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Lutherisch glauben
95 Thesen für des 21. Jahrhundert

Diese 95 Thesen (Sätze) wurden aus 
Anlass des Reformationsjubiläums im 
Jahr 2017 von der Konfessionellen Evan-
gelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) 
zusammengestellt. An ihrer Entstehung 
waren 14 Pastoren aus verschiedenen 

Mitgliedskirchen der KELK in aller Welt beteiligt (www.celc.
info). 

Das englische Original dieser Thesen wurde von der 9. KELK-
Vollversammlung am 29. Juni 2017 in Grimma angenom-
men. In diesem Heft liegt die deutsche Übersetzung vor, die 
von der Evang.-Luth. Freikirche herausgegeben wurde.

Die Thesen folgen in ihrem thematischen Aufbau den Haupt-
stücken des Kleinen Katechismus Martin Luthers. In ihrem 
Inhalt fassen sie kurz zusammen, was lutherische Christen 
glauben, die unverbrüchlich an Bibel und Bekenntnis festhal-
ten. Dabei kommen die wichtigsten biblischen Lehren zur 
Sprache, es werden aber auch anhand der Bibel Antworten 
auf die Fragen unserer Zeit gegeben.

Kostenlos zu beziehen über: Concordia-Buchhandlung, 
08056 Zwickau, Bahnhofstraße 8, Tel. 0375-212850, Fax 
0375-298080, E-Mail: post@concordiabuch.de
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Mehr als ein Kinderspiel

Wohlan, in Gottes Namen! Zuerst ist im deutschen Gottesdienst 
ein klarer, schlichter, einfacher, guter Katechismus notwendig. „Ka-
techismus“ aber heißt ein Unterricht, mit dem man die Heiden, die 
Christen werden wollen, lehrt und unterweist, was sie im Chris-
tentum glauben, tun, lassen und wissen sollen. Daher hat man die 
Lehrlinge, die zu einem solchen Unterricht angenommen worden 
waren und den Glauben lernten, ehe man sie taufte, „Katechume-
nen“ genannt. Diesen Unterricht bzw. diese Unterweisung, weiß 
ich nicht schlichter oder besser aufzubauen, als er vom Anfang der 
Christenheit an aufgebaut und bisher geblieben ist nämlich auf 
diese drei Stücke: die Zehn Gebote, das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis und das Vaterunser. In diesen drei Stücken steht schlicht 
und kurz fast alles, was ein Christ wissen muss….

Am Ende soll die Summe der christlichen Auffassungen in zwei 
Stücken wie in zwei Säcklein im Herzen gefasst werden, nämlich 
„Glauben“ und „Liebe“. Das Säcklein des Glaubens hat zwei Beu-
tel. In dem einen Beutel steckt das Stück, dass wir glauben, wie 
wir durch Adams Sünde alle zusammen verdorben, Sünder und 
verdammt sind (Röm 5,12; Ps 51,7). In dem anderen steckt das 
Stück, dass wir alle durch Jesus Christus aus diesem verdorbenen, 
sündlichen und verdammten Wesen erlöst sind (Röm 5,18f; Joh 
3,16-18). Das Säcklein der Liebe enthält wiederum zwei Beutel: In 
dem einen steckt dies Stück, dass wir jedermann dienen und Gu-
tes tun sollen, wie uns Christus getan hat (Röm 13,8-10). In dem 
anderen steckt das Stücklein, dass wir alles Böse gern erleiden und 
erdulden wollen.

Wenn nun ein Kind beginnt, dieses zu begreifen, gewöhne man es 
daran, aus den Predigten Sprüche der Schrift mitzubringen und 
den Eltern bei Tisch aufzusagen, wenn man essen will – so wie 
man früher das Latein aufzusagen pflegte – und danach die Sprü-
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che in die Säcklein und Beutel zu stecken, wie man Pfennige und 
Groschen oder Gulden in die Taschen steckt. So sei das Säcklein 
des Glaubens das Guldensäcklein. In den ersten Beutel gehe der 
Spruch Röm 5,12: „Um eines einzigen Sünde willen sind sie alle Sünder 
und verdammt worden“ und dieser Ps 51,7: „Siehe, in Sünden bin ich 
empfangen und im Unrecht trug mich meine Mutter.“ Das sind zwei 
rheinische Gulden für diesen Beutel. In den anderen Beutel gehen 
die ungarischen Gulden1, wie dieser Spruch Röm 4,25: „Christus ist 
für unsere Sünde gestorben und für unsere Gerechtigkeit auferstanden“, 
ebenso Joh 1,29: „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden 
trägt.“ Das sind zwei gute ungarische Gulden für diesen Beutel. 
Das Säcklein der Liebe sei das Silbersäcklein. In den ersten Beutel 
gehen die Sprüche vom Gutestun, wie Gal 5,13: „Dienet untereinan-
der in der Liebe“, Mt 25,40: „Was ihr einem von meinen Geringsten tut, 
das habt ihr mir selbst getan.“ Das wären zwei Silbergroschen für 
diesen Beutel. In den anderen Beutel gehe dieser Spruch Mt 5,11: 
„Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet“ und Hebr 
12,6: „Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er züchtigt aber jeden Sohn, 
den er aufnimmt.“ Das sind zwei Schreckenberger2 für diesen Beutel.

Und es halte sich niemand für zu klug und verachte dieses Kinder-
spiel. Weil Christus Menschen erziehen wollte, musste er Mensch 
werden (vgl. Joh 1,14; 1Tim 2,5f). Sollen wir Kinder erziehen, so 
müssen wir auch mit ihnen Kinder werden. 

Martin Luther, Die deutsche Messe (1526), Aus der Vorrede,
in: WA 19,76f; Walch² 10,226ff; zitiert nach: Luther-Taschenausgabe,bearbeitet 

von H. Jungshans, Berlin 1981, Bd. 3, S. 121f.

1 Zu Luthers Zeit enthielt der ungarische Gulden einen höheren Feingehalt an  
 Gold als der rheinische.
2 Sächsische Silbermünze, für die seit 1498 das Silber aus dem Schreckenberg  
 bei Annaberg im Erzgebirge bezogen wurde.

Zitat
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Als die Zeit dafür reif war
Wie es damals zur Reformation kam

„Die Reformation gilt zu Recht als eines der wichtigsten Ereignisse der 
deutschen, europäischen, ja der Weltgeschichte.“3 Mit dieser Einschät-
zung beginnt der römisch-katholische Kirchenhistoriker Rolf Decor 
sein 2015 erschienenes Buch über die Reformation in Deutschland. 
Man kann ihm darin nur zustimmen. Es ist deshalb verständlich, 
dass das Reformationsjubiläum von 2017 weltweit Aufmerksam-
keit erregt hat.

1. Ein markantes Datum, das Fragen aufwirft

Das Jubiläum von 2017 hat den Thesenanschlag vom 31. Oktober 
1517 zum Anlass genommen und interpretiert ihn als Anfang der 
Reformation. Dies ist nicht unproblematisch. Aber es gibt kaum 
ein markanteres Ereignis in der Anfangszeit der Reformation. Al-
lerdings ist dieses Datum in den letzten 70 Jahren immer wieder 
in Zweifel gezogen worden. Es wird heute meistens mit einem 
großen Fragezeichen versehen. Trotzdem lassen sich gute Gründe 
anführen, um die Zweifel zu zerstreuen.4 Deshalb hat man auch 
am 31. Oktober als Jubiläumstermin festgehalten.

Problematisch ist dieses Datum vor allem auch aus einem anderen 
Grund: Es greift einen Punkt heraus, der zu einer längeren Ent-

3 Rolf Decor, Geschichte der Reformation in Deutschland, Freiburg 2015.
4 Erstmals wurde das Datum des Thesenanschlages durch den katholischen  
 Historiker Erwin Iserloh 1961 bezweifelt. Vgl. dazu ausführlicher: Gottfried  
 Herrmann, Luthers Thesenanschlag – eine Legende? In: Theologische Hand- 
 reichung 2016/4; und Abdruck in: Martin Luther – aus Liebe zur Wahrheit,  
 hg. von Berthold Schwarz, Dillenburg 2016. Siehe: http://www.elfk.de/ 
 html/seminar/index_htm_files/Herrm_Thesenanschlag-Legende2015.pdf.

Herrmann: Als die Zeit reif war
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wicklung gehört. Wir wissen, dass Luther sich seit 1508 auf ein 
Amt als theologischer Lehrer vorbereitete und seit 1512 als Pro-
fessor für biblische Exegese (Bibelauslegung) an der Wittenberger 
Universität tätig war. Gleichzeitig hatte er als Priester zu predigen 
und die Beichte zu hören. 

Das führte Luther zur Beschäftigung mit dem Thema Ablass. Seit 
Ende 1516 lief in Mitteldeutschland die große Ablass-Kampagne, 
die Erzbischof Albrecht von Mainz dazu benutzte, um den Bau 
des Petersdomes in Rom und die Tilgung seiner eigenen Schulden 
zu finanzieren.5 Luther erkannte, wie problematisch die kirchli-
che Lehre vom Ablass und Fegefeuer war, und dass sie im krassen 
Widerspruch zum biblischen Konzept von Buße und Vergebung 
stand. Vor allem auch, weil dadurch die Sündenvergebung zu ei-
nem Geldgeschäft degradiert wurde. Was die Heilige Schrift dazu 
lehrt, formulierte er in seiner ersten These von 1517: „Da unser 
Herr und Meister spricht: Tut Buße usw., will er, dass das ganze Leben 
seiner Gläubigen auf Erden eine stete und unaufhörliche Buße sein soll.“6 
Auch wenn (bis heute) nach offizieller römisch-katholischer Lehre 
der Ablass nur für zeitliche (irdische) kirchliche Strafen gewährt 
werden kann, wurde (und wird) dies gewöhnlich als käufliche er-
worbene Sündenvergebung missverstanden.7

Dies rief Luthers Widerspruch hervor. Er wünschte eine Diskus-
sion unter theologischen Fachleuten über das Thema Buße und 
Ablass. Dazu verfasste er seine 95 Thesen und veröffentlichte sie 
in Wittenberg am Tag vor dem Allerheiligen-Fest 1517. Dass diese 

5 Albrechts Schulden kamen dadurch zustande, dass er zwei Erzbistümer  
 (Mainz und Magdeburg) in seiner Hand vereinigte, was nur mit päpstlicher  
 Sondererlaubnis (Dispens) möglich war. Diese ließ sich der Papst teuer bezahlen.
6 Aus: Luthers 95 Thesen vom 31.10.1517 (WA 1,233-238; Walch² 18,70-81;  
 Luther‘s Works 31,17-86).
7 Vgl. Katechismus der katholischen Kirche, München 2005, Frage 312. Siehe  
 auch: G. Herrmann, aaO. (Anhang „Kurzinformation zum Ablass“).

Herrmann: Als die Zeit reif war
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Thesen bald von Hand zu Hand gingen und vom gemeinen Mann 
auf der Straße diskutiert wurden, lag nicht in seiner Absicht. Es 
zeugt aber davon, dass Luther mit diesem Thema einen Nerv sei-
ner Zeitgenossen getroffen hatte.

2. Zurückhaltend in der Kritik

Wer die 95 Thesen aufmerksam 
liest, wird allerdings feststel-
len, dass Luther in ihnen den 
Ablass keineswegs grundsätz-
lich ablehnt. Er wendet sich 
lediglich gegen dessen Miss-
brauch. So heißt es in These 
71: „Wer gegen den wahren Sinn 
des päpstlichen Ablasses redet, 
der sei verworfen und verflucht.“ 
Luthers Kritik richtet sich vor 
allem gegen die weitverbreite-
te Lehre vom Fegefeuer. Diese 
unbiblische Vorstellung hatte 
dazu geführt, dass man glaub-
te, durch Geldzahlungen bei 
Gott Sündenvergebung zu er-
halten. Nach dem Motto: „So-
bald das Geld im Kasten klingt, 
die Seele in den Himmel springt“ (vgl. These 27). Luther betont dem-
gegenüber: Der vom Papst gewährte Ablass (d.h. Nachlass) kann 
sich nur auf die von der Kirche verhängten Bußleistungen beziehen, 
die den Willen zur Besserung untermauern sollen (These 5). 

Nicht die Verdienste und überschüssigen guten Werke8 der Heili-
gen können durch die Kirche an die Menschen verteilt (verkauft) 

8 Sogenannte „opera supererogationis“.
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werden, sondern der einzige „Schatz der Kirche“ sind die Verdiens-
te Christi. Aber selbst hier, wo Luther vom Evangelium redet (The-
se 62)9, versteht er es noch ganz im katholischen Sinn als etwas, 
zu dem der Mensch seinen Beitrag leisten muss. Das zeigt der Zu-
sammenhang der folgenden Thesen. Am Schluss heißt es in The-
se 94+95: „Man soll die Christen ermahnen, dass sie ihrem Haupte 
Christus durch Strafe, Tod und Hölle mit Freuden nachfolgen, und so ihr 
Vertrauen eher darauf setzen, durch viel Leid als durch sicheren Frieden 
in den Himmel einzugehen.“ 

Der Fokus Luthers ist hier noch auf die Nachfolge und Heiligung 
konzentriert. Uns Menschen wird Christi Verdienst mitgeteilt, 
wenn wir ihm unter Kreuz und Leiden geduldig nachfolgen. Man 
spricht von der Demutstheologie des Wittenberger Mönches, die 
sich auch in seiner „Theologie des Kreuzes“ niederschlägt.
 
Weil zu diesem Zeitpunkt für Luther immer noch das Erleben des 
Menschen im Vordergrund steht, fehlt leider auch die Heilsgewiss-
heit, die Luther später in den evangelischen Zusagen der Heiligen 
Schrift findet.10 Wenn vor allem die menschliche Leistung im Blick 
ist, bleibt alles ungewiss. Das zeigt sich in der 30. These, wo Luther 
sagt: „Niemand kann der Wahrhaftigkeit seiner Reue sicher sein, und 
noch viel weniger gilt das vom Resultat des vollkommenen Nachlasses 
[gemeint ist der Ablass].“

Wenig später stellt Luther seine „theologia crucis“ [Theologie des 
Kreuzes] beim Konvent seines Augustinerordens in Heidelberg 
dar (Mai 1518).11 Er erteilt dabei der herrschenden scholastischen 

9 These 62: „Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium der  
 Herrlichkeit und Gnade Christi.“
10 Bernhard Kaiser sagt es drastisch: „Die theologia crucis kreist immer noch  
 sehr penetrant um das menschliche Erleben“ (Kaiser, Auf dem Weg zur Re- 
 formation, Nürnberg 2016, S. 24).
11 Thesen der Heidelberger Disputation, 1518 (WA 1,353-374; Walch² 18,36-71;  
 LW 31,35-70).

