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Eine sehr nützliche Gewohnheit

Deshalb sage und ermahne ich wie zuvor, dass man die Kinder bei-
zeiten daran gewöhne mit Warnen und Abschrecken, Wehren und 
Strafen, dass sie sich scheuen vor Lügen und besonders davor, Got-
tes Namen dabei zu führen. Denn, wenn man sie so lässt hingehen, 
wird nichts Gutes daraus. Wie jetzt vor Augen ist, dass die Welt 
böser ist, als sie je gewesen, und kein Regiment, Gehorsam, Treue 
noch Glauben, sondern lauter unverschämte, unbändige Leute, bei 
denen kein Lehren noch Strafen hilft. Das alles ist Gottes Zorn und 
Strafe für die mutwillige Verachtung dieses Gebots.

Zum anderen soll man sie auch wiederum locken und ermuntern, 
Gottes Namen zu ehren und stets im Munde zu haben bei allem, 
was ihnen begegnen und vor die Augen kommen mag. Denn das 
ist die rechte Ehre seines Namens, dass man allen Trost von ihm 
erwarte und ihn darum anrufe, sodass das Herz (wie oben gehört) 
zuvor durch den Glauben Gott seine Ehre gebe, danach der Mund 
durch das Bekenntnis.

Das ist eine selige, nützliche Gewohnheit und sehr kräftig gegen 
den Teufel, der immerdar um uns ist und darauf lauert, wie er uns 
möchte in Sünde und Schande, Jammer und Not bringen. Aber gar 
ungerne hört er und kann es nicht lange bleiben lassen, wo man 
Gottes Namen von Herzen nennt und anruft. Es würde uns man-
ches schreckliche Unglück begegnen, wenn uns Gott nicht durch 
Anrufen seines Namens bewahrte. Ich habe es selbst versucht und 
wohl erfahren, dass sich oft plötzliches großes Unglück bei sol-
chem Rufen (= Beten) gleich gewendet hat und vorübergegangen 
ist. Dem Teufel zuleid (sage ich) sollten wir den heiligen Namen 
immer im Munde führen, dass er nicht schaden könnte, wie er 
gern will.

Zitat
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Dazu dient auch, dass man sich gewöhne, sich täglich Gott anzu-
befehlen mit Seele und Leib, Frau, Kind, Gesinde1, und was wir ha-
ben an jeweiliger Not. Daher auch das „Benedicite“2, „Gratias“ und 
andere Segen abends und morgens gekommen und geblieben sind. 
Ebenso die Kinderübung, dass man sich segne, wenn man etwas 
Ungeheures und Schreckliches sieht oder hört, und spreche: „Herr 
Gott, behüte!“ „Hilf, lieber Herr Christus!“ oder dergleichen. Wie 
auch umgekehrt: Wenn jemandem etwas Gutes unerwartet wider-
fährt – wie gering es auch sei –, dass man spreche: „Gott sei ge-
lobt und gedankt!“ „Das hat mir Gott beschert!“ usw. So wie man 
früher den Kindern beigebracht hat, zu St. Nikolaus und anderen 
Heiligen zu beten. Das ist Gott viel angenehmer und gefälliger, als 
ein Klosterleben oder heuchlerische Heiligkeit.

Siehe, so möchte man die Jugend kindgemäß und spielend auf-
ziehen in Furcht und Ehrerbietung vor Gott, so dass das 1. und 
2. Gebot fein im Schwange gehen und in steter Übung sind. Da 
könnte Gutes wurzeln, aufgehen und Frucht bringen. So dass sol-
che Leute heranwüchsen, von denen ein ganzes Land Nutzen ha-
ben und über sie froh werden möchte. Das wäre auch die rechte 
Weise, Kinder wohl zu erziehen, solange man sie mit Güte kann 
gewöhnen, dass sie es gern tun. Denn, wenn man es allein mit 
Ruten und Schlägen erzwingen will, da wird keine gute Art draus. 
Wenn man‘s damit weit bringt, so bleiben sie doch nicht länger 
rechtschaffen, als die Rute im Nacken sitzt. Aber hier wurzelt es 
im Herzen, dass man sich mehr vor Gott, als vor der Rute und dem 
Knüppel fürchtet. Das sage ich so schlicht für die Jugend, damit sie 
es begreift. Denn, weil wir Kindern predigen, müssen wir auch mit 
ihnen lallen. 

So haben wir den Missbrauch göttlichen Namens verhütet und 
den rechten Gebrauch gelehrt, der nicht allein in Worten, sondern 
auch in der Übung und im Leben bestehen soll. Damit man wisse, 

1 Gesinde = Gefolge, Mitarbeiter, Angestellte, Arbeitnehmer.
2 Benedicite = Bittgebet vor dem Essen; Gratias = Dankgebet nach dem Essen  
 (vgl. Martin Luthers Kleiner Katechismus).

