ansicht so aus, 
dass ein Mensch zunächst Gottes Wort hört und so zum Glauben 
an Christus kommt; dann erst folgt die Taufe. Eickhoff will zwar 
die volkskirchliche Praxis der Kindertaufe nicht grundsätzlich ab-
schaffen. Aber der Glaube wird seiner Auffassung nach nicht durch 
die Säuglingstaufe gewirkt, sondern später erst durch „Kindergot-
tesdienst“, „Religions- und Konfirmandenunterricht“.28

Wer in einer Volkskirche aufgewachsenen ist, wird Eickhoffs An-
liegen verstehen. Die Volkskirche sieht alle Getauften als Chris-
ten an, unabhängig davon, ob sie jemals etwas von der biblischen 
Botschaft gehört haben oder nicht. In den meisten Fällen ist das 
leider nicht der Fall, weil die Leute nach der Taufe überhaupt nicht 
mehr in der Kirche erscheinen – höchstens zum Konfirmandenun-
terricht, den man aus Tradition und wegen der schönen Geschenke 
bei der Konfirmation noch über sich ergehen lässt. Danach kehrt 
man der Kirche wieder den Rücken zu – außer, wenn man sie an 
besonderen Tagen, wie der Hochzeit und der Beerdigung, noch mal 
braucht. Eickhoff will demgegenüber deutlich machen, dass nicht 
jeder, der auf dem Papier zur Kirche gehört, schon deshalb Christ 
ist. Nach den Worten der Heiligen Schrift ist nur der wirklich ein 
Christ, der von Herzen auf Jesus Christus als seinen Heiland ver-
traut. Er wird sich dann auch aktiv am Leben der Kirche beteiligen. 

28 Eine Kirche, die Säuglinge tauft, muss auch evangelisieren, S. 20f.

Weiß: Welchen Auftrag hat die Kirche?



20

THI 2017-2

Aber stimmt auch das Andere, dass die Taufe nur ein göttliches 
„Zeichen“ ist, was nur diejenigen erhalten dürfen, die durch das 
Hören von Gottes Wort bereits Christen geworden sind?

Was Eickhoff über die „neutestamentliche Reihenfolge“ sagt, kann 
man sonst eher von Baptisten hören. Begründet wird das meist mit 
Jesu Wort aus dem Markusevangelium: „Wer da glaubt und getauft 
wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 
werden“ (Mk 16,16). Man argumentiert dann: Jesus nennt erst den 
Glauben, dann die Taufe. Außerdem erwähnt er im zweiten Teil des 
Verses nur noch den Glauben. Also darf man erst taufen, wenn eine 
„Entscheidung für Jesus“ geschehen ist! Aber wenn ich sage: „Wer 
isst und trinkt, wird satt werden“, bringe ich damit keine zeitliche 
Reihenfolge zum Ausdruck. Ich kann auch erst trinken und dann 
essen. Es werden lediglich zwei Dinge nebeneinander genannt, die 
beide notwendig sind. Was Baptisten gewöhnlich völlig übersehen, 
ist dass Jesus im Missionsbefehl die Taufe an erster Stelle nennt, 
bevor er auf die Lehre zu sprechen kommt. Daran wird klar, dass da 
keine zeitliche Reihenfolge festgelegt ist. Das Zum-Jünger-werden 
kann verschieden verlaufen: Entweder ich werde erst getauft und 
dann gelehrt. Oder ich werde zunächst gelehrt und dann getauft 
(wie es wohl tatsächlich in neutestamentlicher Zeit meist der Fall 
war, als vor allem Erwachsene Christen wurden).

Nun müsste man hier sicher noch viel mehr zur Taufe sagen und 
sollte dazu auch andere Schriftaussagen zurate ziehen, die mehr 
über das Sakrament zum Ausdruck bringen. Ich möchte der Kürze 
wegen nur auf zwei Schriftstellen hinweisen, die zeigen, dass die 
Taufe mehr als ein Akt des Glaubensbekenntnisses oder ein göttli-
ches „Zeichen“ ist.

1.  Der Apostel Petrus vergleicht in seinem 1. Brief die Taufe mit 
der Arche Noahs, in der nur wenige Menschen gerettet wurden 
(1Petr 3,20b). Wie die Arche Noah und seine Familie vor dem 
göttlichen Strafgericht der Sintflut bewahrte, so schützt die 
Taufe diejenigen, die sie empfangen, im Jüngsten Gericht. Denn 
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durch das Sakrament versetzt der Heilige Geist uns in die Ge-
meinschaft des dreieinigen Gottes und gibt uns Anteil an dem 
Heil, das Jesus erworben hat: „Das [= die Arche] ist ein Vorbild 
der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn sie ist nicht eine Beseitigung 
des Schmutzes am Leib, sondern der Bund29 eines guten Gewissens 
mit Gott, durch die Auferstehung Jesu Christi“ (1Petr 3,21). 

2.  Als Petrus in seiner Pfingstpredigt Gottes Gesetz in aller Schär-
fe predigte, fragten die Zuhörer erschrocken: Was sollen wir 
nun tun? Da antwortete der Apostel: „Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung 
eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geis-
tes“ (Apg 2,38). Aus diesem Vers folgert man gern, der Mensch 
müsse erst Buße tun, ehe er getauft werden könne. Aber auch 
das gibt dieses Bibelwort nicht her, denn es enthält keinen 
Hinweis auf eine zeitliche Reihenfolge. Was Petrus tatsächlich 
sagt, ist, dass wir durch die Taufe auf den Namen Jesu Verge-
bung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. 
Gleich im nächsten Vers fügt Petrus hinzu: „Denn euch und euren 
Kindern gilt diese Verheißung…“ (Apg 2,39) – nämlich die Ver-
heißung, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird (Apg 
2,17). Daher kann es an der Berechtigung der Säuglingstaufe 
keinen Zweifel geben. Auch Säuglinge empfangen durch das 
Sakrament den Heiligen Geist, der sie zu Jüngern Jesu macht, 
indem er in ihnen durch die Taufe den rettenden Glauben an 
Jesus wirkt, auch wenn sie diesen Glauben noch nicht in Worte 
fassen können.

Allerdings nützt die Taufe tatsächlich nichts, wenn der Glaube da-
nach keine weitere Nahrung erhält und verkümmert. Dann geht 
man nämlich – trotz Taufe – ewig verloren, weil kein Glaube mehr 
vorhanden ist und Jesus klar in Mk 16,16 bezeugt, dass derjenige, 
der nicht glaubt, ewig verdammt wird. Darum soll die Kirche die 

29 So die ursprüngliche und zutreffendere Übersetzung Luthers (vgl. dazu:  
 Michael Soucek, Der Bund eines guten Gewissens, Zur Übersetzung und  
 Auslegung von 1Petr. 3,21; in: Theol. Handreichung 2014/1).
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Menschen nicht nur durch die Taufe auf den Namen des dreieini-
gen Gottes in die Jüngerschaft führen. Sie soll diese auch alles hal-
ten lehren, was Jesus geboten hat. Und hier ist nun in Mt 28,20a 
tatsächlich ausdrücklich vom Lehren die Rede. Statt des Verbes 
mathéteuo (zu Jüngern machen) steht hier das griechische Verb di-
dasko (lehren, unterweisen). Das verwandte Substantiv didaché be-
deutet „Unterweisung“ oder „Lehrvortrag“.30 Zur Erinnerung: Im 
biblischen Urtext ist dieses Verb ein Partizip, das die Art und Weise 
beschreibt, wie das übergeordnete mathéteusate ausgeführt werden 
soll: Wir sollen Menschen in die Jüngerschaft führen, indem wir sie 
alles halten lehren, was Jesus geboten hat. 

Dass damit nicht nur die göttlichen Gebote gemeint sind – wie man 
vielleicht denken könnte –, wird an dem griechischen Verb (gebo-
ten) deutlich. Es ist verwandt mit dem Substantiv entolé. Dieses be-
zeichnet nicht nur die Gebote, sondern auch die gesamte Heilslehre, 
also alles was Gott „aufgetragen“ oder „offenbart“ hat (1Tim 6,12; 
2Petr 2,21).31 Außerdem betont Jesus, dass wir die Menschen aller 
Völker alles halten lehren sollen, was er aufgetragen hat. Und Jesus 
hat nicht nur Gesetze verkündet, sondern das ganze Wort Gottes in 
Gesetz und Evangelium. So hat er seinen Jüngern vor seiner Him-
melfahrt auch den klaren Auftrag gegeben, in alle Welt hinauszu-
gehen und das Evangelium aller Kreatur zu predigen (Mk 16,15). 
Georg Stöckhardt stellt zu Recht fest: „Was Christus sie gelehrt, ihnen 
überliefert hat, das sollen seine Jünger alle Völker lehren, indem sie die-
selben taufen, dass sie es recht fassen, halten und bewahren, damit sie 
den Namen Gottes, auf den sie getauft werden oder getauft sind, recht 
erkennen.“32

Es ist also nicht damit getan, wie am Fließband Säuglinge zu 
taufen, und danach nicht auch dafür Sorge zu tragen, dass der 
in der Taufe geschenkte Glaube geistliche Nahrung bekommt, 
um lebendig bleiben und wachsen zu können. Die Kinder sollen 

30 Preuschen, aaO., 58.
31 Walter Bauer, aaO., 543.
32 Stöckhardt, aaO., 329.
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nach der Taufe Unterweisung in Gottes Wort bekommen, damit 
sie sich ihres Glaubens immer mehr bewusst werden und diesen 
Glauben dann auch wieder an andere weitergeben können. Der 
Ton liegt in Mt 28,20 auf dem kleinen Wörtchen „alles“. Missi-
onarische Verkündigung darf sich nicht darauf beschränken, nur 
einige Hauptlehren des rettenden Evangeliums zu predigen. Der 
klare Auftrag des Herrn lautet: Seine Jünger sollen alles verkün-
digen, was ihnen ihr Herr aufgetragen und offenbart hat. An an-
derer Stelle sagt Jesus: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so 
seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,31f). Die fortwähren-
de Verkündigung der ganzen biblischen Lehre gehört ebenso zum 
Auftrag der christlichen Kirche wie die Taufe im Namen des drei-
einigen Gottes. Durch beides kann und soll die christliche Kirche 
Menschen in die Jüngerschaft führen, um sie für den Glauben an 
Jesus Christus zu gewinnen. Dabei ist die Kirche aber nicht auf 
sich gestellt, sondern sie darf sich auf die Verheißung ihres Herrn 
verlassen.