Herrmann: Als die Zeit reif war
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Theologie eine klare Absage.12 Luther lehnt auch vehement den 
franziskanischen Grundsatz ab, dass sich der Mensch durch eigene 
Kraft auf die Gnade Gottes hinbewegen könne. Wohlgemerkt, es 
steht da nicht zur Diskussion, dass der Mensch sich nicht selbst er-
lösen kann, sondern Christus als Erlöser braucht. Das war auch der 
mittelalterlichen Scholastik klar. Luther beschäftigt vielmehr die 
Frage, welche Rolle der Mensch im Zuge der Zueignung des Heils 
spielt. Das heißt, was dabei auf Seiten des Menschen geschieht.13

3. Neue Töne

Als Luther aus Heidelberg zurückkommt, veröffentlicht er in Wit-
tenberg seine „Erklärungen“ (Resolutiones)14 zu den 95 Thesen. Die-
se waren nötig, weil seine Thesen viele Fragen ausgelöst hatten.15 
In den Resolutiones finden sich Aussagen, die über seine bisherige 
„theologia crucis“ hinausweisen. Hier betont Luther die Ehe zwi-
schen Christus und der Kirche (Eph 5,31f). Der Geist Christi lebt 
dadurch auch in den Christen. Sie sind Christi Brüder, ja sein Leib. 
Deshalb haben sie auch an allen Gütern Christi Anteil. Die von 
Christus erworbene Gerechtigkeit und alle seine Verdienste gehö-
ren auch dem Christen.16

Hier deutet sich an, was Luther dann 1520 in seiner Freiheits-
schrift17 als den „fröhlichen Wechsel“ beschreibt: „Ist das nicht ein 
fröhliches Hochzeitsfest, auf dem der reiche, edle, gute Bräutigam Chris-

12 Wie er es auch schon in der „Disputatio contra scholasticam theologiam“  
 (4.9.1517) getan hat (siehe WA 1,224-228: Walch² 18,18-27; LW 31,3-16).
13 Kaiser, aaO., S. 25f.
14 Resolutiones disputationem de indulgentiarum virtute, 1518 (WA 1,529-628;  
 Walch² 18,100-269; LW 31,77-252).
15 In diesen Zusammenhang gehört auch der „Sermon von Ablass und Gnade“  
 1517 (WA 1,243-246; Walch² 18,270-275), in dem sich Luther kurz und bün- 
 dig zum Thema Ablass äußert.
16 Vgl. Resolutiones zu These 37.
17 Von der Freiheit eines Christenmenschen, November 1520 (WA 7,20-38;  
 Walch² 19,986-1011; LW 31,327-377).

Herrmann: Als die Zeit reif war
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tus das arme, verachtete, böse Mädchen zur Ehe nimmt und von allen 
Übeln befreit und mit allen Gütern schmückt!“18 Zu diesem Zeitpunkt 
ist der stellvertretende Charakter des Werkes Christi voll erkannt 
und in den Mittelpunkt von Luthers Theologie gerückt. Dazu bei-
getragen hat die Erkenntnis, dass in Röm 1,17 die Gerechtigkeit 
Gottes nicht als Forderung, sondern als Geschenk an den Sünder 
zu verstehen ist.19

Zusammenfassend kann man feststellen: „Allein die Kritik an der herr-
schenden Praxis des Ablassverkaufs und der damit verbundenen Irrtümer 
macht Luther noch nicht zum Reformator.“20 Zu groß ist 1517 noch die 
Unklarheit in Fragen der Christologie. Auch das 1518 deutlicher her-
vortretende Motiv des Einswerdens mit Christus ändert daran nicht 
viel. Diese Gedanken beruhten zum Teil auf den Schriften von Lu-
thers Ordensgründer Augustinus und waren auch in der mittelalter-
lichen Mystik verbreitet.21 Zunächst steht für Luther noch die Frage 
im Vordergrund, was auf Seiten des Menschen geschieht, wenn ihm 
das Heil in Christus zugeeignet wird. Erst um 1520 hat er sich so weit 
von der römischen Theologie gelöst, dass in der Christologie (Soterio-
logie) das „für uns“ (pro nobis) zum zentralen Dreh- und Angelpunkt 
wird. Dies ist dann vor allem in den beiden Katechismen (1529) und 
in seiner Galaterbrief-Vorlesung (1531) der Fall. Die entscheidende 
Wende in Luthers Theologie vollzieht sich, als er seinen Fokus weg 
vom Menschen und seinem Tun oder Erleben hin zur Person und zum 
Werk Christi richtet. Das macht ihn zum Reformator der Kirche.22

18 WA 7,26; zitiert nach: Luther Taschenausgabe, Berlin 1984, Bd. 2, S. 130  
 (dem heutigen Deutsch angepasst).
19 Nach Luthers eigenen Angaben kam er im Zusammenhang mit seiner zwei- 
 ten Psalmenvorlesung (1518-1521) zu dieser Erkenntnis. Vgl. sein Selbst- 
 zeugnis von 1545 (Vorrede zum 1. Band seiner lateinischen Schriften; WA  
 54,179-187; Walch² 14,438-449; LW 34,323-338).
20 Kaiser, aaO., S. 26.
21 Damit hängt zusammen, dass Luther 1518 die „Theologia deutsch“ neu  
 herausgab, die dem Mystiker Johann Tauler zugeschrieben wurde. Luther  
 wollte damit zeigen, dass seine Theologie nichts Neues brachte.
22 Kaiser, aaO., S. 41.

Herrmann: Als die Zeit reif war
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Man muss also Luthers theologischen Werdegang im Blick behal-
ten, wenn man ihn beurteilen will. Sein reformatorischer Durch-
bruch ereignete sich nicht schlagartig in seinem sogenannten „Tur-
merlebnis“, wie manche Lutherforscher im 20. Jh. vermuteten. 
Seine Erkenntnis reifte Schritt für Schritt. Der 31. Oktober 1517 
ist nur ein Ereignis auf diesem langen Weg, durch das Luthers Ge-
danken einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurden. 

Deshalb ist es wichtig, dass man genau darauf achtet, zu welchem 
Zeitpunkt sich Luther in einer bestimmten Weise äußert. Anfangs 
gibt es noch viel Unausgegorenes, das wenig reformatorisch klingt. 
Daraus sollte man Luther keinen Vorwurf machen. Er hat selbst 
nach und nach durch Studium und Forschen in der Heiligen Schrift 
(Apg 17,11) mehr Klarheit gefunden. Auch aus diesem Grund ver-
bietet es sich, Luthers Schriften beliebig als Zitatensammlung zu 
benutzen. Der Kontext seiner Aussage muss stets berücksichtigt 
werden.

4. Zeitgeschichtliches Umfeld

Dass Luther zum Reformator der Kirche geworden ist, hat aber 
nicht nur etwas mit seiner oben beschriebenen theologischen Ent-
wicklung zu tun. Dafür waren auch andere Faktoren mitbestim-
mend.

a) Worms – so etwas gab es noch nie
Als sich Luther 1521 auf den Weg nach Worms machte, um sich 
dort vor den Regierenden des Heiligen Römischen Reiches zu ver-
antworten, haben ihn viele gewarnt und zurückzuhalten versucht. 
Zu deutlich war den Zeitgenossen Luthers noch im Gedächtnis, 
was sich 100 Jahre zuvor beim Konzil in Konstanz ereignet hat-
te. Dort war der böhmische Kirchenkritiker Jan Hus – trotz kai-
serlicher Geleitszusage – auf einem Scheiterhaufen hingerichtet 
worden. Warum sollte es einem Luther besser ergehen? Zumal er 
bereits Anfang 1521 (3. Januar) als Ketzer aus der Kirche ausge-
schlossen worden war (Bann). 

Herrmann: Als die Zeit reif war
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Trotzdem reiste Luther nach Worms. Dass er vor dem versammel-
ten Reichstag erscheinen sollte, geschah nicht auf seinen Wunsch 
hin. Dies hatte sein Landesherr und Arbeitgeber23, Kurfürst Fried-
rich (der Weise) von Sachsen, beim neuen Kaiser Karl V. durchge-
setzt. Das Römische Reich wurde von einem Kaiser regiert, der 
durch ein Wahlmännergremium bestimmt wurde. Zu diesem ge-
hörten sieben Kurfürsten24 – neben den Erzbischöfen von Köln, 
Trier und Mainz die einflussreichen Fürsten von Sachsen, Böhmen, 
Brandenburg und der Pfalz. Für die Wahl des jungen Habsburgers 
Karl benötigte dieser die Stimme des sächsischen Kurfürsten. Die-
ser ließ sich diese Gefälligkeit „bezahlen“, unter anderem durch das 
kaiserliche Zugeständnis, den als Ketzer angeklagten Wittenberger 
Professor vor Kaiser und Reichstag anzuhören.

So konnte Luther unter kaiserlichem Schutz nach Worms rei-
sen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (1415) hielt Karl V. zwar 
sein Wort. Aber er ließ sich vom Auftritt des Mönchprofessors in 
Worms nicht beeindrucken, sondern verhängte anschließend auch 
die Reichsacht über Luther. Dieser wurde nun im ganzen Reich 
steckbrieflich gesucht. Wie gefährlich die Situation war, zeigt die 
inszenierte Entführung, nachdem Luther kurz zuvor bei Eisenach 
wieder sächsischen Boden betreten hatte. Ob Kurfürst Friedrich 
der Weise selbst in die Sache eingeweiht war, wissen wir nicht. 
Aber seine Ratgeber (z.B. Spalatin) organisierten Luthers Unter-
bringung auf der Wartburg, wo er erst einmal in Sicherheit war.

Auch später haben es die sächsischen Kurfürsten abgelehnt, den ver-
urteilten Ketzer Luther nach Rom auszuliefern. Er wurde durch sei-

23 Der sächsische Kurfürst finanzierte die Universität Wittenberg, an der Lu- 
 ther als Professor angestellt war.
24 „Kur“ kommt von dem alten deutschen Wort „küren“, d.h. auswählen.

Herrmann: Als die Zeit reif war
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ne zahlreichen Schriften im Gegenteil immer bekannter und die von 
ihm angestoßene Reformation breitete sich immer mehr aus, sodass 
sich bei Luthers Tod bereits 7/10 Deutschlands von der Römischen 
Kirche abgewendet hatten. Als schließlich Kaiser Karl V. 1547 nach 
seinem Sieg über den Schmalkaldischen Bund in Wittenberg ein-
marschierte, lag Luther bereits ein Jahr im Grab. Der Kaiser besaß so 
viel Anstand, dass er den toten Ketzer nicht exhumieren ließ.

b) Eine neue Zeit – unerhört
Zum Gelingen der Kirchenrefor-
mation Luthers hat andererseits 
auch der damalige Umbruch in 
den Zeitverhältnissen beigetra-
gen. 

Als Jan Hus im Gefängnis saß, 
soll er prophetisch bereits auf den 
kommenden Mann der Kirche 
hingewiesen haben. Luther iden-
tifizierte sich mit diesem Nach-
folger, als er 1531 schrieb: „Sankt 
Johannes Hus hat von mir geweis-
sagt, da er aus dem Gefängnis in 
Böhmerland schrieb: Sie werden jetzt 
eine Gans braten (denn Hus heißt 
[auf Tschechisch] eine Gans). Aber 
über hundert Jahre, werden sie einen 
Schwan singen hören. Den sollen sie 
leiden [d.h. müssen sie ertragen].“25

Selbst wenn Hus nicht verbrannt worden wäre, hätte sein Auf-
treten keine solche Bewegung auslösen können wie Luther. Auch 
damals sprachen die Gebildeten Europas schon in einer Sprache: 

25 Aus: Luthers Antwort auf das vermeintliche kaiserliche Edikt, 1531 (WA 30  
 III,387; Walch² 16,1700; LW 34,104).
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Mit Latein konnte man sich überall verständigen. Und es gab auch 
einen regen Studentenaustausch unter den Universitäten. So ge-
langten die kirchenkritischen Ideen des Engländers John Wyclif 
nach Prag und wurden dort von Hus und anderen aufgenommen.
 
Aber die Zeit war offensichtlich noch nicht reif für eine grund-
legende Veränderung. Was hundert Jahre später anders geworden 
war, zeigt die schnelle Verbreitung von Luthers 95 Thesen im Jahr 
1517. Nach zwei Wochen waren sie in ganz Deutschland bekannt 
und am Ende des Jahres in ganz Europa. Der Maler Albrecht Dü-
rer bedankte sich bei Luther mit einem Geschenk. In London las 
Thomas Morus (der Berater des englischen Königs) die Thesen Lu-
thers.26 Die für damalige Verhältnisse rasante Verbreitung der The-
sen hing damit zusammen, dass es inzwischen ein ganzes Netz von 
Druckwerkstätten in der Mitte Europas gab. Johann Gutenberg 
hatte um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. 
Dies ermöglichte in kurzer Zeit die Vervielfältigung von Texten zu 
erschwinglichen Preisen. Vor allem kurze Texte wurden in großen 
Stückzahlen als Flugblätter unter die Leute gebracht. Der Umfang 
der Informationen nahm immens zu. Was wir in den vergangenen 
Jahren durch die „digitale Revolution“ (Internet usw.) erlebt haben, 
ist dem Siegeslauf des Buchdrucks in Luthers Zeit vergleichbar.

Hinzu kam eine grundlegende Veränderung im Denken der Men-
schen. Deshalb spricht man davon, dass Luther an der Schwelle 
zur Neuzeit gelebt hat. Von Italien breitet sich im 15. Jh. das Ge-
dankengut der Renaissance aus. Man entdeckte die Antike wieder 
und begeisterte sich an ihren Leistungen. Der einzelne Mensch 
rückte in den Mittelpunkt des Interesses. Maler und Bildhauer fer-
tigten Porträts bekannter Persönlichkeiten oder Selbstbildnisse an, 
was im Mittelalter unvorstellbar war. In Deutschland nannte man 
diese Bewegung „Humanismus“: Alles drehte sich von nun an um 

26 Martin Brecht, Martin Luther, Berlin 1986, Bd. I, 200.
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13

THI 2017-4

den einzelnen Menschen (das humanum oder individuum). Ein neu-
es Zeitalter hatte begonnen.