Zitat
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dass solches Gott herzlich wohlgefällt. Er will es so reichlich beloh-
nen, wie er den Missbrauch schrecklich strafen wird.

Martin Luther

Großer Katechismus, 2. Gebot (BSELK 954,18ff; BSLK 577-579, §§ 69-74; zit. 
nach: Großer Katechismus, „Zwickauer Ausgabe“, Berlin (Concordia) 1982)

Erziehen „in dem Herrn“
Was heißt christliche Erziehung heute?

Vorbemerkung: Der folgende Beitrag ist als dritter Teil in einer Serie von 
Aufsätzen zum Thema „Christliche Erziehung“ konzipiert. Die ersten bei-
den Teile sind bereits in der „Theol. Handreichung“ erschienen: „Christ-
liche Erziehung ohne Autorität?“ (THI 2014/2) und „Wie erziehen wir 
unsere Kinder?“ (THI 2017/1).3

Ein anvertrautes Geschenk
In den Haustafeln des Neuen Testaments werden nicht nur die 
Kinder entsprechend dem 4. Gebot zum Gehorsam gegenüber ih-
ren Eltern aufgerufen (Kol 3,20), sondern auch die Eltern an ihre 
Verantwortung gegenüber den Kindern erinnert:

„Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der 
Zucht [NLB: Disziplin] und Ermahnung zum Herrn“ (Eph 6,4).4

3 Siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/Autoritaet.pdf;  
 www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/HerrmannG_Biblisch%20erzie- 
 hen_LTSwww.pdf
4 Eph 6,4 - In der neueren Übersetzung der „Hoffnung für alle“ (Hfa): „Ihr  
 Eltern, behandelt eure Kinder nicht ungerecht! Sonst fordert ihr sie nur  
 zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat  
 von der Liebe zu Christus bestimmt sein.“ Gute Nachricht Bibel (GNB): „Ihr 
 Väter, behandelt eure Kinder nicht so, dass sie widerspenstig werden! Er- 
 zieht sie mit Wort und Tat so, wie es dem Herrn gemäß ist.“

Herrmann: Christliche Erziehung
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„Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden“ (Kol 
3,21).5

Der Dialog zwischen Eltern und Kindern soll nicht durch unbe-
dachtes oder unbeherrschtes Verhalten der Eltern beeinträchtigt 
werden. Dass dies besonders den Vätern ins Stammbuch geschrie-
ben wird, mag daran liegen, dass sie eher zu Strenge und Unbarm-
herzigkeit neigen bzw. ihren Zorn (Wut) schwerer unter Kontrolle 
bekommen. Bei den Müttern ist wohl die Neigung zu zu großer 
Nachgiebigkeit (Verwöhnung) eher die Gefahr. Ausnahmen bestä-
tigen auch hier die Regel! Von den Müttern sagt Paulus in 1Tim 
2,15: 

„Sie [die Frau] wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt 
bringt, wenn sie [die Frauen!] bleiben mit Besonnenheit im Glauben und 
in der Liebe und in der Heiligung.“6

Für Väter und Mütter gilt: Sie sollen ihre Kinder „im Herrn“ erzie-
hen, d.h. im Glauben an Christus. Darum geht es im Epheser- und 

5 Kol 3,21 - Hfa: „Ihr Väter seid liebevoll zu euren Kindern, damit sie nicht  
 ängstlich und mutlos werden.“ GNB: „Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht  
 zu streng, damit sie nicht entmutigt werden.“
6 Beachte zwei grammatische Probleme in diesem Vers: 
 a) Es handelt sich hier im Griechischen um eine grammatische Ellipse, bei  
 der Satzglieder fehlen. Deshalb ist der Plural im 2. Satzteil (menein) nicht  
 auf die Kinder, sondern auf die Frauen (allg., deshalb Plural) zu beziehen (so  
 alle neueren deutschen Übersetzungen). 
 b) „Durch Kindergebären“ (dia tekonogonia)? Die Präposition „dia“ mit Ge- 
 nitiv bedeutet „durch“, d.h. instrumentaler Sinn (nicht kausal: wegen,  auf- 
 grund; dann müsste „dia“ mit Akk. stehen). D.h.: Keine Frau wird wegen  
 ihres Kinderkriegens selig (Werkgerechtigkeit), sondern wenn sie Kinder be- 
 kommt und im Glauben erzieht (und natürlich auch selbst im Glauben  
 bleibt). D.h. nicht, dass eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, nicht 
 selig würde! Die Gute-Nachricht-Bibel weist in einer Fußnote darauf hin,  
 dass mit dieser Aussage gegen die Gnostiker in der Umwelt des NT Front  
 gemacht wird, die die irdische Geburt als Fesselung des Geistfunken an die  
 Materie abwerteten. Ihnen gegenüber wird hier das Kindergebären ganz  
 positiv gewertet.