4. Die ermutigende Zusage des Auftraggebers (Mt 28,20b)

Es ist nur ein kurzer, aber gewaltiger Satz, den der auferstandene, 
lebendige Herr an das Ende seines Auftrages stellt: „Siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ Fritz Rienecker bemerkt 
treffend: „Das Wörtlein ‚Siehe‘ weist immer auf etwas ganz Besonderes 
hin, was wichtig und beachtenswert ist.“33 Ein gewöhnlicher Mensch 
könnte eine solche Zusage niemals geben. Selbst wenn unser Leben 
90 oder gar 100 Jahre währt – es kommt doch der Tag, an dem wir 
gehen müssen, weil Gott uns aus diesem Leben ruft. Wer könnte 
da anderen die Zusage geben, dass er für sie da sein wird bis zum 
letzten Tag dieser Welt? Jesus kann diese Zusage geben. Denn in 
ihm sind Gottheit und Menschheit vereinigt. Er hat Sünde, Tod 
und Teufel bezwungen und am Ostermorgen sein Grab als Sieger 
verlassen. Vierzig Tage nach Ostern kehrt er zwar in die himmli-

33 Fritz Riencker, Das Evangelium des Matthäus, Wuppertal: 1994, 379.
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sche Herrlichkeit zurück. Aber das bedeutet nicht, dass die Jünger 
nun bei der Ausführung ihres Missionsauftrages auf sich gestellt 
sind. Fritz Rienecker hält fest:

„Das Besondere und Wichtige ist hier, dass Jesus zwar äußerlich aus der 
Sichtbarkeit fortgeht, aber… unsichtbar bei ihnen bleibt, und zwar zu 
jeder Zeit (‚alle Tage‘) und an jedem Ort (‚bei euch‘). Das Wesen der 
Gemeinde Jesu ist das Weiterleben und Weiterwirken Jesu, des Aufer-
standenen. Die verborgene Gemeinschaft der Christen mit dem Christus, 
der Berufenen mit dem Rufenden, der Gesandten mit dem Sendenden.“34

Wenn die Jünger Jesu Auftrag ausführen und zu allen Völkern ge-
hen, dann sind sie nie allein. Der auferstandene und zum Himmel 
aufgefahrene Herr geht immer mit ihnen. Er macht seine Zusage 
wahr, dass er „bei“ seinen Jüngern ist. Das griechische Wort kann 
auch „mit“, „inmitten“, „samt“, „unter“ oder „in“ heißen.35 Jesu 
Zusage gilt, auch wenn seit Jahren moderne Theologen biblisch 
bezeugte Tatsachen wie die Himmelfahrt Jesu bestreiten36 oder 
meinen, die Bibel von mythologischen (märchenhaften) Zügen 
reinigen zu müssen.37 Aber die Heilige Schrift ist eben kein Mär-
chenbuch voller unglaubwürdiger Legenden! Apostel und Prophe-
ten haben Gottes Wort unter der wörtlichen Eingebung des Heili-
gen Geistes ohne Fehler und Widersprüche aufgeschrieben. Darum 
steht es außer Zweifel, dass Jesus tatsächlich am vierzigsten Tag 
nach seiner Auferstehung in den Himmel zurückgekehrt ist, in die 
unsichtbare, ewige Welt Gottes (Lk 24,50-53; Apg 1,1-14; Ps 68,19; 
Eph 4,10; Joh 12,26). 

Und am Jüngsten Tag wird Jesus sichtbar wiederkommen in Macht 
und Herrlichkeit (Apg 1,11; Mt 24,31). Dann kommt das „Ende“ 

34 Ebd.
35 H. Menge, Langenscheidts Großwörterbuch Griechisch Deutsch, Berlin:  
 231979, 447.
36 Vgl. die Beispiele bei H. Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schrift- 
 verständnisses, Wuppertal: 21990, 36.
37 C. Braaten, R. Jenson (Hg.), Christian Dogmatics, Band 1, Philadelphia:  
 1984, 552.
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der Welt, das Jesus hier ankündigt. Das griechische Wort bedeutet 
„Vollendung“, „Ausführung“, „Ende“ oder „Ziel“.38 Jesu Wiederkehr 
bringt das Ende für unser jetziges Universum. Aber das bedeutet 
nicht, dass dann alles aus und vorbei ist. Als Christen leben wir ja 
in der freudigen Gewissheit, dass dann Gottes neue Welt kommt, 
in der Gerechtigkeit wohnt, weil es darin keine Sünde mehr geben 
wird.

Schon jetzt aber gilt uns die herrliche Zusage unseres Herrn, dass 
er unsichtbar stets an unserer Seite ist, um uns zu behüten und in 
unserem Dienst zu segnen. Wenn die Kirche von Jesus bekennt, 
dass er jetzt „zur Rechten Gottes“ sitzt, dann bezeugt sie von ihm, 
dass der zum Himmel aufgefahrene Herr nun auch nach seiner 
menschlichen Natur über alles herrscht und dass er alles mit gött-
licher Macht und Majestät erfüllt. Vor allem regiert und beschützt 
er als Haupt seine christliche Kirche (Ps 110,1; Eph 1,20-23). Und 
an diese herrliche Zusage darf sich die christliche Kirche gerade 
dann halten, wenn sie Jesu Auftrag folgt und zu den Menschen 
dieser Welt hinausgeht, um die rettende Botschaft von Jesus Chris-
tus auszubreiten:

„Wo der Name des dreieinigen Gottes verkündigt, wo in seinem Namen 
getauft wird, da ist Christus gegenwärtig, wenn auch unsichtbar, wahrer 
Mensch und wahrer Gott. Und er hält schützend, schirmend seine Hände 
über seine Jünger, die seinen Befehl auf Erden ausrichten. Diese Verhei-
ßung reicht bis an das Ende der Welt.“39

Die ersten Jünger haben den Auftrag des Herrn gehorsam umge-
setzt. Dabei durften sie staunend erleben, dass Jesus zu seiner Zu-
sage steht: „Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der 
Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden 
Zeichen“ (Mk 16,20). Denken wir nur an die herrlichen Wunder, die 
Jesus bei der Ausbreitung der christlichen Kirche durch seine Apos-
tel wirkte: Er heilte durch Petrus den Gelähmten an der Pforte des 

38 Menge, aaO., 664.
39 Stöckhardt, aaO., 329.
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Tempels (Apg 3,1ff), strafte die Heuchelei von Hananias und Sa-
phira (Apg 5,1-11), heilte den gelähmten Äneas und erweckte die 
verstorbene Tabita wieder zum Leben (Apg 9,32-43). Durch Pau-
lus strafte Jesus den Zauberer Elymas auf Zypern (Apg 13,8ff); er 
heilte den Gelähmten in Lystra (Apg 14,8ff) und befreite die Magd 
aus der Gewalt des Wahrsagegeistes (Apg 16,16ff). Allerdings zeigt 
der lebendige Herr seine Gegenwart nicht immer auf solch spekta-
kuläre Weise. Trotzdem ist er auch heute unsichtbar bei uns – je-
den Tag unseres Lebens und ganz besonders, wenn wir in seinem 
Auftrag das rettende Evangelium ausbreiten. Wer genau hinsieht, 
wird noch heute staunend viele Wunder entdecken, die der aufer-
standene Herr wirkt – selbst wenn diese Wunder häufig nicht so 
aufsehenerregend sind wie die Wundertaten der Apostel. 

Noch heute öffnet der Herr Türen für die Verkündigung seines 
Wortes, wo wir das gar nicht erwartet hätten. Er beschützt seine 
Verkündiger in Gefahren und hilft ihnen in Nöten. Und er segnet 
diese Verkündigung – selbst wenn es vielleicht keine großen Mas-
sen sind, die sich zum christlichen Glauben bekehren, sondern sich 
nur einzelne in die Nachfolge Jesu führen lassen. Wo dieses Wunder 
geschieht, ist das einzig und allein dem Herrn zu verdanken. Denn 
den rettenden Glauben kann ja keiner aus eigener Kraft hervor-
bringen. Und wir können in der Tat auch niemanden dazu zwin-
gen, Christ zu werden. In dieser Hinsicht hat Chr. Kähler durchaus 
Recht. Dieses Wunder kann nur der Heilige Geist an menschlichen 
Herzen bewirken. Aber der Heilige Geist möchte uns dennoch da-
bei als sein Werkzeug nutzen. Wir sollen das Wort Gottes weiter-
sagen, durch das der Geist in menschliche Herzen kommt, um an 
ihnen das Wunder der Bekehrung zu wirken.
 

Lassen wir uns darum neu zu dieser herrlichen Aufgabe ermutigen. 
Wir sind dabei ebenso wenig wie die ersten Jünger auf uns gestellt. 
Der lebendige Herr geht mit uns, um uns zu helfen und uns zu 
behüten. Darum wollen wir ihn bitten: 
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„O Herr Jesus, Ehrenkönig, die Ernt ist groß, der Schnitter wenig, drum 
sende treue Zeugen aus. Send auch uns hinaus in Gnaden, viel frohe 
Gäste einzuladen, zum Mahl in deines Vaters Haus. Wohl dem, den dei-
ne Wahl beruft zum Abendmahl im Reich Gottes! Da ruht der Streit, da 
währt die Freud heut, gestern und in Ewigkeit“ (LG 274,3). Amen.