Zu den positiven Auswirkungen von Renaissance und Humanis-
mus gehörte das Interesse an der Geschichte. Mit großem Eifer ver-
suchte man, die Anfänge zu erforschen. „Zurück zu den Quellen“ 
(Ad fontes) hieß die Parole. Davon profitierte auch die Reformati-
on. Als Luther Ende 1521 auf der Wartburg das Neue Testament ins 
Deutsche übersetzte, benutzte er eine kurz zuvor von Erasmus her-
ausgegebene griechische Textausgabe. Auch für die Arbeit am Alten 
Testament lag eine gedruckte hebräische Bibel vor (Bombergiana 
1524/25). Anders als manche seiner Vorgänger im Übersetzen konn-
te Luther so auf die biblischen Ursprachen zurückgreifen, was seiner 
Übersetzung eine bis dahin nicht bekannte Präzision verlieh. Diese 
wurde dazu noch durch sein einzigartiges sprachliches Talent unter-
stützt, was zur enormen Wirkung seiner Bibelübersetzung beitrug. 

c) Die Einheit des Reiches – von innen und außen bedroht
Schließlich ist die besondere politische Lage im „Heiligen Römi-
schen Reich (deutscher Nation)“27 zu beachten, wenn man die 
Ausbreitung der Reformation verstehen will. 

Auf der einen Seite waren da die verschiedenen Feinde, die das Reich 
Karls V. von außen bedrängten. 1529 standen erstmals die Trup-
pen des türkischen Sultans vor den Toren der Habsburger Residenz 
Wien. Im Westen führte der französische König Franz I. mehrfach 
Krieg gegen Karl, weil er sich vom wachsenden Einfluss der Habs-
burger bedroht fühlte. Und im Süden intrigierten die Päpste stän-
dig gegen den Kaiser, indem sie zum Beispiel dessen Wunsch nach 
einem Kirchenkonzil sabotierten. 

Gegen all diese äußeren Feinde benötigte Karl V. dringend die Hilfe 
der Fürsten und Städte im (Deutschen) Reich. Diese aber ließen 

27 Der Zusatz wurde erst später üblich.

Herrmann: Als die Zeit reif war
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sich die finanzielle und militärische Unterstützung des Kaisers 
teuer bezahlen: Sie verlangten immer mehr Zugeständnisse von 
der Zentralregierung, um ihre eigene Macht auszubauen. Diese 
Tendenz ist auch bei jenen Fürsten zu beobachten, die sich auf 
die Seite Luthers stellten. Die Reformation profitierte von diesem 
Machtkampf. Lange Zeit war der Kaiser gezwungen, auf ein ge-
waltsames Vorgehen gegen die Reformation zu verzichten, weil 
er auch die protestantischen Fürsten und Städte im Kampf gegen 
Türken, Franzosen und Papst benötigte. 

Am Ende hat die Reformation zum fortschreitenden Zerfall der 
kaiserlichen Zentralmacht und zur Stärkung der Territorialherren 
(Landesfürsten) im Heiligen Römischen Reich beigetragen. Sie 
übernahmen in den kommenden Jahren als „Notbischöfe“28 auch 
Verantwortung für die jungen evangelischen Kirchen in ihren Län-
dern.29 Daraus entwickelte sich das bis heute in Deutschland be-
stehende Landeskirchentum.

Zusammenfassend kann man sagen: Unser Gott erhält diese Welt 
nach seinem Wohlgefallen. Er ist auch der Herr der Geschichte. 
Als die Zeit der Weissagungen erfüllt war, sandte er seinen Sohn 
Jesus Christus als Heiland in diese Welt (Gal 4,4). Und als die Zeit 
reif war, ließ er durch Martin Luther die grundlegende Erneuerung 
(Reformation) seiner Kirche in Gang kommen. Uns bleibt nur, das 
staunend und dankbar zur Kenntnis zu nehmen.

5. Auf festem Grund

Zur Zeit Luthers gab es viele, die die Römische Kirche kritisierten. 
Sein Angriff auf das Ablasswesen stieß bei vielen auf offene Oh-

28 Melanchthon nennt sie im Tractatus de potestate papae (§ 54) „praecipua  
 membra ecclesiae“ (hervorragende Glieder der Kirche); BSLK 488, Triglotta 518.
29 Vgl. dazu ausführlicher: Gottfried Herrmann, Die Anfänge des Kirchenregi- 
 ments der Landesherren; Luthers Kontroverse mit dem Zwickauer Stadtrat  
 um die Predigerentlassungen (ab 1531), in: Martin Luther – Aus Liebe zur  
 Wahrheit, hg. von Berthold Schwarz, Dillenburg 2016, S. 393-425.
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ren. Aber sie alle sind deshalb nicht zu Reformatoren geworden. 
Wie wir oben gezeigt haben, hat auch Luther einen längeren Weg 
zurückgelegt, bevor er zum evangelischen „pro nobis“ vorstieß und 
damit die römische Theologie ins Mark traf. 

Wie kam es, dass Luther diesen Weg trotz vieler innerer Anfech-
tungen und äußerer Anfeindungen so konsequent zu Ende ging? 
Sein Verhalten zeugt von einem unerschütterlichen Gottvertrauen. 
Ein Beispiel: Als er im März 1522 die Wartburg verlässt und nach 
Wittenberg zurückkehrt, tut er das eigenmächtig und gegen den 
Willen des Kurfürsten. Als dieser Luther ermahnen lässt, sich nicht 
in Lebensgefahr zu begeben, antwortet der Reformator kühn: „… 
dass Euer Kurfürstliche Gnaden wisse, ich komme nach Wittenberg in 
einem gar viel höheren Schutz, als des Kurfürsten…“30

Woher nahm er dieses Gottvertrauen? Es beruhte auf seinem un-
erschütterlichen Vertrauen in die Heilige Schrift als unverbrüch-
liches Wort Gottes. In diesem Wort fand er Halt in allen Anfech-
tungen. Denn in der Bibel redet Gott klar und verständlich zu uns 
Menschen. Das war es, was Luther 1525 dem großen Humanisten 
Erasmus entgegenhielt, der behauptet hatte, die Hl. Schrift ent-
halte viele dunkle (unverständliche) Stellen. Luther demonstrierte 
ihm das Gegenteil. Und er zeigte Erasmus gleichzeitig, dass der 
menschliche Wille zu nichts fähig ist, wenn es darum geht, vor 
Gott Heil und Gnade zu erlangen. Weil es in seiner Schrift „De 
servo arbitrio“ (Von geknechteten Willen) um diese beiden grund-
legenden Themen ging, hielt Luther diese Schrift (neben dem Ka-
techismus) für sein wichtigstes theologisches Werk.31

Und weil die Bibel als Gottes eigene Offenbarung Fundament und 
Maßstab des Glaubens ist, setzte Luther so viel Kraft für seine Bi-

30 Brief an Friedrich den Weisen, 5.3.1522.
31 Brief an Wolfgang Capito vom 9.7.1537: Nullum enim agnosco meum ius- 
 timi librum, nisi forte de Servo arbitrio et Catechismum (WA BR 8,99;  
 deutsch nach Walch² 21,2175).
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belübersetzung ein. Gottes Wort sollte nicht mehr nur von Gelehr-
ten gelesen und diskutiert werden, sondern es gehörte in die Hand 
des Volkes. Jeder sollte die heilbringende Botschaft von der Rettung 
durch Jesus Christus und seine Vergebung in seiner eigenen Spra-
che lesen können. Dass die Lutherbibel eine so ungeheure Wirkung 
entfaltet hat, zeugt von dem Segen, den Gott darauf gelegt hat.

Im unerschütterlichen Vertrauen auf das irrtumslose Wort der Hei-
ligen Schrift gründet Luthers ganze Theologie. Hier liegt der ent-
scheidende Unterschied zur protestantischen Theologie von heu-
te, die in den letzten 200 Jahren durch Bibelkritik das Vertrauen 
in die Heilige Schrift systematisch zerstört hat und dadurch dem 
Wort Gottes wieder so distanziert und unklar gegenübersteht wie 
einst Erasmus.

Gottfried Herrmann

(Vortrag, gehalten am 16.9.2017 beim Seminartag in Leipzig; englische Überset-
zung in: Wisconsin Lutheran Quarterly 114 [2017], Heft 4, S. 243ff; 

Der Verfasser ist Dozent für Kirchengeschichte am Luth. Theol. Seminar Leipzig 
und Leiter des Concordia-Verlages in Zwickau)

Was daraus geworden ist
Die Kirchen der Reformation heute

1994 war ein besonders einschneidendes Jahr in meinem Leben. 
Nach dem Abitur und dem darauf folgenden Zivildienst sollte nun 
der Start ins Berufsleben erfolgen. Und das bedeutete zunächst ein 
mehrjähriges Studium an einer staatlichen Universität. Gott hat-
te in mir den Wunsch geweckt, Pfarrer zu werden. Gute Freunde 
warnten mich zwar deutlich: Ich müsse aufpassen, dass ich an der 
Universität nicht vom Glauben abfalle. Die dort gelehrte Kritik an 
der Heiligen Schrift hätte schon so manchen auf Abwege geführt, 
der sein Theologiestudium einst mit einem gefestigten Kinderglau-
ben begann. Trotzdem blieb ich bei meinem Entschluss. Ich war in 

Weiß: Was daraus geworden ist
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der evangelischen Landeskirche in Hessen und Nassau aufgewach-
sen. Da ich dort Pfarrer werden wollte, blieb mir gar nichts anderes 
übrig, als ein Theologiestudium an einer staatlichen Universität zu 
absolvieren. Die Landeskirche verlangte einen solchen Abschluss. 
So ging ich nach Marburg – einfach, weil die dortige Universität 
für mich räumlich am nächsten lag.32

Was ich dort aber in den nächsten Monaten erlebte, übertraf bei 
Weitem meine schlimmsten Befürchtungen. Als Dekan Gersten-
berger uns Studienanfänger in der Aula der „Alten Universität“ 
begrüßte, wollte er uns auf das einstimmen, was uns im Studium 
erwartete. Dazu erzählte er, er habe kürzlich an einer Synodalver-
sammlung seiner Landeskirche teilgenommen. Dort sei die Frage 
der kirchlichen Segnung homosexueller Paare verhandelt worden. 
Der Dekan äußerte nicht nur sein absolutes Unverständnis darü-
ber, wie Christen heute noch diese kirchliche Segenshandlung ab-
lehnen konnten, nur weil dies nicht mit der Bibel zu vereinbaren 
sei. Er machte auch deutlich, dass wir in unserem Studium zu einer 
kritischen Haltung gegenüber der Bibel angeleitet werden sollten. 
Denn genau das ist die Zielsetzung, die ein staatliches Theologie-
studium im Land der Reformation heute verfolgt: Durch massi-
ve Kritik an der Heiligen Schrift soll der einstige Kinderglaube der 
Studenten zerstört werden, damit sie schließlich zu einer „ver-
nünftigeren“ Form von Frömmigkeit kommen. Dies hält man aber 
keineswegs für einen Abfall vom Glauben. Die Professoren sind da-
von überzeugt, dass sie den Studenten damit etwas Gutes tun. Sie 
helfen ihnen doch, ihr schlichtes Christsein zu überwinden und 

32 Die Philipps-Universität Marburg wurde 1527 von Landgraf Philipp, dem Groß- 
 mütigen als protestantische (und das hieß damals lutherische) Hochschule 
 gegründet. Als Landgraf Moritz zu Beginn des 17. Jahrhunderts der Univer- 
 sität das reformierte Bekenntnis aufzwang, verließen etliche Professoren Mar- 
 burg und wechselten nach Gießen, wo 1607 eine bewusst lutherische Universität 
 ins Leben gerufen worden war. Heute ist eine Ausbildung zum kirchlichen 
 Pfarramt an der Gießener Universität überhaupt nicht mehr möglich. Die 
 theologische Fakultät der Marburger Universität zählt heute zu den liberals- 
 ten in ganz Deutschland.

Weiß: Was daraus geworden ist
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auf eine „höhere Ebene“ des christlichen Glaubens vorzudringen.
Was mir am ersten Tag versprochen wurde, traf ein. Im Griechisch-
Unterricht lernten wir nicht nur Vokabeln und Grammatik. Wir 
hörten auch, dass Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde. 
Diese alte kirchliche Lehre sei eigentlich ein Missverständnis, da 
sie durch die fehlerhafte Übersetzung von Jesaja 7,14 in den neu-
testamentlichen Schriften entstanden sei. Besonders eindrücklich 
war ein Seminar, das ich zu dem Thema „moderne Glaubensbe-
kenntnisse“ belegte. Da dabei auch ältere Glaubensbekenntnisse 
mit besprochen werden sollten, behandelte meine Arbeitsgruppe 
das Apostolikum. Jede Woche wurde ein Satz daraus kritisch zer-
pflückt. Uns wurde bis ins Einzelne erklärt, warum man das heute 
so nicht mehr glauben könne. Ich brauche wohl nicht näher zu 
beschreiben, wie mir sonntags zumute war, wenn ich mich un-
willkürlich im Gottesdienst fragte, wie viel der betreffende Pfar-
rer vom apostolischen Glaubensbekenntnis denn tatsächlich noch 
selbst glaubte, das er mit der Gemeinde sprach. Während wir ei-
gentlich niemals tatsächlich die Bibel aufschlugen, um ihre Aussa-
gen genauer zu bedenken, und auch bei keiner Gelegenheit einmal 
zu dem Gott beteten, der sich doch in der Bibel uns Menschen 
offenbart, wurde unentwegt diskutiert – selbst in den Pausen oder 
beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa. Alle diese Diskussi-
onen drehten sich immer nur um die Frage, was man denn heute 
eigentlich noch von den Aussagen der Bibel glauben kann. Und sie 
vermittelten mir den Eindruck, dass der Mensch des 20. oder 21. 
Jahrhunderts eigentlich praktisch gar nichts mehr von dem glau-
ben kann, was die Heilige Schrift lehrt. Während ich innerlich im-
mer mehr Abstand nahm von der gelehrten Bibelkritik und damit 
letztlich auch von der Kirche, in der ich aufgewachsen war, musste 
ich zugleich feststellen, dass gläubige Kommilitonen allmählich bi-
belkritische Positionen übernahmen. Dies führte mich schließlich 
zu der Entscheidung, die staatliche Universität und die evangeli-
sche Landeskirche zu verlassen. Und Gott hat diesen Entschluss 
reich gesegnet. Er hat es geschenkt, dass ich in der Evangelisch-
Lutherischen Freikirche eine geistliche Heimat finden durfte. Vor 

Weiß: Was daraus geworden ist



19

THI 2017-4

nunmehr 20 Jahren kam ich nach längerer Suche schließlich an 
das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig, um dort mein 
Studium zu beenden. Nach dem Vikariat in verschiedenen Ge-
meinden der ELFK und dem zweiten theologischen Examen wurde 
ich zum Pastor der Emmausgemeinde Schönfeld berufen. Später 
wurde ich auch gebeten, am Seminar mitzuarbeiten. Als Dozent 
für Neues Testament ist es nun meine Aufgabe, unsere Studen-
ten zu einem ehrfurchtsvollen, positiven Umgang mit der Bibel 
anzuleiten und vor der historisch-kritischen Methode zu warnen, 
die aus den theologischen Fakultäten der staatlichen Universitä-
ten heute nicht mehr wegzudenken ist. Wie war es möglich, dass 
die einst von dem Reformator Martin Luther ins Leben gerufene 
Kirche sich ausgerechnet im Heimatland der Reformation so weit 
von den eigentlichen Anliegen und Überzeugungen ihres Gründers 
entfernen konnte? Ich möchte im Folgenden nicht nur die heutige 
Situation in den evangelischen Landeskirchen Deutschlands näher 
beschreiben, sondern zumindest auch kurz aufzeigen, wie es dazu 
kam und was von Gottes Wort her dazu zu sagen ist.