Herrmann: Christliche Erziehung
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Kolosserbrief. Ernst Lohmeyer schreibt dazu in seinem Kolosser-
Kommentar:

„Tiefer führt schon die Mahnung an die Väter; so negativ sie formuliert 
ist, so ist sie doch von tieferer Zartheit als alles Bisherige [vgl. Kontext 
der Stelle]. Wieder ist ein milderes Wort gewählt; der eigenen Frau ge-
genüber kein bitterer Zorn (V. 19), dem eigenen Kind gegenüber keine 
verletzende Rede oder Tat. Noch deutlicher ist diese liebreiche Behut-
samkeit in der zweiten Zeile; Kinder sollen nicht mutlos sein, sondern 
mit freiem Herzen [d.h. bereitwillig] gehorchen. So ruht dieser Satz auf 
der schlichten pädagogischen Wahrheit, dass Autorität des Vaters nur 
besteht, wo sie im Kinde den freien Sinn des Gehorchens findet und 
weckt.“7

Was Lohmeyer „liebreiche Behutsamkeit“ nennt (= vorsichtiger, 
schonender, wohlüberlegter Umgang), charakterisiert recht gut, 
was wir als Christen bei der Erziehung unserer Kinder beachten 
sollen: Unsere Kinder sind ein kostbares Geschenk, das uns Gott 
anvertraut. Wir tragen Verantwortung dafür, dass sie durch unsere 
Hilfe zum Glauben an den dreieinigen Gott kommen (und bleiben) 
und ein Leben in der Nachfolge Christi führen.

Die Eltern als Vorbild
Schon im Alten Testament wird den Eltern die Erziehung ihrer 
Kinder im und zum Glauben besonders ans Herz gelegt. Unmittel-
bar im Anschluss an das grundlegende Bekenntnis Israels (Sch’ma 
Israel) heißt es: 

„Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr ist einer.8 Und du sollst den 
Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du 
zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen [GNB: ein-

7 Ernst Lohmeyer, Die Briefe an die Kolosser und Philemon (KEK 9/2), Göttin-
gen 1964, S. 157.
8 Luther 1545: „… Gott, ist ein einiger Herr“.

Herrmann: Christliche Erziehung
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prägen] und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs 
bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst“ (5Mose 6,4-7).

Wie viel mehr gilt das für Eltern im Neuen Bund! Weil sie selbst 
Gottes Gnade und Vergebung erkannt und erfahren haben, möch-
ten sie, dass auch ihre Kinder in diesem Glauben aufwachsen. Da-
für zu sorgen, versprechen sie zusammen mit den Paten bei der 
Taufe eines Kindes. Der dreieinige Gott will die Kinder, die er in der 
Taufe als seine Kinder angenommen hat, in seiner Gemeinschaft 
erhalten und festmachen (Phil 1,6). Dazu will er die Eltern als seine 
Werkzeuge benutzen. Er überträgt vor allem ihnen diese Aufgabe. 
Von dieser grundlegenden Einsicht sollen sich christliche Eltern 
auch bei ihrer Erziehung leiten lassen. 

Nur da, wo Eltern selbst zum Glauben und in die Gemeinschaft 
der Gemeinde gerufen worden sind, kann dies in rechter Weise ge-
schehen. Die Eltern sind für das Kind Vorbild im Glauben. In Liebe 
suchen sie das Herz ihres Kindes. Sie beten mit dem Kind und für 
das Kind. Sie beten um die richtige Weisheit, Liebe und Geduld bei 
dieser verantwortungsvollen Aufgabe.

Sie wissen, dass sie keine perfekten Erzieher sind. Ihnen haftet 
die Sünde an, genauso wie ihren Kindern. Sowohl die Erzieher als 
auch die Kinder brauchen jeden Tag neu die Vergebung um Christi 
willen. Und sie haben diese Vergebung auch untereinander nötig. 
Wo dies nicht geschieht, besteht die große Gefahr, dass die Familie 
innerlich durch Schuld und Hass zerstört wird.