Holger Weiß

(Der Verfasser des Beitrages ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche
in Schönfeld bei Annaberg-Buchholz und Rektor des

Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig)

Das Anliegen der Reformation heute verwirklichen

Welche Impulse vermittelt das Jubiläum?

In die Feiern anlässlich des Reformationsjubiläums haben sich ver-
mehrt kritische Stimmen gemischt, die die Bedeutung der Refor-
mation für die gegenwärtigen Herausforderungen in Frage stellen. 
Oft spielen dabei allerdings eher oberflächliche Fragestellungen 
eine Rolle, etwa wenn mit Recht darauf hingewiesen wird, dass 
unser heutiges Bildungssystem nicht einfach auf die Reformation 
zurückgeführt werden kann. Andere betonen fragwürdige Aussa-
gen der Reformatoren oder ihre Verbindung zum mittelalterlichen 
Denken. Ich will beispielhaft aufzeigen, dass die Anliegen der Re-
formation relevant bleiben, insbesondere, wenn man die tieferen 
Gründe nicht übersieht. Es können wegweisende und hilfreiche 
Impulse aus der Rückschau erwachsen. So hat ein Reformations-
gedenken Sinn über eine rein historische Betrachtung hinaus. Eini-
ge Beispiele mögen das im Folgenden verdeutlichen und Mut ma-
chen, die Schätze der Reformation für heute zu heben.

1. Die Kraft des Evangeliums ist die gleiche

Schaut man auf den eigentlichen Kern der Auseinandersetzungen 
in der Reformation, so machen die vielen theologischen Äußerun-

Jeising: Anliegen der Reformation heute



28

THI 2017-2

gen, die Kampfschriften, die zahlreichen Bekenntnisse, Briefe und 
Auslegungen, die uns die Reformationszeit hinterlassen hat, ganz 
deutlich, dass im Mittelpunkt das Evangelium von der Rettung 
durch den Glauben an Jesus Christus stand. Vielen heutigen Zeit-
genossen erscheint das beinahe unglaublich. Sie unterstellen bei 
den Fürsten oft reines Machtkalkül, obwohl es ihnen offensicht-
lich um Glaubensfragen ging, selbst wenn Machtfragen natürlich 
auch eine Rolle spielten. Dass der Kern des christlichen Glaubens 
über Jahrzehnte die öffentliche Diskussion genauso bestimmte 
wie das private Leben, bleibt schwer vorstellbar. Man mag das mit 
Recht einer anderen Religiosität zuschreiben. Man mag auf die all-
gemeine Machtstellung der Kirche verweisen. Aber was immer in 
Anschlag gebracht wird, es bleibt die Feststellung, dass die Bot-
schaft des Evangeliums selbst mit einer erstaunlichen Dynamik 
gewirkt hat. In späterer Zeit nannte man solche Ereignisse „Erwe-
ckung“ und meinte damit eine relativ unvermittelte massenhafte 
Zuwendung zu einem persönlichen christlichen Glauben.

Eine solche Dynamik ist nicht machbar. Martin Luther selbst ver-
glich das mit einem Platzregen, der nach Gottes Willen mal hier 
und mal dort niedergeht. Wenn aber die Gnade, das Evangelium, 
das Wort Gottes da ist, dann solle man zugreifen. Niemand kön-
ne wissen, ob es noch mal so kommt.40 Insofern muss man von 
Deutschland 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation sagen, 
dass der Platzregen des Evangeliums offenbar gerade nicht nieder-
geht. Was aber sind die Konsequenzen, die diejenigen ziehen, die 
mit Ernst evangelische Christen sein wollen? Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass bei vielen die Hoffnung auf das 
Evangelium und seine ihm eigene Attraktivität verloren gegan-
gen ist. Als Folge davon schielen manche evangelische Christen 
ein wenig neidisch auf die attraktiven Seiten der Römisch-katho-
lischen Kirche: eine scheinbar unter einem sympathischen Papst 
geeinte Weltkirche, die sich sehen lassen kann. Andere versuchen, 
das Evangelium dadurch anziehender zu machen, dass sie ihm ei-

40 WA 15,31f; Walch² 10,464.
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nen praktischen, irdischen Mehrwert beigeben. Hatte nicht eine 
großangelegte Studie zu Religion und Moderne kürzlich empfoh-
len, nicht auf ein Erwachen einer neuen Religiosität zu hoffen? 
Die Geschichten der „Wiederkehr von Religion“ zeigten, dass die 
Menschen dann glaubten, wenn sie sich einen handfesten Vorteil 
versprechen könnten. Die Kirchen sollten deswegen nicht auf ihre 
eigentliche Glaubensbotschaft setzen, sondern einen zählbaren 
Mehrwert bieten, wenn sie nicht mit der fortschreitenden Säkula-
risierung bedeutungslos werden wollten.41 Das ist in vielen evan-
gelischen Kirchen längst Strategie.

Dagegen macht der Rückblick auf die Wiederentdeckung des 
Evangeliums, seine Verbreitung und seine Annahme Mut, trotz 
allem auf die der Botschaft innewohnende Kraft zu hoffen. Pau-
lus äußert im ersten Korintherbrief die Furcht, dass diese Kraft 
verdeckt werden könnte, wenn in der Verkündigung die falschen 
Akzente gesetzt werden. In Korinth war es die Liebe zu klugen 
Worten, die von hoher Weisheit zeugten. Paulus verzichtet des-
wegen auf ein Attraktivmachen des Evangeliums, weil genau das 
Gegenteil dabei herauskommt. Seine eigene und eigentliche Kraft 
tritt hinter die Kraft überzeugender Menschen oder die Kraft ir-
discher Vorteile zurück. Deswegen wollte Paulus lieber schwach 
und mit schwacher Predigt auftreten, weil dann die Kraft Gottes 
hervorleuchtet und offenbar wird. Diese Überzeugung, solchen 
Mut braucht die evangelische Christenheit heute. Sie heißt „evan-
gelisch“ wegen des Evangeliums von Christus; aber sie heißt nur 
dann zu Recht „evangelisch“, wenn sie auch auf die Kraft dieses 
Evangeliums setzt. Würde sie das wieder tun, dann könnte sie 
auch erleben, dass das Evangelium die gleiche Kraft besitzt, wie 
sie in der Reformation zu Tage trat. Andererseits kann das Evan-
gelium auch unter allerlei Klugheit, menschlichen Strategien und 
Tricks unter die Räder kommen. Es kann so verdunkelt werden, 
dass es seine eigene Kraft nicht entfaltet. Die Kraft ist da, wie 

41 Detlef Pollack, Gergely Rosta. Religion in der Moderne: ein internationaler  
 Vergleich. Frankfurt/New York: Campus-Verlag, 2015.
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in einem Samenkorn, aber die äußeren Gegebenheiten lassen sie 
nicht wirksam werden.

Wollen wir die Anliegen der Reformation heute verwirklichen, 
dann brauchen wir zuerst evangelische Christen, die auf die blei-
bende Kraft des Evangeliums hoffen. Beseelt von dieser Hoffnung 
verkünden sie – bei aller Schwachheit und äußerlicher Unschein-
barkeit oder sogar Unansehnlichkeit – das Evangelium in einfa-
cher Weise. Das aber tun sie mit Mut und Entschlossenheit, weil 
sie allen Grund dafür in der Botschaft Gottes selbst haben. Hät-
te allerdings wirklich das Evangelium seine Kraft verloren, dann 
könnte es auch von keinem Christen und durch keine Strategie 
wieder attraktiv gemacht werden. Insofern gibt es einerseits keine 
Alternative und andererseits viel Grund zur Hoffnung, dass die 
Botschaft von der Rettung durch Glauben an Jesus Christus seine 
Kraft wieder so erweisen kann, wie das die Reformation gezeigt 
hat.

2. Um den rechten Glauben lohnt es sich zu ringen

Kritik an der römischen Kirche hatte es auch vor Luther gegeben. 
Manches war humorig hintergründig, manches beißend negativ. 
Aber das meiste blieb letztlich an der Oberfläche. Das muss man 
auch von der weitreichenden Kritik der Humanisten am katho-
lischen Glauben und der Kirche sagen. Luther entdeckte nach ei-
niger Auseinandersetzung sehr scharf, dass ihre Kritik nicht mit 
festen Glaubensfundamenten und tiefen Überzeugungen einher-
ging. Er zollte Erasmus von Rotterdam lange Respekt und hatte 
bis 1524 noch die Hoffnung, dass er die reformatorische Erkennt-
nis ergreifen könnte. In seiner Antwort auf Erasmus Schrift „Vom 
freien Willen“ arbeitet er dann aber deutlich heraus, dass Erasmus 
ohne feste Überzeugungen dasteht. Er ist ein kluger Skeptiker, aber 
ihm fehlt die feste Hoffnung auf das Evangelium. Es fehlte das 
Glaubensfundament.42

42 WA 18,603; Walch² 18,1674-1680.
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Martin Luther hatte dieses Fundament nach Jahren inneren Rin-
gens schließlich im Evangelium von der Rechtfertigung aus Glau-
ben gefunden. Er sah darin auch den Grund, auf dem die ganze 
Kirche steht. Luther wollte das nicht als wegweisende menschli-
che Idee vortragen oder als einen Schlüssel, um eine in die Jahre ge-
kommene Kirche zu beleben. Was Martin Luther durch die Zeit sei-
nes Ringens hindurch auszeichnete, war die unbedingte Liebe zur 
Wahrheit Gottes, die er mit beharrlicher Argumentation vortrug. 
Er sah sich im Wort Gottes vor Gott gestellt. Was er vortrug, sollte 
nicht „seine“ Erkenntnis sein, sondern die offenbare Wahrheit, wie 
sie jeder in der Heiligen Schrift entdecken sollte. Luther rang fort-
an darum, dass diese offensichtliche Wahrheit, die lange verdeckt 
gewesen war, deutlich ausgesprochen wurde. Er war anfangs noch 
der Überzeugung, dass selbst Papst Leo sich der Wahrheit beugen 
würde. Angetrieben war er in seinem Reden und Schreiben von der 
Überzeugung, dass der menschliche Verstand zwar eine Hure ist, 
die sich jeder Unwahrheit hingeben kann, aber zugleich auch ein 
„Loch im Reich des Satans“43, durch das die Wahrheit mit klaren 
Worten und verständlichen Argumenten zum Menschen gelangen 
kann.