1. Die historisch-kritische Auslegung der Bibel

Der Reformator Martin Luther war davon überzeugt, dass das bibli-
sche Gotteswort rein und gewiss ist. Es enthält keine Irrtümer oder 
Widersprüche, da Propheten, Apostel und Evangelisten aufgeschrie-
ben haben, was ihnen Wort für Wort vom Heiligen Geist eingege-
ben wurde. Während Luther andere Schriften durchaus kritisch las, 
wollte er der Heiligen Schrift alle Ehre geben. Der Reformator ver-
urteilte energisch jedes Richten über das Wort Gottes. Der Bibelaus-
leger steht nicht über der Schrift, sondern soll sich in Demut unter 
das Wort Gottes beugen.33 Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-
lutherischen Kirche nehmen letztlich die gleiche Haltung ein. Gott-
fried Wachler hat wunderbar herausgearbeitet, dass für die Bekennt-
nisschriften der Lutherischen Kirche „göttliches Wort“ und „Heilige 

33 Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses, Wuppertal  
 ²1990, S. 48ff.
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Schrift“ ein und dasselbe ist. Die im Konkordienbuch zusammenge-
fassten Bekenntnisschriften unterscheiden nicht zwischen wahrhaf-
tigem Gotteswort und fehlerhaftem Menschenwort innerhalb der 
Bibel. Sie setzen die ganze Schrift mit dem Wort Gottes gleich.34

Eine deutliche Veränderung trat jedoch mit der Zeit von Aufklärung, 
Rationalismus und Pietismus ein. Der in Altdorf und Halle wirken-
de Professor Johann Salomo Semler (1725-1791) verwarf die Lehre 
von der Verbalinspiration und erklärte, jeder Bibelausleger habe die 
Pflicht, die Heilige Schrift wie ein Profanhistoriker auszulegen.35 
1771-1775 veröffentlichte er seine „Abhandlung von freier Unter-
suchung des Canon“. Darin unterschied er in der Heiligen Schrift 
zwischen Gottes Wort und Menschenwort und wurde so zum Va-
ter der historisch-kritischen Methode. Ernst Troeltsch (1865-1923) 
hat sie später systematisch dargestellt und klassisch definiert.36 Die 
historisch-kritische Auslegung der Heiligen Schrift wurde fortan an 
den staatlichen Universitäten in Deutschland heimisch. Ihr Sieges-
zug dauert bis heute an und scheint ungebrochen. Im Heimatland 
der Reformation wird heute nicht nur an allen staatlichen Fakultä-
ten evangelische Theologie auf Grundlage der historisch-kritischen 
Bibelauslegung gelehrt, selbst wenn die daraus folgenden Positio-
nen nicht überall gleich radikal vertreten werden.37 Selbst die theo-
logischen Seminare der meisten Freikirchen38 oder Bibelschulen, die 

34 Gottfried Wachler, Bekenntnis zur Bibel, Zwickau 1999, S. 27.
35 Carl Meusel (u.a.), Kirchliches Handlexikon, Band 6, Leipzig: Naumann,  
 1900, S. 200f.
36 Erich Mauerhofer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, Band 1,  
 Nürnberg/Hamburg: 32004, S. 12ff.
37 Während Marburg zu den besonders liberalen Fakultäten zählt, gibt es auch  
 etwas konservativere Universitäten wie Tübingen oder Erlangen. Allerdings  
 ist die historisch-kritische Methode auch dort die maßgebliche Grundlage,  
 selbst wenn die auf dieser Grundlage gelehrte Theologie in einem „etwas  
 konservativeren Gewand“ daherkommt.
38 Neben den mit dem Staat verbundenen evangelischen und römisch-katho- 
 lischen Landeskirchen gibt es in Deutschland eine größere Zahl von soge- 
 nannten „Freikirchen“, die sich nicht durch staatliche Steuermittel, sondern  
 durch freiwillige Spenden ihrer Mitglieder finanzieren. Vorwiegend sind dies  
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eine weniger anspruchsvolle theologische Ausbildung vermitteln 
wollen, arbeiten heute auf der Grundlage der historisch-kritischen 
Methode. Helge Stadelmann, der selbst ordinierter Baptistenpastor 
ist und lange Jahre die Freie theologische Akademie in Gießen als 
Rektor leitete, veröffentlichte schon 1982 einen Aufsatz mit dem 
Titel: „Bibelkritik im deutschen Baptismus – muss das sein?“39 Da-
rin beklagte er, dass sich am theologischen Seminar der Baptisten 
der historisch-kritische Umgang mit der Bibel durchgesetzt hat. 
Vor einigen Jahren berichtete zudem eine junge Christin namens 
Anita Kupfermann, wie sie während ihres Theologiestudiums am 
Seminar der Baptisten infolge der dort gelehrten Bibelkritik vom 
Glauben abgefallen war, später aber durch Gottes Gnade zur Um-
kehr fand.40 Sogar die theologische Hochschule der Selbstständi-
gen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Oberursel hat sich 
schon vor etlichen Jahren in einem gewissen Umfang für die An-
wendung der historisch-kritischen Methode geöffnet.41

Von daher ist es eigentlich nicht zutreffend, wenn sich evangelische 
Landeskirchen in Deutschland heute nach wie vor „evangelisch“ oder 
sogar „lutherisch“ nennen. Die Bezeichnung „historisch-kritische 
Kirche“ wäre wesentlich zutreffender. Denn die an den Universitä-
ten gelehrte Kritik an der Bibel hat längst den Weg auf die Kanzeln 
und in die Gemeinden gefunden, selbst wenn viele „schlichte Chris-
ten“ oftmals gar nicht wissen (oder nicht wissen wollen), wie Pfarrer 
heute in Deutschland ausgebildet werden und welche Auffassungen 

 kirchliche Verbände, die dem Protestantismus zugerechnet werden, wie z.B.  
 die Baptisten, Methodisten oder Pfingstkirchen.
39 Karsten Huhn, Ein Theologieprofessor, der für die Bibel kämpft, ideaSpekt- 
 rum 4.2016 (vom 27.1.2016): 20.
40 Anita Kupfermann, Meine Lebenswende: Wie mir Gott nach Erfahrungen  
 mit bibelkritischer Theologie Glauben schenkte, In: Bibel und Gemeinde 111  
 (2011): 9-14.
41 Die Evangelisch-Lutherische Freikirche hob u.a. aus diesem Grund 1989 die  
 Kirchengemeinschaft mit der SELK auf. Die SELK steht in Kirchengemein- 
 schaft mit der LC-MS (Missourisynode) und gehört u.a. zum ILC (Internati- 
 onalen Lutherischen Rat).
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tatsächlich von vielen Pfarrern vertreten werden. Natürlich liegt dies 
auch daran, dass die sich so kompliziert ausdrücken, dass oftmals 
für denjenigen, der kein Theologiestudium absolviert hat, die darin 
enthaltenen falschen Lehren gar nicht so leicht erkennbar sind. Aber 
wer sich näher mit den Veröffentlichungen der evangelischen Kir-
chen befasst oder das kirchliche Zeitgeschehen mit offenen Augen 
verfolgt, der muss immer wieder erschüttert zur Kenntnis nehmen, 
wie sehr die evangelischen Landeskirchen inzwischen von Schrift 
und Bekenntnis abgefallen sind. Fast alle evangelischen Landeskir-
chen haben inzwischen eine kirchliche Segnung homosexueller Paare 
eingeführt. Manche benutzen auch schon gar nicht mehr den Aus-
druck „Kirchliche Segenshandlung“, den man anfangs verwendete, 
als manche Konservative keine „kirchliche Trauung“ homosexueller 
Paare akzeptieren wollten. Besonders liberale Landeskirchen spre-
chen aber inzwischen schon von der kirchlichen Trauung homose-
xueller Paare, da niemand „diskriminiert“ werden soll. Auch das Zu-
sammenleben in einer „wilden Ehe“ ohne vorherige Eheschließung 
wird heute weithin in den Landeskirchen nicht mehr als Sünde an-
gesehen. Von der Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland 
wurde 2013 eine „Orientierungshilfe“ zu Fragen von Ehe und Familie 
herausgegeben, die deutlich zeigte, dass man innerhalb der evange-
lischen Landeskirchen heute nicht mehr die lebenslange Ehe von ei-
nem Mann und einer Frau als einzige Form von Familie anerkennen 
will. Homosexuelle Partnerschaften und sogenannte „Patchworkfa-
milien“ sollen mit der herkömmlichen Form der Familie auf eine Stu-
fe gestellt werden.42 Die lutherische Landeskirche in Sachsen hat vor 
einigen Jahren sogar beschlossen, in Einzelfällen auch die Pfarrhäuser 
ihrer Kirche für homosexuelle Partner zu öffnen. Das heißt, man will 
auch praktizierende Homosexuelle beiderlei Geschlechts nicht mehr 
vom Pfarramt ausschließen. Daraufhin bildete sich zwar innerhalb 
der Sächsischen Kirche eine Bekenntnisinitiative, die eine Rücknah-
me dieses Beschlusses forderte. Aber alle Proteste blieben letztlich 

42 Zwischen Autonomie und Angewiesenheit: Familie als verlässliche Gemein- 
 schaft stärken, Hg. im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in   
 Deutschland vom Kirchenamt der EKD, Güterloh: 2013.
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vergeblich: Die lutherische Landeskirche in Sachsen hielt nicht nur 
an dem gefassten Beschluss fest, sondern führte zudem inzwischen 
als eine der letzten evangelischen Landeskirchen in Deutschland die 
kirchliche Segnung homosexueller Paare ein. Aber solche Auseinan-
dersetzungen werden in ähnlicher Weise längst auch in den verschie-
denen Freikirchen geführt, wo die historisch-kritische Auslegung der 
Bibel ebenso um sich greift. Die Synode der Baptisten konnte sich 
schon 2014 nicht mehr entschließen, einhellig zu erklären, dass Ho-
mosexualität nach Maßgabe des Wortes Gottes Sünde ist. Und die 
scheidende Bischöfin der Evangelisch-methodistischen Kirche, Rose-
marie Wenner, erklärte kürzlich, dass es auch bei den Methodisten 
„Spannungen, Spaltungen und Unsicherheiten“ gebe. Viele wollten 
„die volle Inklusion von homosexuellen, bisexuellen und transsexu-
ellen Menschen einschließlich der Segnung ihrer Partnerschaften 
und der Zulassung zur Ordination“, während andere meinen, „dass 
Sexualität nur in treuen heterosexuellen Beziehungen gelebt werden 
darf“. Jede Seite begründe ihre Haltung mit der Bibel.43

In besonders radikaler Weise wurde die historisch-kritische Bibe-
lauslegung im 20. Jahrhundert von Rudolf Bultmann vertreten, 
der an der Marburger Universität Neues Testament lehrte und die 
„Entmythologisierung“ der Bibel forderte. Bultmann meinte nicht 
nur, dass heute keiner mehr an die von der Bibel berichteten Wun-
der glauben könne. Er erklärte auch:

„Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von 
einem solchen überhaupt reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven 
Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrun-
de? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschauung vom sündentil-
genden Tode Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden: welche 
primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch 
sein Blut die Sünden der Menschen sühnt!“44

43 Mit Mut die Stimme der Wahrheit gegen die Lüge erheben, in: ideaSpektrum  
 12.2017: 8.
44 Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie: Das Problem der Ent- 
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Für Bultmann waren also nicht nur die biblischen Berichte über 
Jesu Wunder und die Aussagen über Jesu Himmelfahrt, Höllen-
fahrt oder seine Wiederkehr zum Gericht neutestamentliche „My-
then“. Er meinte, die christliche Kirche dürfe heute auch nicht 
mehr die biblische Lehre von der stellvertretenden Genugtuung 
durch Christus verkündigen, da der moderne Mensch dies nicht 
mehr verstehen könne. 