Weil es hier um unser ewiges Heil geht, hat der Glaube den Vorrang 
vor allen anderen menschlichen Bindungen. Jesus sagt: „Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert“ (Mt 10,37). 
Hier zieht der Herr selbst eine Grenze gegenüber einer übermä-
ßigen Elternliebe bzw. Kindesliebe. Wenn die menschlich-natürli-
chen Bindungen wichtiger werden als die geistliche Bindung an 
den Heiland, dann verlieren wir unser Heil in Christus. Christliche 
Eltern versuchen, ihre Kinder im Glauben an Jesus Christus zu fes-

Herrmann: Christliche Erziehung
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tigen und zu formen. Sie wissen aber auch, dass das nicht durch ihr 
Werk geschieht, sondern durch den Heiligen Geist. Und der wirkt 
Glauben, wo und wann er will (Augsburger Bekenntnis, Art. 7). 

Erziehung und das Leben in der Welt
Erziehung zu einem Leben mit dem dreieinigen Gott ist immer 
gleichzeitig auch eine Erziehung zum Leben in einer sich verän-
dernden Welt. Man darf beides nicht auseinander reißen. Glau-
benserziehung ist Lebenserziehung und Lebenserziehung ist 
Glaubenserziehung – jedenfalls für Christen. Wir erziehen unsere 
Kinder zu einem Leben in der Nachfolge Christi. Der Herr setzt 
durch sein Wort Maßstäbe für das Leben von Erwachsenen und 
Kindern. Seinen Fußstapfen sollen wir folgen (1Petr 2,21). Durch 
sein Wort gibt er uns Ziele vor und leitet uns in den Entscheidun-
gen. Weil wir als Eltern nur schwache, fehlerbehaftete Menschen 
sind, brauchen wir den Beistand unseres Gottes. Deshalb müssen 
wir immer wieder um Weisheit zur Erziehung bitten und in Gottes 
Wort nach dem richtigen Weg für uns und unsere Kinder forschen.
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In dieser Welt ist es manchmal nicht einfach, auch in Erziehungs-
fragen ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Viele Einflüsse wir-
ken auf unsere Kinder ein. Da sind vor allem die „geheimen Mit-
Erzieher“9 zu nennen: die Schule, die Freunde10, die Massenmedien 
usw., die unverhohlen ein Leben ohne Gott propagieren. Dagegen 
anzukommen ist nicht leicht. Als christliche Eltern spüren wir 
hier, dass „mit unserer Macht nichts getan“ ist. Das treibt uns noch 
mehr ins Gebet. Unser himmlischer Vater hat verheißen, dass er 
solche Bitten erhört.11 Darauf dürfen christliche Eltern vertrauen, 
gerade auch wenn sie an ihren eigenen Fehlern leiden. Wir sollen 
solche Nöte unserem Gott anvertrauen, der Menschenherzen len-
ken kann, auch die unserer Kinder oder Enkelkinder.

Lob und Tadel
Nach dem bisher Gesagten muss hier noch etwas zur Motivation 
in der Erziehung gesagt werden. Auch wenn wir – im vorhergehen-
den Beitrag12 – auch von Erziehungsmitteln bis hin zu Sanktionen 
(Strafen) gesprochen haben, darf dabei nicht übersehen werden, 
dass Ermahnungen oder Strafen zwar als „Korrekturen“ notwen-
dig werden können, aber sie sollten nicht das überwiegende oder 
gar einzige Erziehungsmittel sein. Christa Meves spricht in die-
sem Zusammenhang von „positiven und negativen Erziehungs-
mitteln“. Und sie macht deutlich, dass die negativen Mittel mit 
entsprechender Vorsicht zu handhaben sind.13

9 Diethard Roth, Leiten und Wachsen lassen in der Liebe, in: Oberurseler Heft  
 16, Oberursel [1983].
10 Hier ist z.B. an den oft erpresserischen Druck von Gleichaltrigen-Gruppen  
 (Peergroups) zu denken. Vgl. Herbert Gudjons, Pädagogisches Grundwissen,  
 Bad Heilbronn 102008, S. 131.
11 Vgl. Katechismus „Was wir glauben“, Zwickau ²2002, Fr. 204: „Welchen  
 Unterschied sollen wir beim Beten machen? a) Um geistliche Güter, die  
 uns zur Seligkeit nötig sind, sollen wir ohne Einschränkung beten; b) Um  
 alle übrigen Güter aber mit der Bedingung, dass sie uns Gott geben möchte,  
 wenn es sein Wille ist und es zu seiner Ehre und unserem Heil dient.“
12 Vgl. Theologische Handreichung 2017/1, S. 38-44.
13 Christa Meves, Erziehen lernen, Gräfelfing Resch-Verlag 41996, S. 265ff.