Luther wollte mit seinen Argumenten verstanden werden und 
Kopf und Herz seiner Zeitgenossen überzeugen. Seine Schriften 
hatten sich ganz von der scholastischen Redeweise verabschiedet 
und sprachen Herz und Denken an. Seine Theologie war geerdet 
und volksnah. Aber sie wurde dabei keineswegs oberflächlich, son-
dern zeichnet sich durch eine Tiefe aus, die es Theologen über fünf 
Jahrhunderte nicht langweilig werden ließ, sich damit zu beschäf-
tigen. Viele Gedanken Luthers sind später weitergedacht und sys-
tematischer dargelegt worden, als er selbst das getan hat. Manches 
ist in der Orthodoxie zu schwerfälligen Systemen ausgearbeitet 
worden. Aber selbst sie atmen noch Luthers tiefgründiges theolo-
gisches Arbeiten.

43 An die Ratsherren und Städte, 1524 (WA 15,36; Walch² 19,469).
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Wir erleben 500 Jahre nach der Reformation oft eine Scheu vor dem 
Ringen um die Wahrheit. Zum einen hat sich der gesellschaftliche 
Skeptizismus, der die Existenz von Wahrheit im Grundsatz in Frage 
stellt, wie ein Mehltau über viele Auseinandersetzungen gelegt. So 
soll zwar immer ein toleranter und pluralistisch offener Wahrheits-
anspruch gepflegt werden. Aber tatsächlich erhebt sich im Namen 
der Toleranz nicht selten eine starke Intoleranz gegenüber jenen, 
die eine gesellschaftlich akzeptierte Mehrheitsmeinung nicht teilen. 
Im Verlauf der Reformation musste ein Weg gefunden werden, mit 
nicht überbrückbaren Konfessionsunterschieden und der Aussichts-
losigkeit, eine religiöse Einheit schnell herzustellen, umzugehen. 
Das führte letztlich zu einem Toleranzmodell, in dem die Parteien 
mit festen Überzeugungen offen und klar ihre unterschiedlichen 
Haltungen begründeten und einen (meist) friedlichen Streit austru-
gen. Wir sollten bei der Wahrnehmung dieses Streites beachten, dass 
die damalige Ausdrucksweise für unsere Ohren oft sehr derb war. 
Auf der anderen Seite konnte sie auch überaus unterwürfig klingen. 
Dieser Ton passt sicher nicht in unsere heutige Kultur.

Mir scheint aber die Streitkultur der Reformation, die Toleranz für 
die andere Überzeugung an den Tag legt und zugleich entschlos-
sen für die eigene eintritt, eine echt „protestantische“ und wirklich 
christliche zu sein. Es gilt: Die Hoffnung auf Einheit nicht auf-
gebend, geduldig im Streit bleibend, um möglichst einen gemein-
samen Weg zu finden. Die Streitkultur eines ideologischen Plura-
lismus, die Auseinandersetzungen um den Glauben dahin bringen 
will, dass alle Recht haben und sich gegenseitig ausschließende 
Ansichten nebeneinander wahr sein sollen, kann letztlich nicht 
funktionieren. Besser ist es, mit einer Haltung heranzugehen, die 
die eigene Irrtumsfähigkeit kennt und sich belehren lassen will, 
wenn es gewichtige Argumente gibt. Andererseits sollen aber we-
der billige Kompromisse gesucht, noch die Möglichkeit der Verei-
nigung von Gegensätzen behauptet werden. Zwar geschieht das 
oft aus Furcht, dass mit der intensiven Suche nach der Wahrheit, 
das Tischtuch zerschnitten werden könnte und gelegentlich wird 
auf die konfessionellen Kriege verwiesen, die die Reformation aus-
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gelöst hat. Dass aber aus theologischem Streiten Mord und Krieg 
hervorgehen muss, zeigt die Reformation keineswegs. Luther 
selbst war immer nüchtern genug, zu sehen, dass nicht die klare 
und scharfe theologische Einsicht der Grund für einen Krieg ist, 
sondern die Machtpolitik. Und in dieser Hinsicht waren die evan-
gelischen Fürsten keineswegs die besseren Menschen.

Darum kann aus dem reformatorischen Ringen um die Wahrheit 
ein doppelter Impuls für heutige Generationen ausgehen. 

1.  Erstens steht es uns Menschen nicht zu, Kompromisse über 
die Wahrheit Gottes zu machen. Was Gott gesagt und gedacht 
hat, das soll der Mensch nachdenken und für seine Zeit nach-
sprechen. Dabei soll er nicht „angenehm“ und „geschmeidig“ 
machen, was bei Gott eine harte Wahrheit ist. Luther sah sich 
mit seinem Gewissen an Gott und sein Wort gebunden, so 
konsequent, dass er sich nicht einmal vor dem Papst oder dem 
Kaiser fürchtete. Er fürchtete zuerst Gott. Ein solcher Respekt 
vor Gott und seiner Wahrheit ist für evangelisches Christsein 
notwendig, denn es gibt immer einen Zeitgeist, der fordert, 
sich vor ihm zu beugen. Heißt dieser Geist heute auch nicht 
mehr Papst oder Kaiser, sondern eher gesellschaftliche Mehr-
heit, so sollten wir uns von dem Mut anstecken lassen, der 
sein Gewissen von Gott und seinem Wort gefangen nehmen 
lässt. Dann können wir wie Luther sagen: „Ich kann und will 
nicht widerrufen, weil weder sicher noch geraten ist, etwas wider das 
Gewissen zu tun. Es sei denn, dass ich mit Zeugnissen der Heiligen 
Schrift oder mit öffentlichen, klaren und hellen Gründen und Ursa-
chen widerlegt werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den 
Konzilen allein, weil es offensichtlich ist, dass sie oft geirrt und sich 
selbst widersprochen haben. Gott helfe mir. Amen.“44

2.  Zweitens gilt: Um eine solche Gewissensbindung zu erreichen, 
die auch vor einer machtvollen Mehrheit bestehen kann, ist 
biblisch-theologischer Fleiß nötig. Luthers fester Stand war 

44 WA 7,838.; Walch² 15,1926.
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keine Laune seiner Biografie und auch nicht nur der Charak-
terzug eines dominanten Menschen. Luther hatte um seine 
persönliche innere Gewissheit gerungen. Er fand sie mit der 
Bibel und durch ein intensives Studium. Er zeigte dabei einen 
Fleiß, der uns heute dringend notwendig wäre. Es gibt m.E. viel 
zu viel oberflächliches christliches Gerede, das nicht nur Tiefe 
vermissen lässt, sondern auch kein Fundament im Wort Gottes 
hat. Diese Tiefe erreicht man aber nur mit Fleiß und intensi-
vem Studium der Bibel. Ein gutes Bauchgefühl mag der Christ 
ziemlich einfach, auf einer emotionalen Veranstaltung viel-
leicht spontan, bekommen; eine tiefe Gewissensbindung auf 
dem Fundament des Wortes Gottes ist ohne Mühe und Fleiß, 
viel Studieren und Nachdenken, begleitet von herzlichem Ge-
bet, nicht zu erreichen. Das soll nicht heißen, dass jeder Christ 
Theologie an einer Hochschule studieren muss. Der Fleiß ist 
vielmehr auf allen Ebenen notwendig. Es muss ein persönli-
ches Studium geben, das mit der Bibel lebt und gern gute theo-
logische Literatur liest. Es braucht das intensive Studieren auf 
der Ebene der Gemeinde, sei es in Bibelstudienkursen, Gemein-
debibelschulen oder Katechismusunterricht. Auch die Predigt-
kultur darf anspruchsvoll sein, indem sie biblische Lehre ver-
mittelt und nicht nur Betroffenheit der Hörer anstrebt. Und 
dann braucht es darüber hinaus auch Unterricht für alle, die in 
irgendeiner Weise Verantwortung in der Gemeinde tragen. Nur 
so können Christ und Gemeinde glaubwürdig Rechenschaft 
geben über die Hoffnung, die in ihnen ist. Nur so können sie 
vor Autoritäten bestehen und das mit guten Gründen. 

3. Bibel, Bibel, Bibel

Auch wenn sich in der Reformationszeit viel um den Augustiner-
mönch Martin Luther dreht, seine Erkenntnisse, sein Auftreten, 
seine Reden und Schriften in der Diskussion waren, war doch 
nicht er allein Dreh- und Angelpunkt. Wer nur Martin Luther als 
einen charismatischen Führer – oder später als eine Art evange-
lischen Papst – sieht, der Strategien der Erneuerung entwarf, die 
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Strippen zog und sich dazu der Macht der Fürsten bediente, der 
übersieht einen entscheidenden Faktor. Es brach sich nämlich eine 
Bewegung Bahn, über die Luther nur wenig Kontrolle hatte. Über-
all in Städten und Dörfern traten evangelische Prediger auf, die mit 
ihrer Berufung auf die Bibel und der Aufforderung, ihre Aussagen 
an der Heiligen Schrift zu prüfen, noch den letzten Bauern und 
Schuster erreichten. Ohne die deutsche Bibel wäre das nicht mög-
lich gewesen.