Von daher kann man Rudolf Bultmann eigentlich nicht einmal mehr 
guten Gewissens als christlichen Theologieprofessor bezeichnen. 
Trotzdem konnte er seine Auffassungen nicht nur unbehelligt vertre-
ten und an zahlreiche spätere Pfarrer im Theologiestudium vermit-
teln. Sie haben sich inzwischen auch in ganz Deutschland verbreitet 
und sind längst herrschende Lehrmeinung geworden. Der für die 
Erwachsenenunterweisung in lutherischen Landeskirchen heraus-
gegebene „Kleine Erwachsenenkatechismus“ erklärt beispielsweise 
nicht nur kategorisch, die Bibel sei gar nicht Gottes Wort und müsse 
demzufolge historisch-kritisch erklärt werden.45 Er bestreitet auch 
zentrale Inhalte der Heiligen Schrift wie die wahre Gottheit Jesu46 
oder die Lehre von der Höllenfahrt des Herrn. Diese ist übrigens den 
allermeisten Christen in Deutschland gar nicht mehr bekannt, da 
man das Apostolische Glaubensbekenntnis textlich überarbeitet hat. 
Statt „niedergefahren zur Hölle“ heißt es da jetzt: „hinabgestiegen 
in das Reich des Todes“. Damit übereinstimmend erklärt der „Kleine 
Erwachsenenkatechismus“, Jesus sei nach seinem Tod nicht an den 
ewigen Strafort der Hölle, sondern in ein neutrales Totenreich ge-
gangen, um auch den Menschen noch eine Chance zur Rettung zu 
geben, die das Evangelium vor ihrem Tod nicht gehört haben.47 

 mythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung, Kerygma und  
 Dogma, Bd. 1, S. 18.
45 Kleiner Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh: 32011, S. 50f.
46 Ebd., S. 80ff.
47 Ebd., S. 80.
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Der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Deutschland bestritt in seiner Osterbotschaft 2016 sogar die 
biblische Lehre von der leiblichen Auferstehung des Herrn. Ger-
hard Ulrich, der zudem auch als Bischof in Schwerin tätig ist, er-
klärte, Jesus sei tot und sein Leib werde vergehen wie der Leib aller 
Menschen. Lediglich das, was in Jesus göttlich gewesen sei, lebe 
weiter: Seine Sache und seine Leidenschaft für das wahre Leben.48 
Und wer sich noch halbwegs der Hoffnung hingab, das 500-jährige 
Jubiläum der Reformation könne dazu führen, dass sich die evan-
gelischen Landeskirchen wieder auf ihre Ursprünge besinnen und 
zu den eigentlichen Anliegen der Reformation zurückkehren, der 
sieht sich bitter enttäuscht, wenn er die Veröffentlichungen liest, 
welche aus Anlass des Reformationsjubiläums von den großen Kir-
chen herausgegeben wurden. Hier erklären maßgebliche Vertreter 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, die evangelische Kirche 
habe seit der Reformation eine „Lerngeschichte“ durchlaufen. Wäh-
rend die Reformatoren noch glaubten, die Heilige Schrift stamme 
tatsächlich von Gott, da sie wörtlich vom Heiligen Geist einge-
geben wurde, könne man heute nicht mehr die Bibel als Gottes 
Wort ansehen. Die Bibel sei nicht Gottes Wort; sie könne nur zur 
Gottes Wort werden, wenn sich jemand beispielsweise durch einen 
Bibelvers innerlich besonders angesprochen fühle. Die Bibel selbst 
sei aber nicht Gottes Wort, sondern Menschenwort und müsse im 
Sinne der historisch-kritischen Methode ausgelegt werden.49

2. Die Ökumene und das schwindende Konfessionsbewusstsein

Martin Luther bekannte sich nicht nur auf dem Reichstag in 
Worms vor Kaiser Karl V. zur reinen Lehre der Heiligen Schrift. Er 
grenzte sich auch klar gegenüber falscher Lehre ab. Das in Mar-
burg stattfindende Religionsgespräch mit Ulrich Zwingli machte 

48 Lebt nach Ostern nur „die Sache Jesu“ weiter? ideaSpektrum 14.2016 (vom  
 6. April 2016), 6.
49 Rechtfertigung und Freiheit: 500 Jahre Reformation 2017 – Ein Grundlagen- 
 text des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh  
 2014, S. 37 und 84f.
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dem Reformator bewusst, dass kirchliche Gemeinschaft mit den 
Reformierten nicht möglich war, da es vor allem in der Lehre vom 
Sakrament des Altars keine Einigkeit gab. Nur wo volle Einigkeit in 
Glaube und Lehre besteht, kann Kirchengemeinschaft aufgerichtet 
werden und kirchliche Zusammenarbeit stattfinden. Diese klare 
Haltung des Reformators findet sich auch in den Bekenntnisschrif-
ten der Evangelisch-Lutherischen Kirche. In ihnen wird nicht nur 
die reine Lehre der Heiligen Schrift in den einzelnen Glaubensar-
tikeln beschrieben. Falsche Lehren werden auch klar benannt und 
verworfen. Im Luthertum ist also von Anfang an klar gewesen, 
dass kirchliche Gemeinschaft und Zusammenarbeit nur da mög-
lich sind, wo man in Glaube und Lehre völlig einig ist.

Doch schon vor der Fertigstellung des Konkordienbuches erstreb-
ten manche ein näheres Zusammengehen mit den Reformierten 
durch unbiblische Kompromisse. Das unheilvolle Treiben der sog. 
Kryptokalvinisten hätte beinahe das Ende des Luthertums einge-
leitet. Darum war es ein großer Segen, dass der Kryptokalvinismus 
als falscher Weg erkannt und durch die Konkordienformel abge-
wiesen wurde. Dennoch hat man sich später im Heimatland der 
Reformation auch da für geistliche Gemeinschaft und Zusammen-
arbeit geöffnet, wo keine volle Einigkeit in Glaube und Lehre be-
steht. Einen ersten deutlichen Vorstoß in Richtung pluralistischer 
Ökumene unternahm beispielsweise Nikolaus Graf Ludwig von 
Zinzendorf. Die von ihm begründete „Herrnhuter Brüdergemei-
ne“ wurde 1747 in Sachsen als Augsburger Konfessionsverwand-
te anerkannt. Dabei ist Zinzendorf wohl eher dem Pietismus als 
dem Luthertum zuzuordnen. Erkennbar wird dies nicht zuletzt 
an der von ihm vertretenen „Tropentheorie“. Zinzendorf verstand 
die verschiedenen christlichen Konfessionen und Gruppierungen 
als „unterschiedliche Erziehungsweisen Gottes“ – ein Gedanke, der 
bis heute weit unter den Christen in Deutschland verbreitet ist.50

50 Wolfgang Sommer, Detlef Klahr, Kirchengeschichtliches Repetitorium, Göt- 
 tingen: 21997, S. 192.
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Weitere deutliche Schritte in diese Richtung folgten in den evan-
gelischen Landeskirchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In Preu-
ßen, Hessen und anderen Gebieten wurde durch den Landesherrn 
eine kirchliche „Union“ eingeführt. Das heißt, wo es ursprünglich 
eine lutherische und eine reformierte Kirche gab, wurden beide nun 
zu einer „unierten“ Landeskirche vereinigt, obwohl die Lehrunter-
schiede, welche zur Entstehung zweier unterschiedlicher Kirchen 
während der Reformationszeit geführt hatten, nach wie vor be-
standen. Aber schon damals war das Konfessionsbewusstsein im 
Land der Reformation deutlich abgesunken. Viele begrüßten die 
Einführung der kirchlichen Union, da sie nicht mehr verstanden 
(oder verstehen wollten), dass nach der klaren Aussage der Heiligen 
Schrift für kirchliche Gemeinschaft und Zusammenarbeit volle Ei-
nigkeit in der Lehre notwendig ist. So gab es fortan drei Arten von 
evangelischen Landeskirchen in Deutschland: reformierte Landes-
kirchen, lutherische Landeskirchen und unierte Landeskirchen.

Eine weitere Wurzel der modernen Ökumene waren die Erwe-
ckungsbewegungen des 18./19. Jahrhunderts. Man strebte nach 
der Sammlung der Gläubigen und wollte in der Missionsarbeit 
über konfessionelle Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Nach-
dem 1846 in London die „Evangelische Allianz“ gegründet worden 
war, wurde 1857 der deutsche Zweig der Evangelischen Allianz ins 
Leben gerufen.51 Die evangelischen Landeskirchen beteiligten sich 
nicht nur am Ökumenischen Rat der Kirchen, der 1948 in Ams-
terdam gegründet wurde und inzwischen nicht nur die Vereini-
gung aller Christen, sondern sogar die Vereinigung aller Religionen 
anstrebt. Auch innerhalb Deutschlands wurden weitere deutliche 
Schritte zur Überwindung der früheren Konfessionsgrenzen un-
ternommen, obwohl von einer Überwindung der Lehrdifferenzen 
keine Rede sein kann. Nach dem Zweiten Weltkrieg versammel-
ten sich die Kirchenführer der verschiedenen Landeskirchen in 
Treysa und verabschiedeten eine „Vorläufige Ordnung der EKD“, 

51 Stephan Holthaus, Fundamentalismus in Deutschland: der Kampf um die  
 Bibel im Protestantismus der 19. und 20. Jahrhunderts, Bonn: 1993, S. 300ff.
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die 28 Gliedkirchen zu einer großen evangelischen Kirche verei-
nigen sollte. 1948 wurde dann in Eisenach die Grundordnung der 
„Evangelischen Kirche in Deutschland“ verabschiedet, welche 13 
lutherische, 13 unierte und 2 reformierte Kirchen zur sogenann-
ten EKD vereinigte. Im selben Jahr schlossen sich die lutherischen 
Landeskirchen in der „Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands“ (VELKD) zusammen; aber sie bilden eben auch mit 
den unierten und reformierten Landeskirchen seither die „Evange-
lische Kirche in Deutschland“.52 Nach verschiedenen organisatori-
schen Veränderungen gehörten 2012 zur EKD 20 Gliedkirchen mit 
etwa 23 Millionen Gliedern und etwa 14.800 Kirchengemeinden.53 

Vom 12. bis 16. März 1973 wurde schließlich in der Nähe von Ba-
sel die sogenannte „Leuenberger Konkordie“ verabschiedet. Damit 
wurde Kirchengemeinschaft zwischen lutherischen, reformierten 
und unierten Landeskirchen aufgerichtet (wie auch mit den vor-
reformatorischen Kirchen der Waldenser und der Böhmischen Brü-
der). Sie schließt Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft wie auch 
die gegenseitige Anerkennung der Ordination ein.54 Insofern ist die 
Evangelische Kirche in Deutschland nicht nur eine formale Verwal-
tungsunion. Zwischen den in ihr vereinigten lutherischen, unierten 
und reformierten Kirchen besteht volle kirchliche Gemeinschaft 
und Zusammenarbeit. So ist das konfessionelle Bewusstsein im 
Land der lutherischen Reformation stark geschwunden und bei-
nahe ausgestorben. Der Unterschied zwischen reformiertem Glau-
ben, lutherischem Glauben und der in der kirchlichen Union er-
folgte Kompromiss zwischen beiden ist den meisten evangelischen 
Christen in Deutschland heute gar nicht mehr bekannt. Ich lernte 
erst während der Zeit meines Theologiestudiums in Marburg, dass 
ich zu einer unierten Landeskirche gehörte. Und selbst zu diesem 
Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung davon, was denn eine unierte 

52 Wolfgang Sommer, aaO., S. 270.
53 http://www.ekd.de/kirche/kirchen.html (abgerufen 26.4.2017).
54 https://www.ekd.de/glauben/grundlagen/leuenberger_konkordie.html (ab- 
 gerufen 26.4.2017).
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Landeskirche von einer reformierten oder lutherischen Landeskir-
che unterschied. Das einfache Kirchenglied bezeichnet sich heute 
einfach als „evangelisch“. Praktisch gibt es ohnehin kaum noch 
Unterschiede zwischen den einzelnen Landeskirchen, zumal sie 
alle weithin von der historisch-kritischen Bibelauslegung durch-
drungen sind. Ich lebe heute in Sachsen. Hier gibt es an sich noch 
eine lutherische Landeskirche (die zudem auch in Deutschland als 
„konservativ“ gilt). Der landeskirchliche Pfarrer in meinem Nach-
barort macht sich aber beispielsweise im Konfirmandenunterricht 
nicht einmal mehr die Mühe, in der Behandlung der Lehre vom 
Abendmahl den Unterschied zwischen lutherischer und reformier-
ter Abendmahlslehre zu erklären. Er stellt „evangelisches“ und „ka-
tholisches Verständnis“ der Sakramente einander gegenüber, und 
tut dies zudem in einer Weise, die den Eindruck erweckt, als seien 
die Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Kirche 
letztlich unbedeutend. Inzwischen fordert man nämlich auch 
schon nachdrücklich das gemeinsame Abendmahl zwischen Pro-
testanten und Katholiken. Anlässlich des Reformationsjubiläums 
konnte man öfter die „Klage“ hören, dass dies trotz aller „ökume-
nischer Erfolge“ bis heute nicht möglich sei. Namhafte Vertreter 
der Kirchen setzen sich dafür ein, dass man auch in dieser Hinsicht 
Ökumene zwischen Protestanten und Katholiken schaffen sollte.

Aber wie kann man gemeinsam Abendmahl feiern, wenn der Pries-
ter nach Lehre der römisch-katholischen Kirche Brot und Wein in 
den wahren Leib und das wahre Blut Jesu umwandelt, während 
die lutherische Kirche lehrt, dass die Kommunikanten in, mit und 
unter dem Brot und Wein den wahren Leib und das wahre Blut 
Jesu Christi mit ihrem Mund empfangen? Und wie können Lu-
theraner gemeinsam mit Reformierten Abendmahl feiern, für die 
doch Brot und Wein im Abendmahl nur Symbole für Jesu Leib und 
Blut sind? Letztlich fragt heute kaum noch jemand danach, wel-
che Abendmahlslehre denn überhaupt mit der Lehre der Heiligen 
Schrift übereinstimmt. Schon gar nicht nimmt man zur Kennt-
nis, dass der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt: „Ich ermah-
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ne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die 
Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt 
habt, und euch von ihnen abwendet“ (Röm 16,17). Dann könnte man 
ja nicht einfach weiter mit denen Gemeinschaft üben, die falsche 
Lehre verbreiten oder dulden. Aber die meisten bekennen heute 
ohnehin nicht mehr die Verbalinspiration und Autorität der Hei-
ligen Schrift, sondern befürworten die historisch-kritische Ausle-
gung der Bibel. Doch es gibt auch heute noch im Heimatland der 
Reformation Christen, die tatsächlich glauben und bekennen, dass 
die Bibel das vom Heiligen Geist wörtlich eingegebene, irrtumslose 
Wort Gottes ist. Und diese bekenntnisbewussten Lutheraner darf 
man nicht verschweigen, wenn man vom heutigen Luthertum im 
Mutterland der Reformation berichtet.