Herrmann: Christliche Erziehung
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Ähnlich wie in der christlichen Verkündigung müssen wir uns 
als Erzieher darüber im Klaren sein, dass das Gesetz zwar nötig 
ist, aber eben nur als Hilfsmittel neben dem Evangelium. Unsere 
eigentliche Botschaft ist das Evangelium von der Rettung durch 
Christus.14 Das Gesetz dient zur Diagnose, zur Erkenntnis der 
Sünde. Dazu ist es nützlich und unverzichtbar. Aber es rettet uns 
nicht. Es gibt nicht die Kraft, das zu tun, was es von uns fordert. 
Diese Kraft kommt nur durch das Evangelium.15

So sind auch bei der Erziehung die negativen Mittel (Tadel, Sank-
tionen) zwar nötig, aber viel mehr ist durch die positiven Mittel 
zu erreichen (Lob). Als Sünder neigen wir allerdings stets zu Ex-
tremen: Entweder wir verfallen in eine Art „Prügel-Pädagogik“, 
die mit zu harten Strafen das Gesetz überzieht, oder wir geraten 
in den „pädagogischen Antinomismus“, der versucht, ohne jede 
Sanktion nur mit Liebe zu erziehen.16

Mit welchem Ziel erziehen wir?
Die Pädagogen des 18./19. Jh. haben nach der großen „Entdeckung 
des Kindes“ davon gesprochen, die Erziehung habe dazu zu dienen, 
dass „der Mensch (das Kind) zu sich selbst findet“ (vgl. Wilhelm 
von Humboldt). Daran ist zweifellos richtig, dass jeder Mensch 
eine eigenständige Persönlichkeit ist, ein Original des Schöpfers. 
Jedes Kind bringt seine eigenen Erbanlagen mit, die von Vater und 
Mutter stammen. Selbst bei Geschwistern gibt es aber erstaunli-
che Unterschiede in der Verteilung z.B. im Aussehen und in den 
charakterlichen Anlagen. Das Umfeld der Erziehung trägt zusätz-
lich dazu bei, dass sich Erbanlagen – die ja aus der gleichen Quelle 
kommen – unterschiedlich entwickeln. Es wäre deshalb falsch, aus 
den Kindern Kopien („Klone“) der Eltern oder anderer Vorbilder 
machen zu wollen.

14 Vgl. Konkordienformel, SD Art. 5, §10ff (BSLK 954ff; BSELK 1434ff).
15 Vgl. David Valleskey, Wir glauben, darum reden wir, Zwickau 2009, 
 S. 87.113-116.
16 Vgl. Christa Meves, aaO., S.265-271.7*

Herrmann: Christliche Erziehung
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Christliche Erziehung hat das ewige Heil der Kinder zum Ziel. Sie will 
Menschen zu Gott führen und im Glauben an ihn als Retter und Hei-
land erhalten. Das muss kein Widerspruch zur „Selbstfindung“ sein, 
wenn man sie richtig versteht. Als Christen wissen wir, dass unser 
Leben von Gott herkommt und auf ihn hin angelegt ist. Nur, wenn 
unser Verhältnis zu ihm – durch Christus – in Ordnung gebracht 
ist, kann unser Leben „gelingen“, erfolgreich sein. Das gilt nicht nur 
mit Blick auf die Ewigkeit, sondern auch schon in diesem irdischen 
Leben. Wenn die Beziehung des Menschen zu Gott nicht stimmt, 
dann leidet darunter normalerweise auch das zwischenmenschliche 
Zusammenleben.17 Wo die Herzen nicht von Gottes Vergebung ange-
rührt sind, ist Verzeihen auf die Dauer menschenunmöglich.

Zusammenfassung in Leitsätzen18

•	  Eltern sollen wissen, dass ihre Kinder von Gott geschaffene 
und in der Taufe angenommene unverwechselbare Personen 
sind. Die Familie soll eine „Gemeinde im Kleinen“ sein.

•	  Erziehung braucht Autorität.19 Eltern handeln im Namen und 
Auftrag Gottes an den ihnen anvertrauten Kindern und bemü-
hen sich, ihnen in allem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 
Sie haben den Mut, Kindern Orientierungsdaten für ihr Leben 
zu geben, ohne sie zu Marionetten zu machen.

•	  Erziehung braucht Vorbilder, Menschen, die in Gedanken, 
Worten und Taten in der Nachfolge Jesu Christi leben und da-
durch Kindern und Jugendlichen ein Leitbild geben als Hilfe 
zur eigenen Lebensbewältigung.