Für Luther selbst war seine Bibelübersetzung sein bedeutendes 
Werk. Andere Bücher könnten auch verschwinden, die Bibel soll-
te weiterwirken.45 Wie stark sie wirkte, beweist nicht zuletzt ihre 
prägende Wirkung auf die deutsche Sprache, wie wir sie heute spre-
chen. Ohne Bibelkenntnis ist ein tiefes Verständnis der deutschen 
Literatur der letzten 500 Jahre kaum möglich. Dass die Wirkung 
so durchschlagend war, sieht man selbst an den radikalen Rändern 
der Reformation. Die Köpfe des Täuferreichs in Münster legten die 
Bibel aus. Die revolutionären Kräfte in den Bauernaufständen be-
riefen sich auf die Bibel. Auch wenn die Bibel dabei falsch ausgelegt 
und missbraucht wurde: Der breite Strom der Reformation war 
von der Bibel, ihrer Auslegung und Anwendung auf Glauben und 
Leben jedes Einzelnen bestimmt. Dass das lange nicht so selbst-
verständlich war, wie es heute erscheint, belegt die Tatsache, dass 
die römische Kirche im eigenständigen Bibellesen noch bis zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) eine Gefahr sah und es 
den Gläubigen verbot.

Evangelisches Christsein ist genau genommen ohne ein aktives 
Leben mit der Bibel nicht denkbar. Die Kirche selbst beruft sich 
auf „Bibel und Bekenntnis“ als ihr Fundament. Soll das mehr sein 
als eine Floskel, muss es mit Leben gefüllt werden. Dass der „Bi-
belglaube“ gegenüber einem eher freien, subjektivistischen „Jesus-
glauben“ abgewertet wurde, schadet dem evangelischen Glauben, 
wenn man es auch noch so sehr als Teil „evangelischer Freiheit“ 

45 WA 54,179; Walch² 14,432ff und 438ff.
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ansehen will. Es ist der Charakter der Bibel, der eine so große Wir-
kung hat, weil er nicht von gesetzlichen Bestimmungen geprägt 
ist, sondern zum Denken, Prüfen und Anwenden anregt. Wird die 
Bibel aber nicht gelesen und mit der Bibel nicht gelebt, so kann ihre 
Kraft nicht zur Wirkung kommen. Wer den Geist der Reformation 
beleben will, der muss das Bibellesen, ihr Studium und ihre Er-
forschung fördern. Dass die evangelische Theologie das Vertrauen 
auf die Bibel als Wort Gottes systematisch untergraben hat, hat 
dazu geführt, dass sie oft als Gelehrtendisput ohne Fundament er-
scheint. Damit will ich keineswegs das kritische Fragen und For-
schen an der Bibel in Frage stellen. Das ist durchaus evangelisch. 
Wenn aber die Infragestellung der Bibel zum System wird, ihre 
Glaubwürdigkeit prinzipiell noch hinter allen antiken Schriften 
angeordnet wird und das Lesen der Bibel nur durch wechselnde 
zeitgenössische Brillen zur Methode wird, dann beraubt sich die 
evangelische Christenheit ihrer Kraft.

Evangelische Predigt muss Auslegung der Bibel sein. Die dort ge-
fundenen Aussagen sollen dann ihre Anwendung im aktuellen Le-
ben finden. Evangelisches Gemeindeleben braucht das gemeinsa-
me Lesen der Bibel, ganz wie es Luther in seiner dritten Weise des 
Gottesdienstes beschrieben hat.46 Das kann nicht lebendig werden, 
ohne ein neues Vertrauen auf die Heilige Schrift. Darum ist das 
Eintreten für die Glaubwürdigkeit der Bibel so wichtig. Es bildet 
eine Grundlage, die Bibel nicht als Märchenbuch zu lesen. Dann 
braucht es Hilfen, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene die 
Bibel lesen lernen und ihre Aussagen verinnerlichen können. Zwar 
kann die Bibel einerseits wie jedes andere Buch gelesen und ver-
standen werden. Andererseits können die richtigen Hilfen ein Weg 
sein, die Schätze der Bibel in ihrer Fülle zu entdecken. So kann die 
evangelische Christenheit wieder das werden, was sie ihrem We-
sen nach sein müsste: Bibelbewegung.

46 Vgl. Luthers Vorrede zur „Deutschen Messe“, 1526 (WA 19,75; Walch²   
 10,226ff).
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4. Die Frage nach dem gnädigen Gott kann nie überholt sein

Mal ein bisschen wehmütig, mal selbstbewusst modern, mal resi-
gniert, mal erleichtert hört man immer wieder den Satz, dass die 
Frage nach einem gnädigen Gott heute nicht mehr gestellt werde. 
Niemand fürchte heute mehr den Zorn Gottes und brauche dar-
um auch die Rechtfertigungslehre nicht. Der heutige Mensch fra-
ge nach einem gnädigen Selbst. Er brauche und suche nicht mehr 
die Zusage Gottes, sondern brauche Selbstannahme und Selbst-
bewusstsein. Er müsse sich selbst lieben und sich selbst vergeben. 
Dazu – so sagt man – könne ihm die Botschaft von der Rechtfer-
tigung ohne Werke auch heute noch helfen. Wie Gott nichts ver-
lange, um den Menschen anzunehmen, so solle auch der Mensch 
sich selbst lieben – bedingungslos. Auch sonst möchte man die 
Rechtfertigungslehre dadurch retten, dass man ein Element daraus 
erweiternd auf den Alltag anwendet: Der Mensch solle im Arbeits-
leben, im alltäglichen Miteinander und überhaupt bedingungslose 
Annahme erfahren.

Einerseits klingt das schnell nach einem romantischen Gesell-
schaftsbild, in dem sich alle ohne Wenn und Aber liebhaben. Und 
selbstverständlich muss ein Arbeitgeber nach der Eignung eines 
Bewerbers fragen. Andererseits werden damit sowohl der eigent-
liche Sinn als auch die bleibende Bedeutung der Rechtfertigung 
allein aus Glauben verdunkelt. Ist das für Evangelische nicht der 
Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt? Man übersieht Ent-
scheidendes: Man kann nicht das Ergebnis der Rechtfertigung 
von ihrem Grund trennen. Selbstannahme kann ohne den Zu-
spruch von außen, den Zuspruch einer Autorität außerhalb des 
Selbsts, nicht funktionieren. Der Mensch sucht deswegen die-
sen Zuspruch in der Zugehörigkeit zu einer Mehrheit Gleich-
gesinnter oder in der Bestätigung in sozialen Netzwerken oder 
im gesellschaftlich anerkannten Erfolg oder durch den Vergleich 
mit Leuten, die schlechter sind als er oder oder… Doch alle die-
se Autoritäten erweisen sich letztlich als zu gering. Und genau 
hier ist die entscheidende Botschaft der Rechtfertigungslehre, 
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dass Gott selbst als absolute Autorität und ewiger Richter sein 
Urteil spricht. Der Freispruch ist ohne den Richter nicht zu ha-
ben. Mit dem Herrn und Richter hat der Mensch aber auch, was 
er braucht. Schon das kann zeigen, dass, auch wenn das religiöse 
Lebensgefühl heute ein anderes ist als vor 500 Jahren, die Recht-
fertigungslehre nicht an Bedeutung und Attraktivität verlieren 
muss. Sie muss zwar anders erklärt werden, aber dabei darf sie 
ihren Gehalt nicht verlieren.

Die Frage der persönlichen Schuld und echter Vergebung mag kein 
gesellschaftlich diskutiertes Thema sein, sie ist aber weiterhin vi-
rulent. Die Kirchen scheinen für viele Zeitgenossen nicht mehr 
die Experten für diese Not zu sein. In psychotherapeutischen Ge-
sprächen wird die Frage nach der Vergebung echter Schuld aber 
zunehmend gestellt. Versuche der Verdrängung können offenbar 
nur zeitweise erfolgreich sein. Man kann also festhalten, dass die 
Frage nach Schuld und Verantwortung vor einer höheren Instanz 
keineswegs überholt ist. Selbst im katholischen Beichtstuhl finden 
sich immer noch viele Menschen ein, um sich von ihrer Last zu be-
freien. Auch bleibt das Thema in der Gegenwartsliteratur virulent.
Was die evangelische Christenheit in dieser Hinsicht nur mangel-
haft verkündigt, ist ihre Botschaft von der Sünde und Sündhaftig-
keit des Menschen. Hier wieder reformatorisch zu denken und zu 
reden, würde auch die Rechtfertigung aus Glauben wieder neu ins 
Gespräch bringen. Während auf der liberaleren Seite des evangeli-
schen Spektrums die Sünde als eine persönliche Mangelerfahrung 
angesehen wird, erscheint sie auf der konservativen Seite meist als 
ein Übertreten von moralischen Regeln, Geboten und Gesetzen. 
Beides aber ist nur ein Aspekt der Sündhaftigkeit. Wenn allerdings 
diese Aspekte in den Vordergrund rücken, verliert damit die Recht-
fertigungslehre ihren Sinn. Sünde wieder primär als Feindschaft 
gegen Gott im Missachten seines Anspruchs zu verkünden, könn-
te aber eine Tür öffnen.

Die Botschaft von der Rechtfertigung, die Luther und die anderen 
Reformatoren damals mit der Bibel entfalteten und neu betonten, 
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traf im ausgehenden Mittelalter offenbar den Nerv vieler Men-
schen. Die Herausforderung heute muss heißen, genau diese Bot-
schaft wieder relevant zu verkündigen. Statt sie nur mit „luther-
schen“ Sätzen zu wiederholen, ginge es darum, sie den Menschen 
in ihr Herz und ihre Lebenssituationen hineinzusagen. Das erfor-
dert im besten Sinne gute theologische Arbeit. Keine Alternative 
aber ist es für den evangelischen Christen, die Botschaft von der 
Vergebung gegen scheinbar „relevantere“ Themen zu ersetzen. Wer 
nur die Sehnsucht nach dem Gefühl göttlichen Beistands oder gött-
licher Nähe bedienen will, wird am Ende Wassersuppe bieten, wo 
das Herz des Menschen feste Nahrung braucht. Andererseits reicht 
es nicht aus, Formeln zu verkünden, mögen sie auch dogmatisch 
richtig sein. Die biblische Wahrheit kann und muss in die Herzen 
der Menschen gesagt werden.