3. Konfessionelles Luthertum in Deutschland heute

Die Anfänge der Evangelisch-Lutherischen Freikirche (ELFK) gehen 
zurück bis ins 19. Jahrhundert. Sie ist nicht die einzige konfessions-
bewusste lutherische Freikirche, die in dieser Zeit im Heimatland 
der Reformation entstand. In Preußen wurde beispielsweise nach 
Einführung der kirchlichen Union die sogenannte „Altlutherische 
Kirche“ gegründet – ebenfalls eine vom Staat unabhängige Freikir-
che, die im Gebiet einer unierten Staatskirche die alte lutherische 
Kirche weiterführen wollte. Die Anfänge der Evangelisch-Luthe-
rischen Freikirche liegen jedoch in Sachsen, wo es bis heute dem 
Namen nach eine lutherische Landeskirche gibt. Aber mit dem Wie-
ner Kongress (1814/1815) war mehr als die Hälfte des sächsischen 
Territoriums preußisch geworden. Und das Konfessionsbewusst-
sein war auch in Sachsen stark geschwunden. Obwohl hier offiziell 
keine unierte Landeskirche geschaffen wurde, gab es große Sympa-
thien für eine solche ökumenische Vereinigung. Die Gründerväter 
der Evangelisch-Lutherischen Freikirche erkannten, worauf die Ent-
wicklung der deutschen Landeskirchen zusteuerte. Zunächst ver-
suchten sie, innerhalb der Landeskirche Zeugnis zu geben und eine 
Kurskorrektur herbeizuführen. Im Jahr 1870 erhoben sie Protest, als 
die Zulassung preußischer Soldaten zum Abendmahl von der Kir-
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chenleitung in Sachsen gebilligt wurde, obwohl diese Soldaten einer 
unierten Landeskirche angehörten. Man erinnerte die Kirchenlei-
tung daran, dass das Sakrament des Altars ein Gemeinschafts- und 
Bekenntnismahl ist: Es gibt Gemeinschaft mit dem wahren Leib 
und dem wahren Blut Jesu, das wir in, mit und unter dem Brot und 
Wein empfangen. Aber es gibt auch Gemeinschaft untereinander 
und ist demzufolge Ausdruck des gemeinsamen Bekenntnisses. Als 
der Protest bei der Kirchenleitung ungehört verhallte und zudem 
noch der Religionseid für Pastoren und Religionslehrer verändert 
wurde, verließen jene konfessionsbewussten Lutheraner die von 
Schrift und Bekenntnis abgefallene Landeskirche. Die ersten freien 
lutherischen Gemeinden entstanden in Dresden, Zwickau-Planitz, 
Chemnitz, Crimmitschau, Lengenfeld und Hartenstein. Am 16./17. 
August 1876 wurde in Dresden die Synode der Evangelisch-Lutheri-
schen Freikirche gegründet, der sich im folgenden Jahr freie Gemein-
den in Nassau anschlossen. Später breitete sich die Evangelisch-Lu-
therische Freikirche auch in anderen Gegenden Deutschlands und 
sogar darüber hinaus aus (z.B. bis nach Dänemark und Frankreich).

Neben Pastoren, welche zur lutherischen Bekenntniskirche über-
traten, wurde die ELFK in ihren Anfangsjahren durch Pastoren 
der nordamerikanischen Missourisynode unterstützt. Deren Hilfe 
nahm man auch für die Ausbildung des Pastorennachwuchses in 
Anspruch, da man die künftigen Prediger nicht an den staatlichen 
Universitäten ausbilden lassen wollte. Später wurde in Berlin-
Zehlendorf (heute Kleinmachnow) eine eigene Ausbildungsstätte 
ins Leben gerufen. Auch zwei aus der WELS (Wisconsinsynode) 
stammende Pastoren haben hier noch vor der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges als Dozenten gelehrt: Heinrich Koch55 und Paul Pe-

55 Heinrich Koch wurde 1889 in Hadar/Nebraska geboren und studierte seit  
 1912 klassische Philologie in Leipzig. Schon während seines Vikariats   
 wurde er als Hilfsdozent am Theologischen Seminar der ELFK in Leipzig tä- 
 tig. Nach seiner Ordination wirkte er als Pastor der ELFK in Berlin und ab  
 1926 als nebenamtlicher Dozent an der Theologischen Hochschule in Klein- 
 machnow. 1936 kehrte er in die USA zurück. Er wurde Professor am Concor- 
 dia College in Bronxville und Pastor der WELS in Morrison/Wisconsin.
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ters56. Nach dem Ende des Krie-
ges wurde die Hochschule in 
den Westen Deutschlands ver-
legt (nach Oberursel im Tau-
nus). So entstand bald infolge 
der deutschen Teilung für die 
im Ostteil des Landes liegenden 
Gemeinden die Notwendigkeit, 
ein eigenes Seminar ins Leben 
zu rufen. Gott schenkte es in 
seiner Gnade, dass mit Zustim-
mung der DDR-Regierung im 
Jahr 1953 das Lutherische Theo-
logische Seminar in Leipzig sei-
ne Arbeit aufnehmen konnte. 
Bis heute werden an diesem 
Seminar künftige Pastoren der 
Evangelisch-Lutherischen Frei-
kirche und verbündeter Schwes-
terkirchen in Treue zu Schrift 
und Bekenntnis ausgebildet. 
Im Unterschied zu allen übrigen Seminaren und theologischen 
Ausbildungsstätten in Deutschland wird hier Theologie nicht 
auf Grundlage der historisch-kritischen Auslegung der Bibel ge-
lehrt. Das Lutherische Theologische Seminar bekennt sich mit der 
Evangelisch-Lutherischen Freikirche zur Verbalinspiration und Irr-
tumslosigkeit der Heiligen Schrift. Die Bibel ist die höchste Norm 
für Lehre und Praxis (norma normans). Die Bekenntnisschriften der 
lutherischen Kirche sind demgegenüber eine „normierte57 Norm“ 

56 Paul Peters stammte aus West Bend (Wisconsin). Er wirkte von 1922-1924  
 als Professor am Northwestern College. Seit 1924 war er als Dozent an der  
 Theologischen Hochschule der ELFK in Kleinmachnow tätig, bevor er 1939  
 in die USA zurückkehrte und Dozent am Wisconsin Lutheran Seminary in  
 Mequon wurde.
57 D.h. eine abgeleitete Norm.

Weiß: Was daraus geworden ist
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(norma normata). Sie zeigen die rechte Auslegung der Heiligen 
Schrift und verteidigen sie gegenüber falschen Lehren.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sah es zunächst so aus, 
als könne das konfessionsbewusste Luthertum auch im Land der 
Reformation ein deutliches äußeres Wachstum erfahren. War es 
lange Zeit nicht möglich gewesen, die Kirchengemeinschaft zu an-
deren lutherischen Freikirchen in Deutschland aufzurichten, weil 
keine volle Einigkeit in Lehre und Praxis bestand, zeigten Lehrge-
spräche nach Kriegsende, dass sich hier manches geändert hatte. Als 
mit der Altlutherischen Kirche Lehreinigkeit festgestellt und diese 
auch mit den „Einigungssätzen“58 dokumentiert werden konnte, 
schien die Hoffnung zum Greifen nahe, dass eine größere luthe-
rische Freikirche gebildet werden könnte. Dies wurde dann auch 
im Westteil des Landes 1972 tatsächlich durchgeführt. Allerdings 
waren zu diesem Zeitpunkt bereits neue Schwierigkeiten aufge-
treten, die es fraglich machten, ob tatsächlich volle Einigkeit in 
Glaube und Lehre bestand. Dennoch vereinigten sich Evangelisch-
Lutherische Freikirche, Evang.-luth. (altlutherische) Kirche und die 
kleineren lutherischen Freikirchen in Hessen und Niedersachsen 
zur „Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ (SELK), ob-
wohl manche Probleme offenblieben, die man später lösen wollte. 
Eine tatsächliche Klärung ist aber bis heute nicht erfolgt.

Im Osten, also dem Gebiet der damaligen DDR, kam es nicht zu 
einem solchen Zusammenschluss. Bereits in den 1970-er Jahren 
bemerkten Pastoren und Gemeindeglieder der ELFK, dass manche 
Pastoren der Altlutherischen Kirche die historisch-kritische Bibe-
lauslegung und zudem auch eine Öffnung ihrer Kirche für öku-
menische Zusammenarbeit ohne volle Einigkeit in der Lehre be-
fürworteten. Als alle eindringlichen Appelle an die Altlutherische 
Kirche, Lehrzucht zu üben, nicht fruchteten, sah sich die Evange-

58 Einigungssätze zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche Altpreußens  
 und der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, hg. im Auftrag der Kirchenlei- 
 tungen von G. Heinzelmann und W.M. Oesch, Groß-Oesingen: 1983.
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lisch-Lutherische Freikirche genötigt, auf ihrer Synode in Harten-
stein 1984 die Kirchengemeinschaft mit der Altlutherischen Kirche 
zu suspendieren. Fünf Jahre später, zur Zeit der deutschen Wie-
dervereinigung, musste der gleiche Beschluss gegenüber der SELK 
gefasst werden, obgleich viele frühere Gemeinden der ELFK im 
Westteil des Landes in der SELK aufgegangen waren. Während die 
Evangelisch-Lutherische Freikirche stets ihren Pastorennachwuchs 
am eigenen Seminar und in deutlicher Ablehnung der historisch-
kritischen Bibelauslegung ausbildete, nutzte die Altlutherische 
Kirche dafür die staatlichen Universitäten. So hielt die an den Uni-
versitäten gelehrte Bibelkritik auch in der Altlutherischen Kirche 
Einzug – und eben leider auch in der SELK. Bis heute werden künf-
tige Pastoren der SELK ermutigt, nicht nur die eigene Hochschule 
in Oberursel zu besuchen, sondern zumindest auch für eine ge-
wisse Zeit ein Theologiestudium an einer staatlichen Universität 
zu belegen. Da zudem auch die historisch-kritische Bibelauslegung 
in einem gewissen Rahmen in Oberursel gelehrt wird, ist es leider 
nicht verwunderlich, dass sich die SELK in einem Papier zur Her-
meneutik, das von der Kirchensynode 2011 angenommen wurde, 
erneut für die historisch-kritische Bibelauslegung ausgesprochen 
hat.59 Zudem ist auch die ökumenische Zusammenarbeit mit 
falschlehrenden Kirchen in der SELK inzwischen anerkannte Pra-
xis. Die SELK ist Mitglied in der deutschen „Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen“ (ACK).60 Diese Arbeitsgemeinschaft dient 
der ökumenischen Zusammenarbeit verschiedenster Kirchen wie 
der EKD, der Römisch-katholischen Kirche, der Baptisten, Menno-
niten und Freikirchen anderer Glaubensrichtungen.

59 Biblische Hermeneutik, hg. von der Kirchenleitung der Selbständigen   
 Evangelisch-Lutherischen Kirche, In: Lutherische Orientierung (Themen- 
 hefte der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche), Hannover 2012.  
 Vgl. dazu auch: Holger Weiß, Was ist und was will „Kanonische Exegese“?  
 In: Theologische Handreichung und Information 33/4 (Dezember 2015): 2-8.
60 http://www.oekumene-ack.de/ueber-uns/mitglieder.
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So steht die kleine Evangelisch-Lutherische Freikirche heute im 
Heimatland der lutherischen Reformation scheinbar auf „verlore-
nem Posten“. Einsam ist sie trotzdem nicht. Denn sie darf nicht 
nur wissen, dass der auferstandene Jesus Christus treu über seine 
Herde wacht und die unverfälschte Verkündigung seines Wortes 
auch heute im Land der Reformation segnet. Seit der Gründung 
der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) 
in Oberwesel 1993 ist die ELFK zudem mit anderen bekenntnis-
treuen lutherischen Kirchen in den USA und vielen anderen Län-
dern unserer Welt verbunden. Großen Segen haben wir durch die 
guten Kontakte zur WELS und dem Wisconsin Lutheran Seminary  
(WLS) in Mequon empfangen. In den vergangenen Jahren war es 
nicht nur möglich, dass Studenten der ELFK für eine Zeit in Me-
quon und Studenten des WLS am Leipziger Seminar studierten. 
Geistliche Stärkung erhielten auch Pastoren der ELFK durch ihre 
Teilnahme am Summer Quarter des WLS in Mequon. Seit einiger 
Zeit können solche Kurse sogar in Deutschland angeboten werden. 
Möge Gott unsere Kirchen auch künftig bei der Einigkeit in Lehre 
und Praxis erhalten, die er uns in der Konfessionellen Evangelisch-
Lutherischen Konferenz geschenkt hat. Und möge er es in seiner 
Gnade schenken, dass es auch künftig im Mutterland der Reforma-
tion eine Kirche gibt, die treu an Schrift und Bekenntnis festhält 
und das Erbe bewahrt, das uns Martin Luther und die Väter der 
lutherischen Kirche hinterlassen haben.

Holger Weiß

(Vortrag, gehalten am 16.9.2017 beim Seminartag in Leipzig; engl. Übersetzung 
in: Wisconsin Lutheran Quarterly [114] 2017, Heft 4, S. 252ff; Der Verfasser ist 

Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Schönfeld b. Annaberg-Buchholz und 
Rektor des Luth. Theol. Seminars Leipzig)
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Luther und der Islam
Vom Solus Christus zum Solus Dialogus

Martin Luther war der erste christliche Theologe in Europa, der 
sich darum bemüht hat, das Wissen über Türken und Islam in ei-
ner jedem verständlichen Sprache zu verbreiten.61 Seine Quellen 
waren die wichtigsten und fast einzig erhältlichen Schriften zum 
Islam in Westeuropa. Die Knappheit der Quellen hat ihn scho-
ckiert. Er stellte fest, dass sich die Christen mit dem Islam bis-
her nicht richtig beschäftigt haben, obwohl „die Lehre Mahomets 
[Mohammeds]“ schon seit 900 Jahren wütet.62

Nicht um eine billige Polemik gegen die Türken als politische 
Macht ging es Luther in seinen „Türkenschriften“, sondern um 
eine sachliche und biblisch begründete Analyse des Islam. Er war 
nicht einmal an Geschichten über Mohammed interessiert: „Die 
Person Mohammeds bewegt mich nicht. Aber die Lehre der Türken [den 
Islam] müssen wir angreifen.“63

Der Islam blieb Zeit seines Lebens für Luther ein wichtiges Thema. 
Drei Wochen vor seinem Tod wies der Reformator in einer Predigt 
darauf hin, dass der christliche Glaube der einzig richtige Glaube 
ist, der Islam dagegen eine theologische Erfindung.64

61 Thomas Kaufmann: Luthers Sicht auf Judentum und Islam, in: Heinz   
 Schilling & Anne Mittelhammer (hg): Der Reformator Martin Luther 2017.  
 Eine wissenschaftliche und gedenkpolitische Bestandsaufnahme, München  
 2014, S. 54.
62 Hartmut Bobzin: Martin Luthers Beitrag zur Kenntnis und Kritik des Islam,  
 in: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie,  
 Bd. XXVII 1985, S. 121.
63 Kaspar Heydenreichs Nachschriften, in: Dr. Martin Luthers Werke. Kritische  
 Gesamtausgabe. Tischreden, Bd. V, Weimar 1919, S. 221.
64 Adam S. Francisco: Martin Luther and Islam. A Study in Sixteenth-Century  
 Polemics and Apologetics, Leiden-Boston 2007, S.92.