17 Ausnahmen bestätigen diese Regel: Es gibt Nichtchristen, die ein vorbildli- 
 ches Leben führen oder gar humanitäre Großtaten vollbringen. Ihre Motive 
 laufen nicht selten auf Anerkennung durch andere Menschen oder gar   
 Selbstruhm hinaus. Weil sie damit – bewusst oder unbewusst – den Schöpfer  
 ignorieren, läuft ihr Tun doch auf Sünde hinaus und kann vor Gott nicht  
 bestehen (vgl. Röm 14,23).
18 Nach: Roth, aaO., S. 28f.
19 Gemeint ist sowohl Amtsautorität als auch Sachautorität (die auf Kompe- 
 tenz aufbaut). Vgl. dazu den ersten Beitrag dieser Serie „Erziehen ohne Auto- 
 rität? in: Theol. Handreichung 2014/1.

Herrmann: Christliche Erziehung
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•	  Erziehung braucht Liebe, den „Liebesdialog“, ein Miteinander 
und Füreinander im Aufeinander-Eingehen. Gottes Hingabe an 
uns Sünder in seinem Sohn Jesus Christus und unsere Antwort 
darauf sollen auch das Miteinander in der Familie prägen. Der 
Dialog der Liebe wird dabei immer wieder ermöglicht durch 
das Geschenk der Vergebung. 

•	  Erziehung braucht Geduld und gibt Freiheit. Erzieher geben 
den ihnen anvertrauten Kindern Raum für die individuelle 
personale, soziale Entfaltung auf den verschiedenen Entwick-
lungsstufen. Sie haben Geduld, weil auch Gott mit ihnen Ge-
duld hat. Eltern helfen dabei ihren Kindern im Prozess der Los-
lösung und Annäherung.

•	  Erzieher suchen mit Weisheit den Zugang zum Herzen und Ge-
wissen ihrer Kinder und versuchen, ihnen zurecht zu helfen durch 
das liebevolle und mahnende Reden und nötigenfalls mit Strafe. 
Diese Liebe setzt auch Maßstäbe, so wie Gott uns Maßstäbe ge-
geben hat.20 Solche Liebe nimmt die Kinder an mit ihren Fehlern, 
Schwächen und Stärken – so wie Gott die Eltern mit all ihren 
Sünden, Schwächen und Stärken angenommen hat. In dieser Lie-
be geben Eltern den ihnen anvertrauten Kindern Geborgenheit, 
sind für sie Zufluchts- und Schutzstätte. Solche Geborgenheit hat 
ihren tiefsten Grund in der Geborgenheit in Jesus Christus.

•	  Erziehung braucht ein Hauptziel, dem alle anderen Ziele zu-
geordnet sind. Christliche Eltern führen ihre getauften Kinder 
dem Herrn Jesus Christus zu. Die Bindung an den Herrn Jesus 
Christus und an die Heilige Schrift prägen den Lebensvollzug 
in christlichen Familien.

Gottfried Herrmann

(Der Verfasser ist Dozent für Kirchengeschichte am Lutherischen Theologischen 
Seminar in Leipzig und Verlagsleiter der Ev.-Luth. Freikirche)

20 Gemeint sind z.B. Gottes Gebote.
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Worum geht es bei der 
Schlacht von Harmagedon?

Die Prophetie von Gog und Magog und ihre Erfüllung

1. Einleitung
Bei dem Thema dieses Vortrages denkt mancher vielleicht an den 
US-amerikanischen Katastrophenfilm „Armageddon – Das Jüngste 
Gericht“. Das packende Drama mit Bruce Willis und Ben Affleck 
erzählt, wie ein Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 1000 km 
geradewegs auf die Erde zusteuert. Obwohl der NASA nur 18 Tage 
bleiben, um den Asteroiden durch Zündung eines nuklearen Spreng-
satzes von innen zu sprengen, gelingt das Unternehmen und der 
Untergang der Menschheit kann gerade noch verhindert werden.21

Andere fühlen sich vielleicht eher an die Zeugen Jehovas erinnert, 
die in der Zukunft einen entscheidenden Schlusskampf zwischen 
Gott und den Regierungen der Erde erwarten, der allen von Men-
schen gebildeten Regierungen ein Ende setzt. Er soll an einem Ort 
stattfinden, der auf Hebräisch Har-Magedon (= Berg von Meggi-
do) heißt. Allerdings bezeichnet dieser Name nach Auffassung der 
Wachturmgesellschaft im übertragenen Sinn nur die Situation, in 
der sich die politischen Mächte dann ein letztes Mal vereint ge-
gen Gottes Herrschaft stellen. Denn die Schlacht soll nicht nur 
in einem bestimmten Gebiet stattfinden, sondern die ganze Erde 
betreffen. Sie soll zwar nicht zum Weltuntergang oder zur Auslö-
schung der Menschheit führen, aber doch das Ende der menschli-
chen Gesellschaft und der gottlosen Menschen bringen. Als Hö-
hepunkt der sogenannten „großen Trübsal“ soll sie während der 
Zeitspanne stattfinden, in der Jesus als König im Himmel regiert 
und die im Jahr 1914 begonnen hat.22