5. Mit erheblichen Folgen ist zu rechnen

Dass wir nach 500 Jahren auf allen Ebenen der Gesellschaft über 
die Reformation reden und Martin Luther für einen der bedeu-
tendsten Deutschen halten, ist offenbar eine Folge all dessen, was 
mit der Reformation verbunden war oder durch sie ausgelöst wur-
de. Dazu gehört etwa, dass Bildung so breite Schichten der Bevöl-
kerung erreichte wie nie zuvor. Das religiöse Selbstbewusstsein, 
in dem sich jeder Christ als Priester sehen durfte, hatte auch auf 
vielen gesellschaftlichen Ebenen ein neues Selbstbewusstsein zur 
Folge. Das hatte zwar auch negative Folgen, wo es zu Aufstän-
den gegen den Staat führte, vor allem aber bewirkte es auf allen 
Ebenen einen mutigen Gestaltungswillen und eine Initiative der 
Vielen. Selbst wenn man Max Weber (1864-1920) nicht in allem 
folgen will, so hat er doch Recht darin, dem Protestantismus eine 
erhebliche Bedeutung für das wirtschaftliche Handeln im evange-
lischen Westeuropa zuzumessen. In der Kirche standen die einfa-
chen Gläubigen auf und traten für ihre Überzeugungen ein. Das 
taten sie dann auch außerhalb der Kirche. Das verbreitete Studium 
der Bibel sorgte für einen erheblichen Bildungsschub. Das Lesen 
der Bibel wiederum förderte das Lesen im Allgemeinen.
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Fragen wir nach Impulsen aus dem Nachdenken über die Refor-
mation heute, dann darf mit einem gewissen Selbstbewusstsein 
davon die Rede sein, dass evangelischer Glaube eine gute Medizin 
für eine gesunde Gesellschaft ist. Es hat sich zwar die Meinung 
breitgemacht, dass Religion, wenn sie nicht gefährlich werden 
soll, besser ein privates Nischendasein führen sollte. Nur solange 
sie reine Privatsache bleibt, erscheint sie vielen als ungefährlich. 
Menschen, die für klare christliche Glaubensüberzeugungen ste-
hen, sind in der öffentlichen Debatte leicht suspekt. Man denke 
nur an die These, dass ein monotheistischer Glaube den Keim zum 
Glaubenskrieg in sich trage, während eine polytheistische Religion 
gemäßigte Toleranz transportiere. Martin Luther hat nicht selten 
hart und entschieden gesprochen, Glaubenskriege aber hat er si-
cher weder gewollt oder befürwortet, noch gefördert. Sie waren 
dann auch nicht wirklich von Glaubens-, sondern letztlich von 
Machtfragen bestimmt, die den Glauben regieren oder benutzen 
wollten.

Statt sich mit einem, auf die Bibel begründeten, evangelischen 
Glauben ins Private zurückzuziehen, statt mit einer gewissen 
Furcht zu leben, der eigene entschiedene Glaube könne in einen 
gefährlichen Fundamentalismus mutieren, sollten evangelische 
Christen auch heute protestantisch auftreten. „Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders. Ich lasse mich nur durch gute Gründe aus der 
Schrift und der Vernunft überzeugen und knicke nicht einfach 
ein.“ Eine solche Haltung wird auch der ganzen Gesellschaft gut-
tun. Evangelischer Glaube wird positive Folgen haben. Und auch 
wenn er manches allgemein Akzeptierte deutlich kritisiert, wird er 
nicht notwendig von Intoleranz, Hass oder Gewalt bestimmt sein. 
Er kann vielmehr einen gesellschaftlichen Diskurs mit guten Argu-
menten beleben. Das Erbgut, die DNA des evangelischen Glaubens 
kann auch im 21. Jahrhundert gesundes Wachstum in Kirche und 
Gesellschaft hervorbringen. Den Mut, das zu vertreten, statt vor 
jeder gesellschaftlichen Entwicklung, vor jedem Wehen des Zeit-
geistes einzuknicken und damit letztlich Ideologien nachzulaufen, 
brauchen Christen heute wieder ganz neu. Standhaftes und muti-
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ges Auftreten für klare biblische Werte und Überzeugungen wird 
dann gute Früchte tragen.

Darum kann es kein gesunder evangelischer Weg sein, nur einen 
praktischen Mehrwert fördern zu wollen, statt die eigentlichen 
Werte des Glaubens zu betonen. Wir tun vielmehr sogar unserer 
Gesellschaft etwas Gutes, wenn wir über Sünde und Vergebung 
und die Rechtfertigung aus Glauben sprechen. Das Vertrauen auf 
die verändernde Kraft des Evangeliums ist nicht überholt. Und die 
Veränderungen werden nicht etwa gesellschaftlichem Leben scha-
den, sondern sowohl für die Wertbindung als auch praktisch von 
Nutzen sein. Evangelische Christen haben in der Zeit der Reforma-
tion ihren Glauben mit ihrem Leben bezeugt und das bedeutete: 
mit Ehrlichkeit im Handel, mit Fleiß im Handwerk, mit Gerech-
tigkeit im Regieren. Solche Werte sind weiter notwendig und brau-
chen eine Grundlage. Der Glaube, den die Reformation wieder neu 
in den Vordergrund gerückt hat, stellt dazu auch heute ein tragfä-
higes Fundament dar, das sowohl dem Einzelnen im persönlichen 
Leben, als auch der Gesellschaft als Ganzes Halt und Ziel verleiht 
und schließlich Wohlfahrt fördert.

Thomas Jeising

(Mit freundlicher Genehmigung abgedruckt aus dem Buch: 
Martin Luther – Aus Liebe zur Wahrheit, 

hg. von Berthold Schwarz, Dillenburg 2016. 
Der Verfasser ist Schriftleiter des Bibelbundes

und Gastdozent am Martin-Bucer-Seminar in Bonn)
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Was ein Museumsbesuch lehren kann

Geht es in der Bibel um Fiktion oder Fakten?

Im schulischen Religionsunterricht lernen unsere Kinder, dass die 
Bibel Mythen und Legenden enthalte. Es wird der Eindruck ver-
mittelt, die in der Bibel berichteten Ereignisse seien nicht tatsäch-
lich passiert. Die Autoren der Bibel wollten lediglich anhand von 
Mythen ihre persönliche Sicht von Gott und der Welt erzählen. 

Doch ist die Bibel tatsächlich nur eine Ansammlung mythologi-
scher Erzählungen, die von klugen Redakteuren geschickt zu ei-
ner Gesamtkomposition zusammengestellt wurden? Geht es in 
der Bibel um Fiktion oder Fakten? Als Familie haben wir unseren 
Sommerurlaub in England dazu genutzt, um das Britische Muse-
um in London zu besuchen. Wir wollten diesen Fragen dort auf 
den Grund gehen. 

Das Britische Museum wurde im Jahr 1759 eröffnet und gilt als 
eines der bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. 
Es beherbergt rund 13 Millionen Objekte, die Einblick geben in die 
Geschichte der menschlichen Zivilisation. Rund 70.000 Objekte 
sind der Öffentlichkeit in 100 Ausstellungsräumen zugänglich.  

Der Stein von Rosetta47

Ein Publikumsmagnet des Museums ist der Stein von Rosetta. 
Dieser ist das Fragment einer steinernen Stele mit einem Priester-
dekret vom 27. März 196 v.Chr.,48 das in drei Sprachen abgefasst 
wurde (in Hieroglyphenschrift, auf Demotisch [einer altägypti-

47 Bild dazu siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/ 
 Rosetta_Stone.JPG
48 Otto Kaiser u. a., Texte aus der Umwelt des Alten Testaments (TUAT), Band  
 1(3), Alte Folge, Gütersloh 1985, S. 236.
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schen Schrift und Sprache] und Griechisch). 
Das Fragment wurde 1799 bei Schanzarbeiten 
unter dem französischen Offizier P. Bouchard 
bei Rosetta im Nildelta entdeckt und 1801 
von den Engländern erbeutet.49 Im Jahr 1822 
gelang dem Franzosen Jean-François Cham-
pollion u.a. die Entzifferung der demotischen 
Schrift und der ägyptischen Hieroglyphen an-
hand des griechischen Textes.50 Der Stein von 
Rosetta öffnete die Tür zur Entzifferung alter 
Hieroglyphentexte und damit zur Geschichte 
des antiken Ägyptens.

Der Stein von Rosetta hat keinen Bezug zur Bi-
bel und ist mir doch zum Sinnbild geworden: 
Antike Steine können Fenster sein, durch die 
wir wertvolle Einblicke in längst vergangene Zeiten und Welten er-
halten. Personen und Ereignisse, denen andere leichtfertig die His-
torizität absprechen, begegnen uns auf Stelen, Prismen, Zylindern, 
Tontafeln oder Wandreliefs. Antike Steine, wenn man nur bereit 
ist, ihre Botschaft zu hören, legen Zeugnis ab für die Historizität 
und Glaubwürdigkeit der Bibel.