UMSCHAU

Landmesser: Luther und der Islam



38

THI 2017-4

Haltlose Vorwürfe gegen den Reformator

Luthers fundierte und harte Kritik am Islam bereitet heute vielen 
Zeitgenossen Unbehagen. In einer Zeit, in der „Dialog“ und „To-
leranz“ als das höchste Ziel gilt, platzen die deutlichen Worte Lu-
thers über den Islam wie eine Bombe in die künstliche interreligiöse 
Harmonie. Für heutige Funktionsträger der Kirchen ist Luther mit 
seiner Islamkritik ein Ärgernis. Während Luther seine Bewertung 
des Islam ausnahmslos durch die Worte Allahs im Koran begrün-
det, operieren seine Gegner mit viel Phantasie und Verleumdung.

Um Luthers Islamkritik als unsachlich darzustellen, wird immer 
wieder behauptet, Luthers Urteile über den Islam seien das Er-
gebnis von „psychologischen Zwängen“ durch den militärischen 
Druck von außen.65 Die Türken standen gerade vor Wien (1529). 
Der Reformator sei „aufgrund der zeitgeschichtlichen Situation zu einer 
objektiven Würdigung … und zu einer korrekten Darstellung (des Islam) 
gar nicht imstande“ gewesen.66

Nicht von ahnungslosen Laien werden solche Vorwürfe an Luther 
ausgesprochen, sondern von Personen, die sich jahrelang akade-
misch mit Luthers Werken befasst haben.67 Kann es sein, dass sie 
die wichtigsten Schriften Luthers über den Islam nicht gelesen ha-
ben? Oder geht es ihnen um eine bewusste Verleumdung Luthers, 
der den antichristlichen Charakter des Islam nachgewiesen hat?

Luthers nüchterne und sachliche Darstellung des Islam

Als die „Türkennot“ in Europa mit der ersten Belagerung Wiens 
1529 ihren Höhepunkt erreichte, war Luther ein renommierter 

65 Ludwig Hagemann: Zur Auseinandersetzung des Christentums mit dem  
 Islam im Mittelalter und in der Reformationszeit, in: Verkündigung und  
 Forschung, 1/1987, S. 58.
66 Herbert Blöchle: Luthers Stellung zum Heidentum im Spannungsfeld von  
 Tradition, Humanismus und Reformation, Frankfurt am Main 1995, S.154.
67 David Choi: Martin Luther‘s Response to the Turkish Threat, Princeton  
 2003, S. 179 ff; Ludwig Hagemann: Luther und der Islam, Altenberge 1983,  
 S. 16.
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Gelehrter mit kühlem Kopf. Ein Lutherforscher schreibt: „Es ist 
erstaunlich, mit welcher Nüchternheit Luther die Lage der Christenheit 
betrachtet, ohne in einen hochfliegenden Optimismus, aber auch ohne in 
einen resignierenden Pessimismus zu verfallen.“68

Luthers Schriften zum Islam sind weder eine billige Polemik noch 
eine panische Hetze, sondern eine sachliche Darstellung des Islam 
und dessen Auswertung im Lichte der Bibel. Ganz anders als Lu-
ther geht die heutige Kirche bei der Bewertung des Islam vor.

EKD distanziert sich von Luthers „Islam-Wahrnehmungen“

In ihrem Impulspapier „Reformation und Islam“ (2016) bezeich-
net die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die Aussagen 
Luthers zum Islam als „polemisch“, „einseitig“, „schemenhaft“, 
„holzschnittartig“ und „nicht passend zu gegenwärtigen dialogi-
schen Ansätzen“.69 Der EKD zufolge darf unser Zeugnis von Je-
sus Christus nicht als anmaßend oder überheblich für den Islam 
wahrgenommen werden. Vor allem darf der Islam dabei weder ab-
gewertet noch für „unwahr“ erklärt werden.70 Damit ersetzt die 
EKD Luthers „Solus Christus“ (Christus allein) durch ihr „Solus 
dialogus“ - also „wahr ist, was dem Dialog dient“!

In der Kirche Luthers sind es nicht viele, die heute wagen, den Is-
lam so zu nennen, wie die Lehre Allahs sich selbst im Koran und 
in den Sprüchen des „Propheten“ Mohammed präsentiert und wie 
Luther ihn folgerichtig nannte: ein „Reich, dessen Wesen und Ent-
stehen ganz allein durch den Kampf gegen Christus und seine Hei-
ligen bestimmt“ ist.71

68 Helmut Lamparter: Luthers Stellung zum Türkenkrieg, München 1940, S. 67.
69 Reformation und Islam. Ein Impulspapier der Konferenz für Islamfragen der  
 Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover Mai 2016, S. 25.
70 Ebd.
71 M. Luther, Heerpredigt wider den Türken, aaO, S. 172 (Walter Holsten:  
 Christentum und nichtchristliche Religion nach der Auffassung Luthers,  
 Gütersloh 1932, S.137).
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Auch der Appell Luthers an die evangelische Kirche, Muslime mit 
dem Evangelium zu erreichen, war vergeblich. Bis Anfang des 19. 
Jahrhunderts unternahm die evangelische Christenheit keinen 
ernsthaften Versuch zur Verwirklichung der Aufforderung Luthers, 
dass sie das Evangelium auch „den Türken“ verkünden sollen.72

Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, wie dieser Auftrag von Jesus 
Christus, dem Herrn der Kirche, heute von namhaften kirchlichen 
Würdenträgern als „nicht mehr zeitgemäß“, „anmaßend“ und 
„überheblich“ abgelehnt wird. Hier können wir nur noch beten 
und Buße tun.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 
Herr Gott, erhör mein Rufen. 

Dein gnädig Ohren kehr zu mir 
und meiner Bitt sie öffne. 

Denn so du willst das sehen an, 
was Sünd und Unrecht ist getan, 
wer kann, Herr, vor dir bleiben?

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, 
die Sünde zu vergeben.

Es ist doch unser Tun umsonst 
auch in dem besten Leben.

Vor dir niemand sich rühmen kann,
des muss dich fürchten jedermann

und deiner Gnade leben.

(Martin Luther, 1524)

Martin Landmesser

(Abdruck aus: Bibel und Gemeinde 2017/3; mit freundlicher Genehmigung des 
Autors. Martin Landmesser ist Leiter der Karmelmission) Vgl. dazu: Martin 

Landmesser/Stefano Fehr, Islam und Muslime aus der Sicht Luthers, Martin-
Blaich-Verlag Schorndorf 2017, ISBN 978-3-9812279-8-7, Preis 9,95 EUR.

72 Gottfried Simon: Luther‘s Attitude Toward Islam, in: Moslem World, Bd.  
 XXI, 1931, S. 262.
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Reformation damals und heute

KELK-Vollversammlung in Grimma 29. Juni bis 2. Juli 2017

Referate
1.  Die lutherische Reformation – damals und heute (Rektor H. 

Weiß, Deutschland)
2.  Die Reformation und die menschliche Vernunft – am Beispiel 

Zwingli und Calvin (S. Choi, Hong Kong)
3.  Die radikale Reformation – damals und heute (J. Ascarrunz, Bolivien)
4.  Römischer Katholizismus – damals und heute (Dr. T. Schmeling, USA)

Mitgliedskirchen
Als die Konfessionelle Evangelisch-Lutherische Konferenz (KELK) 
1993 in Oberwesel (Rhein) gegründet wurde, waren die Vertreter 
von 13 Kirchen anwesend. Inzwischen ist in 25 Jahren die Mitglie-
derzahl auf 29 gestiegen. Im Folgenden sind diese in einem Über-
blick nach Erdteilen geordnet.
Neben dem Lutherischen Weltbund (LWB) und dem Internatio-
nalen Lutherischen Rat (ILC) ist die KELK der dritte und kleinste 
weltweite Zusammenschluss lutherischer Christen. Zu ihr gehö-
ren insgesamt etwa 450.000 Lutheraner.

KELK-Vollversammlung 2017
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In Afrika:
Lutherische Kirche von Kamerun, Lutherische Kirche von Zent-
ralafrika/Malawi, Lutherische Christus-König-Kirche in Nigeria, 
Lutherische Aller-Heiligen-Kirche von Nigeria, Lutherische Kirche 
von Zentralafrika/Sambia (insg. 5 Kirchen).

In Amerika:
Christliche Kirche der lu-
therischen Reformation 
in Chile, Evangelisch-Lu-
therische Bekenntniskir-
che in Mexiko, Evange-
lisch-Lutherische Synode 
von Peru, Evangelisch-
Lutherische Bekenntnis-
kirche in Puerto Rico, 
Evangelisch-Lutherische 
Synode (ELS) in den 
USA, Wisconsin-Evange-

lisch-Lutherische Synode (WELS) in den USA (insg. 6 Kirchen).

In Asien und Australien:
Evangelisch-Lutherische Synode von Australien, Konfessioneller 
Evangelisch-Lutherischer Christusdienst von Indien, Lutherische 
Erlöser-Mission in Indien, Lutherische Kirche von Indonesien, 
Evangelisch-Lutherische Christenkirche in Japan, Ost-Seoul Ka-
naan-Kirche in Südkorea (insg. 6 Kirchen).

In Europa:
Konfessionelle Ev.-luth. Kirche von Albanien, Bulgarische Lutheri-
sche Kirche, Evangelisch-Lutherische Freikirche in Deutschland, Lu-
therische Bekenntniskirche Finnland, St. Johannes Ev.-luth. Kirche 
in Finnland, Konfessionelle Lutherische Kirche in Lettland, Lutheri-
sche Bekenntniskirche in Norwegen, Lutherische Kirche von Portu-
gal, Evangelisch-Lutherische Bekenntniskirche in Russland, Luth. 
Bekenntniskirche in Schweden, Tschechische Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche, Ukrainische Lutherische Kirche (insg. 12 Kirchen).

KELK-Vollversammlung 2017
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Bei der 9. Vollversammlung in Grimma (29.6.-2.7.2017) wurden 
außerdem folgende drei Kirchen in die KELK aufgenommen:

Lutherische Kirche von Äthiopien, Lutherische Kirche in Ost-
asien/China, Lutherische Evangelische Mission Südost-Asien 
(S.A.L.E.M.) in Hong Kong.

Alle drei Jahre finden Vollversammlungen der KELK statt:
1993 Oberwesel am Rhein, Deutschland
  Thema: Gottes Wort ist unser großes Erbe
1996  Quebradillas, Puerto Rico
  Thema: Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben –  
  unser Erbe aus der luth. Reformation
1999  Winter Haven, Florida/USA
  Thema: Komm, Heiliger Geist, Gott und Herr –   
  Person und Werk des Heiligen Geistes
2002  Göteborg, Schweden
  Thema: Jesus Christus gestern und heute und derselbe  
  auch in Ewigkeit – Person und Werk Jesu Christi
2005  Narita (Tokio), Japan
  Thema: Wir erwarten sehnlich den Heiland
2008  Kiew, Ukraine
  Thema: Verkündigt Gottes vielfältige Weisheit
2011  New Ulm, Minnesota/USA
  Thema: Die Kirche – Einig im Geist, verbunden im Frieden
2014  Lima, Peru, 2014
  Thema: Wir sind Gottes Mitarbeiter – in Jesus Christus  
  geschaffen zu guten Werken
2017  Grimma, Deutschland
  Thema:  Reformation – damals und heute

Die KELK wird durch ein Planungskomitee geleitet, das von der 
Vollversammlung gewählt wird.

Vorsitzende: 1993-1999 Prof. i.R. W. Gawrisch (WELS)
   1999-2005 Prof. i.R. A. Panning (WELS)

KELK-Vollversammlung 2017
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     2005-2011 Rev. Steven Petersen (ELS)
   2011-2017 Rev. Dan Koelpin (WELS)
   seit 2017 Prof. Gaylin Schmeling (ELS)

1997 wurde eine Theologische Kommission berufen, welche die 
Themen der Vollversammlungen zu den Lehrerklärungen verarbei-
tet. Die Themen tragen den Gesamttitel „Das ewige Wort – ein luthe-
risches Bekenntnis für das 21. Jahrhundert“. 

Bislang wurden sechs Teile verabschiedet: 
Gottes Wort (Heilige Schrift)
Gottes Gnade (Rechtfertigung)
Gottes Geist (Heiliger Geist)
Gottes Sohn (Jesus Christus)
Gottes neue Welt (Letzte Dinge)
Gottes Auftrag (Mission)

Zwischen den Vollversammlungen treffen sich die europäischen 
KELK-Kirchen zu Regionalversammlungen:
1994 Pilsen (Tschechien), 1995 Uppsala (Schweden); 1997 Zwi-
ckau, 1998 Kiew (Ukraine), 2000 Sofia (Bulgarien), 2001 Riga 
(Lettland), 2003 Pilsen, 2004 Zwickau, 2006 Stavanger (Norwe-
gen), 2007 Pilsen, 2009 Saulkrasti/Riga (Lettland), 2010 Nerchau, 
2012 Porto (Portugal), 2013 Sofia, 2015 Alvesta (Schweden), 2016 
Vaasa (Finnland)

Gottfried Herrmann

Margarethe Lenk
Zur Erinnerung an die christliche Jugendschriftstellerin

Es ist eine Gabe Gottes, wenn einer gut mit Kindern umgehen 
kann. Dabei kommt es nicht selten vor, dass diese Fähigkeit ge-
rade bei jenen besonders ausgeprägt ist, denen eigene Kinder ver-

Herrmann: Margarethe Lenk



45

THI 2017-4

sagt geblieben sind. Das gilt in 
einem gewissen Sinne auch von 
Margarethe Lenk, die am An-
fang des 20. Jahrhunderts durch 
ihre christlichen Kinderbücher 
bekannt geworden ist. Begonnen 
hat ihre schriftstellerische Tätig-
keit im Jahre 1891 mit der Erzäh-
lung „Der kleine Lumpensamm-
ler“. Bis 1945 erschienen im Verlag 
Johannes Herrmann (Zwickau) 
mehr als 50 weitere Titel in insge-
samt 300 Auflagen. Im Zwickau-
er Concordia-Verlag sind in den 
letzten Jahren zwei davon wieder 
aufgelegt worden: „Waldbauers Friedel“ und „Die Zwillinge“.