21 https://de.wikipedia.org/wiki/Armageddon_-_Das_jüngste_Gericht (abgeru- 
 fen 31.8.2018).
22 www.jw.org/de/bibel-und-praxis/fragen/schlacht-von-harmagedon/ (abgeru- 
 fen 31.8.2018).
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Allerdings gibt es auch bei den sogenannten Evangelikalen, die an 
sich in vielen Glaubensinhalten mit uns Lutheranern übereinstim-
men, ganz ähnliche Auffassungen über die Endzeit. Da wären bei-
spielsweise die Anhänger des Dispensationalismus zu nennen, de-
ren Auffassungen über die letzten Dinge den Überzeugungen der 
Zeugen Jehovas in mancher Hinsicht vergleichbar sind. Der Name 
stammt aus dem Englischen und bringt zum Ausdruck, dass man 
hier die gesamte Heilsgeschichte in sieben verschiedene Zeitalter 
(engl. dispensation) aufteilt.23 Zudem lehrt man eine deutliche Un-
terscheidung zwischen Israel und der Kirche, die in gewisser Hin-
sicht beide als Völker Gottes angesehen werden und mit denen 
Gott verschiedene Absichten verfolgt.24 Da Israel das Reich Gottes 
ausschlug, das ihm von Jesus angeboten wurde, führte Gott als eine 
Art Einschub (engl. parenthesis) die Zeit der Kirche ein. In der End-
zeit wird Gott seine Heilsabsichten mit Israel wieder aufnehmen, 
da Israel Gottes Volk ist und Gott zu seinem Bund mit Israel steht. 

Der „Vater“ des Dispensationalismus ist der Engländer John Nelson 
Darby (1800-1882), der während der Zeit seines Jurastudiums eine 
Bekehrung erlebte und daraufhin zunächst Priester der Anglikani-
schen Kirche wurde. Während einer Zeit intensiven Bibelstudiums 
erlebte er 1827 in Dublin eine zweite Bekehrung. Darby erkann-
te, dass er Christi Erlösungstat keine eigenen Werke hinzufügen 
musste. Er wurde seines Heils gewiss und kam zu der Überzeu-
gung, die Bibel müsse seine absolute Autorität sein. Bald darauf 
verließ er die Anglikanische Kirche und gründete freie Versamm-
lungen, die in England auch Plymouth Brethren (Brüder) genannt 
wurden und schließlich in den sogenannten „Brüdergemeinden“ 
auch nach Deutschland kamen. Besonders bedeutsam wurden für 
Darby die Konferenzen, die eine gewisse Lady Powerscourt nach 
Kontakten mit den sog. Irvingianern25 ab 1831 auf ihrem Landsitz 

23 Bibel-Panorama: Die sieben Zeitalter des biblischen Heilsweges in zwölf  
 farbigen Darstellungen mit Erklärungen zum Bibelstudium, Dillenburg:  
 161996.
24 Anthony A. Hoekema, The Bible and the Future, Grand Rapids:1979, S. 186f.
25 Eduard Irving (1792-1834) lehrte, Christi menschliche Natur wäre mit der 
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durchführte. Hier bildete sich die Endzeitlehre Darbys heraus, die 
später nicht nur die Brüdergemeinden, sondern weite Kreise der 
Evangelikalen beeinflusste.26

In den USA breitete sich der Dispensationalismus vor allem durch 
den Einfluss der „Scofield Reference Bible“ aus. Offiziell gelehrt 
wird er am „Moody Bible Institute“ (Chicago) oder am „Dal-
las Theological Seminary“, wo auch führende Evangelikale aus 
Deutschland studierten. Natürlich gibt es unter Evangelikalen im 
Hinblick auf die verschiedenen Endzeitlehren manche Unterschie-
de und es würde zu weit führen, in diesem Vortrag auf alle Ein-
zelheiten einzugehen.27 Ich möchte exemplarisch einen Vertreter 
dieser Auffassung näher vorstellen, um dann der Frage nachzuge-
hen, was Dispensationalisten über die Schlacht von Harmagedon 
vertreten und was dazu aus biblischer Sicht zu sagen ist. 
      