Der schwarze Obelisk51

Wir beginnen unseren Rundgang in der assyrischen Sammlung, wo 
wir zu dem aus Kalkstein gefertigten Schwarzen Obelisken gehen. 
Dieser wurde im Jahr 1846 von dem Archäologen Sir Henry Layard 
in der Stadt Nimrud im nördlichen Irak entdeckt. Errichtet wurde 
er im Jahr 825 v.Chr. unter der Herrschaft des assyrischen Königs 
Salmanassar III., um an dessen Siege über fremde Völker und Kö-

49 Heinz-Joseph Thissen, Rosetta, Stein von, in: Wolfgang Helck; Wolfhart  
 Westendorf, Lexikon der Ägyptologie, Band V, Wiesbaden 1984, Sp. 310f.
50 Ebd.
51 Bild siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Der_ 
 schwarze_Obelisk.jpg

Hesse: Museumsbesuch

© Hans Hillewaert 
via Wikimedia Commons
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nige zu erinnern. So wird darauf z.B. der Sieg über die auch in der 
Bibel genannten Könige Ben Hadad und Hasael von Damaskus er-

wähnt (vgl. 2Kön 8,7-15). Für uns ist jedoch 
vor allem die grafische Darstellung eines Is-
raeliten interessant, der vor dem assyrischen 
König niederkniet. Hinter ihm sind weitere 
Israeliten zu sehen, die Tributgaben mit sich 
führen. Über der Abbildung befindet sich die 
Erklärung in akkadischer Sprache, die über-
setzt lautet: 

„Den Tribut des Jehu von Beth-Omri – Silber, 
Gold, eine Schale aus Gold, eine Schüssel aus 
Gold, Kelche aus Gold, Eimer aus Gold, Zinn, 
ein Zepter für die Hand des Königs (und) Spie-
ße – empfing ich von ihm.“52

Der knieende Israelit soll wahrscheinlich Kö-
nig Jehu selbst darstellen, der von 841-814 
v.Chr. das Nordreich regierte (2Kön 9+10). 
Die assyrische Inschrift bezeichnet Jehu als 

Sohn des Omri. Das war Jehu eigentlich nicht. Vielmehr stürzte 
Jehu die Omriden-Dynastie im Jahre 841 v.Chr. und wurde König 
des Nordreiches. König Omri war jedoch so einflussreich, dass die 
Assyrer das Nordreich als „Land des Omri“ bezeichneten und die 
nachfolgenden Könige dem „Haus des Omri“ zurechneten.

Wandreliefs aus dem Palast von Ninive53

Im nächsten Saal stoßen wir auf großflächige Wandreliefs, die Sir 
Henry Layard im wiederentdeckten Ninive (heute in Mossul gele-

52 Manfred Weippert, Historisches Textbuch zum Alten Testament, in: Grund- 
 risse zum Alten Testament, Band 10, hsg. von Hermann Spiekermann und  
 Reinhard Gregor Kratz, Göttingen 2010, S. 264.
53 Bild siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Sanhe- 
 rib-Lachisch.png

Hesse: Museumsbesuch

von Austen Henry Layard 1817- 
1894 (aus Layards Buch  

„Niniveh und seine Überreste“)
via Wikimedia Commons



45

THI 2017-2

gen) ausgrub. Diese Wandreliefs schmückten einst den Palast des 
Sanherib und stellen die Eroberung der jüdischen Stadt Lachisch 
im Jahr 701 v.Chr. dar. Der Fund Layards verursachte große Aufre-
gung im viktorianischen England, weil nun eine erste archäologi-
sche Bestätigung biblischer Berichte vorlag.54

Der Prophet Jesaja schrieb über den Feldzug Sanheribs gegen das 
Königreich Juda: „Und es begab sich im vierzehnten Jahr des Königs 
Hiskia, da zog der König von Assyrien, Sanherib, herauf gegen alle fes-
ten Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte 
den Rabschake von Lachisch nach Jerusalem zu König Hiskia mit großer 
Heeresmacht“ (Jes 36,1-2). 

Auf den Relieftafeln sind viele Details der Erobe-
rung abgebildet: Assyrische Bogenschützen und be-
helmte Soldaten mit Schleudern nehmen Lachisch 
unter Beschuss, Pfeile fliegen durch die Luft, Sol-
daten versuchen, die Stadtmauern zu überwinden. 
Auch die jüdischen Verteidiger sind abgebildet, wie 
sie verzweifelt versuchen, die Angreifer abzuweh-
ren. Brutale Exekutionen und Deportationsszenen 
sind zu sehen. In der Schluss-Szene sieht man Kö-
nig Sanherib auf einem Thron vor den Stadtmau-
ern Lachischs sitzen, während jüdische Gefangene 
vor seinem Thron erscheinen müssen (Bild rechts). 
Die beistehende akkadische Inschrift lautet: „San-
herib, der König der Welt, der König des Landes Assy-
rien, setzte sich auf einen Lehnstuhl, und die Beute von 
Lachisch zog vor ihm vorüber.“55

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass das Gesicht 
des assyrischen Königs eingeschlagen wurde. Was hat es damit auf 

54 Brian Edwards, Clive Anderson, Through the British Museum with the  
 Bible, Day One Publications, Leominster 2004, S. 34.
55 Manfred Weippert, Textbuch, S.334.

Hesse: Museumsbesuch

von Knerdler (Eigenes Werk) [CC 
BY-SA 4.0 (http://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0)]
via Wikimedia Commons
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sich? Im Jahr 612 v.Chr. zerstörten die Babylonier die Stadt Ninive. 
Es war gängige Praxis das Angesicht des Feindes zu zerstören, um 
ihm die Ehre und seinen Platz in der Geschichte zu nehmen.56 Die 
Propheten der Bibel sagten den Untergang Ninives voraus: „Da wer-
den die Tore an den Wassern geöffnet und der Palast vergeht in Angst… 
Nun muss sie verheert und geplündert werden“ (Nahum 2,7.11). Das 
von einem babylonischen Soldaten zerschlagene Gesicht Sanheribs 
bestätigt die Erfüllung des Prophetenwortes. 

Das Taylor-Prisma57

Wir laufen nun durch den imposanten 
überdachten Innenhof des Britischen 
Museums und gelangen über eine gro-
ße Treppe in das Obergeschoss. Dort 
befindet sich das sechsseitige aus Ton 
gebrannte Taylor-Prisma, das ebenfalls 
in Ninive entdeckt wurde. 

Der akkadische Text beschreibt Taten 
des Königs Sanherib aus den Jahren 
701–681 v.Chr. Es lohnt sich, einen ge-
nauen Blick auf die gestochen-scharf 
eingedrückten Keilschriftzeichen des 

Tonprismas zu werfen. Die Tonprismen waren „Grundstein-Doku-
mente“, die den Göttern und der Nachwelt die Taten der Könige 
erzählen sollten. Durch die Aufzeichnung der Texte im Ton, der 
dann gebrannt wurde, erreichte man eine sehr hohe Haltbarkeit. 
Archiviert man heute Daten auf einer Festplatte, muss man damit 
rechnen, dass diese nach einer Spanne von über 30 Jahren nicht 
mehr zu lesen sind. Die Tonprismen und Tontäfelchen der Assyrer 
sind auch nach 2.800 Jahren noch gut lesbar. 

56 Through the British Museum with the Bible, S. 36.
57 Bild siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tay- 
 lor_Prism-3.jpg

von David Castor
via Wikimedia Commons

Hesse: Museumsbesuch
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Das Taylor-Prisma berichtet von dem bereits oben erwähnten Feld-
zug Sanheribs gegen das Königreich Juda im Jahr 701 v.Chr. Wäh-
rend es den Assyrern gelang, Lachisch und weitere jüdische Städte 
zu zerstören, konnten sie Jerusalem nicht erobern. König Hiskia 
hatte um die Errettung der Stadt gebetet (2Kön 19,1ff) und dar-
aufhin die Zusage Gottes erhalten, dass die Stadt errettet werden 
würde: „Darum spricht der Herr über den König von Assyrien: … Er 
soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese 
Stadt nicht kommen; der Herr sagt es“ (2Kön 19,32-33). Daraufhin 
schlug der Engel des Herrn 185.000 Mann im Lager der Assyrer, 
worauf diese von Jerusalem abzogen. 

Das Tonprisma vermerkt die erfolgreiche Eroberung von 46 jüdischen 
Städten, gibt aber indirekt zu, dass es nicht gelungen war, die Haupt-
stadt des Königreichs zu erobern: „Ihn selbst [König Hiskia] schloss 
ich wie einen Käfigvogel in Jerusalem, seiner Königsstadt 
ein.“58 Die Assyrer gaben zu, dass sie die Stadt zwar be-
lagerten, nicht aber erobern konnten. Ohne es zu beab-
sichtigen, legt das Taylor-Prisma also Zeugnis ab, dass 
Hiskias Gebet erhört wurde und Gott seine Zusage 
gehalten hatte. Der Gott Israels hatte die Hauptstadt 
Judas vor der Eroberung durch die Assyrer bewahrt.

Die babylonische Chronik59

Im selben Ausstellungsraum befinden sich weitere 
Tontafelfragmente. Diese führen uns jetzt aus der 
Zeit des assyrischen Weltreiches in die Zeit des dar-
auffolgenden babylonischen Weltreiches. Eine von ih-
nen ist die babylonische Chronik, die über wesentli-
che Ereignisse zwischen 605 und 594 v.Chr. berichtet. 
So liest man darauf über Nebukadnezar: Er „schlug 
gegen Juda (sein Lager) auf und nahm die Stadt am 2. 

58 Manfred Weippert, Textbuch, S.333.
59 Bild siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Nebuch- 
 adnezzar_Chronicle_%C2%A9_Trustees_of_the_British_Museum.jpg

By Psyphus (Own work) [CC 
BY-SA 4.0 (http://creativecom-
mons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

Hesse: Museumsbesuch



48

THI 2017-2

Adar ein. Den König nahm er gefangen. Einen König nach seinem Herzen 
setzte er darin ein. Seine schwere Abgabe na[hm er entgegen un]d brachte 
(sie) nach Babylon.“60 Dieser Keilschrifttext bietet die babylonische 
Version der in 2. Könige 24 geschilderten Ereignisse. Dort lesen wir 
ganz analog dazu, dass Nebukadnezar Jerusalem eroberte, König 
Jojachin gefangennahm, nach Babel verschleppte und König Zede-
kia als Vasallenkönig einsetzte.

Der Nabonid-Zylinder61

Im fünften Kapitel des Buches Daniel wird uns mit dem Gastmahl 
Belsazars der letzte Tag des babylonischen Weltreiches geschildert. 
Das Menetekel an der Wand kündigte den Untergang Babylons 
und die Eroberung durch die Meder und Perser an (Dan 5,25-29). 
Im letzten Satz heißt es dann: „Aber in derselben Nacht wurde Bel-
sazar, der König der Chaldäer, getötet.“ Da der letzte König Babylons 
Nabonid war, galt Belsazar lange Zeit als fiktive Person, die der 
Imagination Daniels entsprungen war.