Als Kind in Leipzig und Dresden

Margarethe Lenk erblickte am 29. August 1841 in Leipzig als 
Tochter des Gymnasiallehrers Julius Ludwig Klee73 (1807-1867) 
das Licht der Welt. Schon im Alter von zwei Jahren verlor sie ihre 
Mutter. Die neue Mutter, die sie durch die Wiederheirat des Vaters 
(1845) bekam, hat sie bald herzlich liebgewonnen. Bei ihr lernte sie 
die Anfangsgründe des Lesens und Schreibens. Seit Ostern 1847 
besuchte Margarethe die Leipziger Bürgerschule, wo sie mit den 
80 Kindern der untersten Klasse neben strenger Ordnung auch viel 
Fröhlichkeit kennenlernte. Anfang 1848 erhielt der Vater eine eh-
renvolle Berufung als Rektor an die berühmte Kreuzschule seiner 
Vaterstadt Dresden. Er nahm den Ruf an und ist bis zu seinem 
Lebensende in diesem Amt tätig gewesen. Margarethe freute sich, 
nun in dem Haus zu leben, in dem ihr Vater aufgewachsen war. 
Mit Stolz erfüllte es sie und ihre Geschwister, dass der neue Rektor 

73 Vgl. dazu: Susanna und Eva Klee, Erinnerungen an Gretel, Zwickau o.J. [um  
 1920]; die Autorinnen sind Schwestern von Marg. Lenk; auf S. 236ff findet  
 sich ein Lebenslauf mit Bild von Julius Klee.
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von den Kreuzschülern mit einem Fackelzug empfangen wurde. 
Begeistert lauschten die Kinder den Gesängen des traditionsrei-
chen Chores. 

Doch schon nach wenigen Wochen wurde die freudige Stimmung 
durch äußere Ereignisse getrübt. Im Mai 1848 wurde Dresden von 
der bürgerlich-demokratischen Revolution erfasst. Tagelange Stra-
ßenkämpfe veranlassten Rektor Klee, mit seiner Familie aufs Land 
zu fliehen. Unter Lebensgefahr kehrte er trotzdem täglich in die 
Stadt zurück, um nach seinen Schülern zu sehen. Doch bald konn-
te die Familie wieder nach Dresden ziehen. Margarethe besuchte 
die Töchterschule der Stadt. Freude bereiteten ihr vor allem die 
Fächer Geografie, Geschichte und Literatur. Am liebsten aber saß 
sie im Studierzimmer ihres Vaters und vertiefte sich in die Werke 
deutscher Dichtung und Geschichte. Verdruss bereitete es ihr da-
gegen, wenn sie von der Großmutter zu Handarbeiten angehalten 
wurde. Selbst unter Tränen wollte es ihr nicht recht gelingen, ei-
nen ordentlichen Strumpf zu stricken. 

Die Geschwisterschar wuchs in diesen Jahren auf zehn Kinder. So 
war es selbstverständlich, dass sich Margarethe als Zweitälteste 
um die kleineren Geschwister zu kümmern hatte. Begeistert schar-
ten sie sich um die große Schwester, wenn sie ihnen biblische Ge-
schichten oder Selbstausgedachtes erzählte. Schon damals sagte 
die Mutter öfters: „Gretel, das gefällt mir. Das müsstest du aufschrei-
ben.“ Doch in ihrer Bescheidenheit dachte Margarethe zunächst 
gar nicht daran.

Als Pfarrfrau in Sachsen und Nordamerika

Nach der Konfirmation verließ sie die Schule mit dem Wunsch, 
selbst Kinder zu unterrichten. Während sie sich auf das Lehrerin-
nenexamen vorbereitete, unterhielt sie schon eine kleine Vorschule 
im Haus ihrer Eltern. Nach bestandener Prüfung war sie als Leh-
rerin einer Privatschule tätig. Dort lernte sie auch ihren späteren 
Mann, Emil Lenk, kennen, der als junger Kandidat der Theologie 
ebenfalls an dieser Schule lehrte. Gar nicht leicht fiel es ihr, sich 
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nach der Heirat im Jahr 1868 ganz aus der Schularbeit zurückzu-
ziehen und als Pfarrfrau in Siebenlehn (bei Dresden) ihrem Mann 
zur Seite zu stehen. 

Dabei blieben dem jungen Pfarrerehepaar schmerzliche Erfahrun-
gen mit der eigenen Kirche nicht erspart. Als die sächsische Lan-
deskirche 1871 die Verpflichtung ihrer Pfarrer auf das lutherische 
Bekenntnis teilweise aufhob, gehörte Pastor Emil Lenk zu den 
wenigen, die gegen diesen Verfall protestierten. Weil aber alle Ein-
gaben und Gespräche keine Rückkehr zur Bekenntnistreue erwar-
ten ließen, erklärte Emil Lenk an der Jahreswende 1872/73 seinen 
Übertritt zur Lutherischen Freikirche in Sachsen. An seinen Freund, 
den Dresdner Buchhändler Heinrich Naumann, schrieb er in dieser 
schweren Zeit (8. November 1871): „Gottlob, dass auch meine Her-
zensfrau eines Sinnes mit mir ist.“74

Nun arbeitete Pastor Lenk zunächst an der freikirchlichen Trinita-
tisgemeinde in Dresden. Ein Jahr später (1874) folgte er dem Ruf 
in ein Pfarramt der deutschsprachigen Evangelisch-Lutherischen 
Missourisynode in Nordamerika. 15 Jahre blieben Lenks dort und 
dienten den Gemeinden in Neu-Bremen (bei St. Louis/Missouri) 
und Millstadt/Illinois (seit 1883). Durch die Adoption eines Wai-
senkindes fand ihr sehnlicher Kinderwunsch damals zeitweilig 
Erfüllung. Doch wurde ihnen das Kind schon bald durch einen 
frühen Tod entrissen. Gern widmete sich die Pfarrfrau der Kinder-
betreuung in der Gemeinde. Zweimal durften Lenks in dieser Zeit 
ihre sächsische Heimat besuchen. Gerade die Erlebnisse dieser See-
reisen hat Margarethe Lenk später in ihren Büchern verarbeitet.

Als Schriftstellerin im Vogtland

1889 erhielt Pastor Lenk einen Ruf der „Evangelisch-Lutherischen 
Freikirche in Sachsen und anderen Staaten“ und kehrte mit seiner 
Frau nach Deutschland zurück. Er übernahm die Versorgung der 
vogtländischen Glieder. Zunächst wohnte er in Zwickau (Brun-

74 Zu Emil Lenk siehe: Gottfried Herrmann, Lutherische Freikirche in Sachsen,  
 Berlin 1985, S. 130-134.
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nenstraße 11), bevor er zwei Jahre später nach Grün (heute Orts-
teil von Lengenfeld/Vogtland) übersiedeln konnte. Die neuent-
standene Bethlehemsgemeinde hatte das alte Schulhaus erworben 
und als Pfarrhaus zur Verfügung gestellt.

Dort durften Lenks 16 Jahre in Treue ihrer kleinen Gemeinde die-
nen. Die Versorgung auswärtiger Glieder nötigte Pastor Lenk zu 
einer ausgedehnten Reisetätigkeit. Um die Einsamkeit zu über-
winden und um nicht ihrer zu Schwermut neigenden Veranlagung 
nachzugeben, begann Margarethe Lenk in dieser Zeit zu schreiben. 
Zum Teil waren es eigene Erlebnisse75, zum Teil auf historische Be-
gebenheiten zurückgehende Geschichten76, die sie in ihrem „Häus-
lein auf der Höhe“ niederschrieb.77 In den Jahren seit 1891 sind die-
se aus gesunder lutherischer Glaubensüberzeugung erwachsenen, 
lehrreichen Erzählungen für Kinder in schneller Folge gedruckt 
worden. Es verging kaum ein Jahr, in dem nicht ein oder mehrere 
neue Bände erschienen und weite Verbreitung fanden.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahr 1907 zog Mar-
garethe Lenk nach Dresden. Dort verlebte sie in der Familie der 
Missionarswitwe Näther78 ihren Lebensabend. Am 30. Oktober 
1917 (vor 100 Jahren) ist sie dort nach einem erfüllten Leben heim-
gegangen. Als sie wenige Jahre zuvor noch einmal die Patenschaft 
für ein Kind übernahm (1911), schrieb sie in die Taufbibel, was als 
ihr eigenes Glaubensbekenntnis gelten kann: 

„Wenn du groß genug bist, dieses zu lesen, werde ich wohl schon droben 
im Himmel beim lieben Heiland sein. Darum schreibe ich es jetzt. Ich bin 

75 Zum Beispiel „Im fernen Westen“ oder „Fünfzehn Jahre in Amerika“.
76 Zum Beispiel: „Thomas, der Leutpriester“ (Reformationszeit), „Pfarrers  
 Kinder“ (30-jähriger Krieg) oder „Waldbauers Friedel“ (Salzburger Exulanten).
77 Das ehemalige Schulhaus in Grün/Lengenfeld ist bis heute das Pfarrhaus der  
 Bethlehemsgemeinde der Ev.-Luth. Freikirche.
78 Johanna Näther, geb. Naumann, die Frau des Indienmissionars Theodor  
 Näther (1866-1904), der seit 1895 als erster Missionar der Ev.-Luth. Missouri- 
 synode in Krishnagiri arbeitete. Zu Th. Näther siehe auch: Gottfried   
 Herrmann, Lutherische Freikirche in Sachsen, Berlin 1985, S. 175-195.
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deine Pate, das heißt, ich habe für dich, als du ein ganz kleines Kindlein 
warst, den Glauben an Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist bekannt, 
und an deiner Statt versprochen, dass du bei diesem Glauben bleiben 
wirst bis an dein Ende. Diese Bibel schenke ich dir, weil darin alle Glau-
benslehren verzeichnet sind, und das ganze Leben des Heilandes von der 
Krippe bis zur Himmelfahrt gar herrlich erzählt ist. Das wirst du gewiss 
gern lesen, wenn du groß genug bist. Aber viel früher werden es deine 
Eltern dir erzählen. Da höre immer gern zu und behalte alles in deinem 
kleinen Herzen. Und später, wenn du vielleicht viel irdische Weisheit ler-
nen musst, so denke immer daran, dass dieses Buch hoch darübersteht. 
So hoch, wie Gott über den Menschen steht. Menschliche Bücher irren 
oft, Gottes Wort irrt nie! Es gibt uns in jeder Trübsal Trost, auf jede Frage 
Antwort, in jedem Irrtum Erleuchtung. Darum lies fleißig und lies es mit 
Gebet! Es sei deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Wege! Es 
führe dich durchs irdische Leben sicher hinauf in den Himmel. Dort wer-
den wir, so Gott will, einander wiedersehen!“
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Buchtitel von Margarethe Lenk
(nach Ersterscheinungsjahr geordnet)

1891 Der kleine Lumpensammler
1894 Die Zwillinge
1895 Ein Kleeblatt
  Zwei Häuschen am Bach
1896 Im fernen Westen
  Des Pfarrers Kinder
1897 Kinderherzen
1898 Der Findling
1899 Im Dienst des Friedefürsten (3 Erzählungen)
1900 Drei Wünsche
  Auf dem Christmarkt (2. Aufl.)
1901 Die Bettelsänger
1902 Seemövchen
1903 Treue Herzen
1904 Sturm und Sonnenschein (2 Erzählungen)
1905 Das Dorfschulmeisterlein
  Lenas Wanderjahre
1906 Die Bemme
  Durch die Nacht zum Licht
  Paul und seine Brüder
  Der alte Schrank
  Der Taler
1907 Gottes Wege
  Des Kindes Tageslauf
1908 Die Geschwister
  Inselkind
  Patricks erstes Weihnachten
  Rudolphs Geheimnis
1909 Man bittet, stark zu klingeln
  Thomas, der Leutpriester
1910 Schwarz und weiß
  Aus meiner Kindheit
1911 Fünfzehn Jahre in Amerika
  Die kleine Königin
  Weihnachtsfeier
1912 Christkindleins Bild
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  Des Waldbauern Friedel
  Wir haben seinen Stern gesehen
1913 Nürnberg, des Deutschen Reiches Schatzkästlein
  Sigmund – Auf Seekönigsthron (2 Erzählungen)
1914 Hänschens Badereise
  Die kleinen Meistersinger
  Der halbe Vorhang
1916 Swanwit (3. Aufl.)
1921ff Serie „Wer will unterhalten sein“ (8 Hefte)
1927 Hans von Friedberg
  Allerlei Christbäume
1939 Goldsuchers Töchterlein

Aus: Deutsches Literatur-Lexikon, Bern u. München, Francke-Verlag 1984, Bd. 9, 
S. 1215; vgl. auch: Albrecht-Dahlke, Internationale Bibliographie…,1968-1972; 

oder: Lexikon der Kinder-und Jugend-Literatur, hg v. K. Doderer, 3 Bde, 1975-1982.

Lieferbare Bücher von Margarethe Lenk:

Waldbauers Friedel
Eine Erzählung aus der Zeit um 1730; sprachlich neubearbeitet von A. 
Holland-Moritz, Format 11,5 x 18,5 cm, 132 Seiten mit SW-Zeichnun-
gen von Heinz Donnerhack, Paperback, Zwickau Concordia-Verlag 1990, 
ISBN 978-3-910153-17-2, Preis 3,00 EUR

Die Zwillinge
Eine Erzählung aus der Zeit der großen Auswanderung nach Nordame-
rika im 19. Jahrhundert; sprachlich neubearbeitet von A. Holland-Mo-
ritz, Format 11,5 x 18,5 cm, 137 Seiten mit SW-Zeichnungen von Heinz 
Donnerhack, Paperback, Zwickau Concordia-Verlag 1992, ISBN 978-3-
910153-23-3, Preis 5,00 EUR

Des Pfarrers Kinder
Eine Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, Format 11,5 
x 16,8 cm, Hardcover, Groß Oesingen Verlag der luth. Buchhandlung 
Harms, ISBN 978-3-86147-617-7, Preis 12,00 EUR

(Unter Verwendung eines Beitrages aus: „Ev.-Luth. Volkskalender 1991“)
Gottfried Herrmann
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Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrich-
tung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst 
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der 
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.

Die Zielsetzung der Arbeit ist in allen Fachdisziplinen durch das 
dreifache "Allein" der Reformation bestimmt:
•	 Allein die Schrift – mit dem Forschen in der Schrift im Sinne 

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

halt, wie er im Konkordienbuch von 1580 zusammengefasst ist
•	 Allein aus Gnaden – mit der Zurüstung zum kirchlichen Amt, 

durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet 
werden