Auf dem Nabonid-Zylin-
der befindet sich ein Ge-
betstext. Der König betet 
darin um Bewahrung vor 
Sünde und um Gesundheit 
für sich und „Belsazar, sei-
nen erstgeborenen Sohn, den 
Nachkommen seines Herzens“. 
Nach diesem Fund mussten 
nun auch Bibelkritiker zu-
geben, dass der Belsazar Da-
niels keine Fiktion, sondern 
eine reale Person war. 

60 Manfred Weippert, Textbuch, S.417.
61 Bild siehe: http://www.gemeindenetzwerk.de/wp-content/up  
 loads/2016/07/Nabonidus_cylinder_sippar_bm1-gemeinfrei-Kopie-300x189. 
 jpg

via gemeindenetzwerk.de

Hesse: Museumsbesuch
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Nachdem Daniel das „Menetekel“ gedeutet hatte, befahl Belsazar, 
ihn zum Dritten im Königreich zu machen (Dan 5,29). Durch den 
Nabonid-Zylinder wurde auch der historische Hintergrund dieses 
Befehls erhellt: Nabonid, der sich für einen längeren Zeitraum in 
Arabien aufhielt, war der Erste im Königreich. Sein Sohn Belsazar 
war als Königssohn und Statthalter in Babylon der Zweite. Daniel 
wurde folglich zum Dritten im Königreich ernannt.62

Der Kyrus-Zylinder63

Der nächste Saal ist der persischen Periode gewidmet, die auf die 
babylonische Periode folgt. Bereits um 700 v.Chr. sagte der Prophet 
Jesaja das siegreiche Auftreten des späteren Perserkönigs Kyrus vor-
aus (Jes 45,1). Diese Prophetie erfüllte sich, als es den medopersischen 
Truppen unter der Führung des 
Kyrus im Jahr 539 v.Chr. gelang, 
Babylon mit einer List zu erobern 
und das babylonische Weltreich zu 
unterwerfen. 170 Jahre vor diesen 
Ereignissen prophezeite der Pro-
phet Jesaja außerdem, dass Kyrus 
einen Befehl zum Wiederaufbau Je-
rusalems geben werde (Jes 44,28). 
Auch diese Prophetie erfüllte sich. 
Kyrus erließ ein Edikt, das es den Is-
raeliten erlaubte, nach Israel zurück-
zukehren und den Tempel in Jerusa-
lem wiederaufzubauen (Esra 1,1-3).

Der Kyrus-Zylinder im Britischen 
Museum bietet zwar keine Abschrift dieses Ediktes, das im oben-
genannten Wortlaut wohl vor allem auf Schriftrollen verbreitet 
worden war (vgl. dazu Esra 6,2), es bestätigt aber die im Vergleich 

62 Through the British Museum with the Bible, S. 68.
63 Bild siehe: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Cyrus_ 
 Cylinder.jpg?uselang=de

Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net). [CC BY-SA 
4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
via Wikimedia Commons

Hesse: Museumsbesuch
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zur babylonischen Herrschaft entgegengesetzte Religionspolitik 
des Persers: 

„Den Herrn, der durch seine Hilfe die Toten am Leben erhielt, von 
Not und Bedrängnis alle verschonte, segneten sie freundlich ohne 
Aufhören (und) priesen seinen Namen. […] zu den Kultstä[dten 
jensei]ts des Tigris, deren Wohnung seit langem darnieder lag, 
brachte ich die Götter, die in ihnen gewohnt hatten, an ihren Ort 
zurück und ließ (sie) eine ewige Wohnung aufschlagen. Alle ihre 
Menschen holte ich zusammen und brachte sie an ihre Wohnstät-
ten zurück.“64

Während Nebukadnezar die Juden nach Babel deportierte, den Je-
rusalemer Tempel zerstörte und die Tempelgeräte nach Babylon 
brachte, ließ Kyrus die Juden wieder nach Israel ziehen und erlaub-
te und förderte sogar den Wiederaufbau des Tempels. 

Trotz dieser offensichtlichen Parallelen zum Inhalt des Kyrus-Zylin-
ders bestreiten historisch-kritische Theologen vehement den Wahr-
heitsgehalt der beiden in der Bibel überlieferten Kyrus-Edikte und na-
türlich auch den Zusammenhang zwischen den Prophetien des Jesaja 
und ihrer in Esra und Nehemia überlieferten Erfüllung. Weil es echte 
Prophetie aus ihrer Sicht nicht gibt, könne es sich hier nur um nach-
träglich bearbeitete und theologisch ausgeschmückte Texte handeln. 

Der Kyrus-Zylinder gilt übrigens als „erste Menschenrechtschar-
ta“. Eine Replik des Kyrus-Zylinders befindet sich im UNO-Ge-
bäude in New York. 

Fazit
An dieser Stelle endete unser Rundgang durch das Britische Mu-
seum. Die archäologischen Funde bestätigten direkt oder indirekt 
die Historizität von Personen oder Begebenheiten, die in der Bibel 

64 Manfred Weippert, Textbuch, S.454f.

Hesse: Museumsbesuch
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genannt oder beschrieben werden. In der Bibel geht es nicht um 
Fiktion, sondern um Fakten. Sie legt verlässlich Zeugnis ab von 
Gottes Reden und Handeln in dieser Welt. Vor allem legt sie Zeug-
nis von Jesus Christus ab, von dem es im Lied heißt:

Er ist das Zentrum der Geschichte,
er ist der Anker in der Zeit.
Er ist der Ursprung allen Lebens
und unser Ziel in Ewigkeit.

Uns hat es Freude gemacht, die alten Steine zu besichtigen und in 
ihnen eine Bestätigung für die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der 
Heiligen Schrift zu finden. 

Johann Hesse

(Erstabdruck in: Faktum 2017/1, Seite 30-33; mit freundlicher Genehmigung
des Verfassers, der Geschäftsführer des Gemeindehilfsbundes ist;

siehe: www.gemeindehilfsbund.de)

Weltkonferenz der Bekenntnislutheraner in Grimma
Vom 29. Juni bis 2. Juli 2017 treffen sich die Mitgliedskirchen der 
„Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz“ (KELK) in 
Grimma (bei Leipzig) zu ihrer 9. Vollversammlung. Für die Tagung 
konnten die Räume des Gymnasiums St. Augustin gemietet werden. 
Dort kommen die Delegierten der 29 Kirchen zu ihren Beratungen 
zusammen. Die Versammlung steht in diesem Jahr unter dem Thema 
„Reformation – gestern und heute“. Dazu werden die 175 angemel-
deten Teilnehmer und zahlreiche Gäste vier Vorträge hören. Die Re-
ferenten stammen aus verschiedenen Ländern. Die Konferenzsprache 
ist Englisch. 

Die Kirchenvertreter kommen aus allen Erdteilen: Afrika, Asien, 
Australien, Nord- und Südamerika sowie Europa. Die KELK ist der 
drittgrößte Zusammenschluss von lutherischen Kirchen in der Welt 

KELK-Vollversammlung



52

THI 2017-2

(neben dem Lutherischen Weltbund und dem Internationalen Luthe-
rischen Rat). Zu ihren Kirchen gehören weltweit knapp eine halbe 
Million Mitglieder. In Deutschland ist die Evangelisch-Lutherische 
Freikirche Mitglied in diesem Verband. Sie besteht mit ihren, vor al-
lem in Sachsen angesiedelten, Gemeinden seit 150 Jahren.

Die Mitgliedskirchen der KELK bekennen sich zur Bibel als dem irr-
tumslosen Wort Gottes. Sie sind der Überzeugung, dass die biblischen 

Lehren in den 
Bekenntnis-
schriften der 
lutherischen 
Kirche zutref-
fend zusam-
m e n g e f a s s t 
und wiederge-
geben werden. 
Es geht ihnen 
gerade auch 
in diesem Ju-

biläumsjahr der Reformation nicht darum, Martin Luther als Person 
in den Mittelpunkt zu stellen. Entscheidend und bis heute hilfreich 
sind seine aus der Bibel genommenen Erkenntnisse: Der Mensch ist 
ein Sünder, der Hilfe braucht. Jesus Christus hat die Menschheit von 
ihrer Schuld vor Gott befreit. Dies ist ein Geschenk aus reiner Gnade. 
Wer an Christus als seinen Retter glaubt, hat Vergebung und ewiges 
Leben. Einzig und allein in der Bibel ist diese Rettungsbotschaft zu 
finden. Man spricht vom dreifachen „Allein“ der lutherischen Refor-
mation: Allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die 
Botschaft der Bibel werden wir gerettet.

Diese Glaubensgrundsätze möchten die KELK-Kirchen gern mit ande-
ren teilen. Deshalb haben sie sich 1993 zu einer weltweiten Konferenz 
zusammengeschlossen. Aller drei Jahre finden Vollversammlungen der 
KELK statt. In den übrigen Jahren gibt es Regionalkonferenzen. Sie 
bieten die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Verhältnisse in 
den verschiedenen Ländern auszutauschen und sich zu unterstützen.

KELK-Vollversammlung

By Holger Zürch (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/ 
licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Diese Bibelkunde des Alten Testaments genießt in bibeltreuen 
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liegt jetzt in einer dritten, verbesserten Auflage vor. Die neue Aus-
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Der Verfasser, Dr. habil. Hans Möller (1908-1996), schrieb im Vor-
wort der ersten Auflage: „Heutzutage kann eine Bibelkunde nicht 
an den durch die Bibelkritik aufgebrachten Anschauungen und 
aufgeworfenen Fragen vorübergehen. Darum gehe ich bei jedem 
Buch des Alten Testaments darauf ein, ohne allerdings die Positi-
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beizubehalten und es für Verkündigung, Unterweisung und per-
sönliche Erbauung zu verwenden.“
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