 Erbsünde behaftet gewesen, die er dann aber durch die göttliche Natur  
 überwand. Zudem vertrat er schwärmerische Vorstellungen über Christi  
 Wiederkunft und die Wiedererneuerung der Wundergaben der ersten Kirche.  
 Noch in der schottisch-presbyterianischen Kirche, der er ursprünglich   
 angehörte, betete man in seinen Kreisen ab 1830 um Wiederherstellung der  
 Zungenrede, Weissagung und Heilung. Die darauffolgenden Erscheinungen  
 hielt Irving für Wirkungen des Heiligen Geistes. 1832 gründete er eine neue 
 Kirche, welche die Lehre vertrat, dass die Wiederaufrichtung der apostoli- 
 schen Ämter notwendig wäre (Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten  
 usw.) und schließlich auch neue Apostel einsetzte. Vgl. dazu: Martin Gün- 
 ther, Populäre Symbolik, Lutherischer Wegweiser zur Prüfung der verschiede- 
 nen Kirchen und religiösen Gesellschaften, St. Louis: ³1898, S. 74.
26 Jürgen Tibusek, Ein Glaube viele Kirchen: Die christlichen Religionsgemein- 
 schaften – Wer sie sind und was sie glauben, Gießen: 1994, S. 312-314.
27 Daneben gibt es beispielsweise noch den historischen Prämillenialismus und  
 den Postmillenialismus, die das zweite Kommen Jesu entweder vor oder 
 nach dem tausendjährigen Reich ansetzen. Vgl. zur Lehre vom Tausend- 
 jährigen Reich: Andreas Drechsler, Was sagt die Bibel über das Tausend- 
 jährige Reich, verfügbar über: http://www.seminar.elfk.de/index_htm_files/ 
 DrechsleA_Offb20-Chiliasmus_LTSwww.pdf. Vgl. auch: Gottes neue Welt,  
 KELK-Bekenntnis Teil V, Zwickau 2012, S. 24-42.
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2. Arnold Fruchtenbaum und die große Entscheidungsschlacht
Der 1943 als Sohn polnischer Juden in einem sibirischen Internie-
rungslager geborene Arnold Fruchtenbaum emigrierte nach dem 
Krieg mit seiner Familie über Deutschland in die USA. Nach seiner 
Bekehrung zum Christentum studierte er an verschiedenen Uni-
versitäten Theologie, bevor er die Leitung eines Missionswerkes 
übernahm. Das von ihm herausgegebene „Handbuch der bibli-
schen Prophetie“ ist zwar inzwischen in mancher Hinsicht über-
holt, genoss aber zu meiner Studienzeit unter Evangelikalen hohes 
Ansehen und tut dies über weite Strecken auch bis heute.28

Der konservative Theologe Anthony Hoekema macht darauf auf-
merksam, dass ein weiteres grundlegendes Merkmal des Dispen-
sationalismus (neben der dauerhaften Unterscheidung zwischen 
Israel und der Kirche) in der besonderen Art und Weise besteht, 
wie prophetische Aussagen der Bibel verstanden werden. Jene Bi-
belausleger bestreiten zwar nicht grundsätzlich, dass es bildliche 
Redeweisen in der Bibel gibt. Aber sie bestehen darauf, dass die 
ganze Bibel in ihrem buchstäblichen Sinn aufzufassen ist und dass 
dies auch für die prophetischen Bücher der Bibel gilt.29

Was das praktisch bedeutet, zeigt sich in markanter Weise daran, 
wie Fruchtenbaum die Aussage des Propheten Jesaja versteht: „Es 
wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als 
alle Berge und über alle Hügel erhaben“ (Jes 2,2). Fruchtenbaum folgert 
daraus, dass es in Palästina zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Endzeit gewaltige geographische und topographische Veränderun-
gen geben wird. So soll ein Berg entstehen, der alle anderen Berge 
überragt und auf dessen Gipfel sich der Tempel und das Jerusalem 
des Tausendjährigen Reiches befinden.30 Allerdings ist Fruchten-
baum bei dieser extrem buchstabengetreuen Auslegung nicht kon-
sequent. Denn die Namen der jeweiligen Gemeinde der sieben Send-

28 Arnold Fruchtenbaum, Handbuch der biblischen Prophetie, Übers. Joachim  
 Hoene, Asslar: 21994.
29 Hoekema, aaO., S. 187.
30 Fruchtenbaum, aaO., S. 397.
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schreiben im Buch der Offenbarung deutet er symbolisch, um jedes 
Sendschreiben als Prophetie auf einen besonderen Zeitabschnitt der 
Kirchengeschichte deuten zu können.31 Georg Stöckhardt macht 
demgegenüber zu Recht deutlich, dass sich der Ausdruck „letzte 
Zeit“ in Jesaja 2,2 auf die gesamte neutestamentliche Zeit bezieht 
(die messianische Zeit). „Der Berg, da des Herrn Haus ist“ ist eine 
bildliche Beschreibung des Reiches Gottes, d.h. der Kirche, die in der 
messianischen Zeit zu ihrer eigentlichen Ehre und Würde gelangt. 
Das Reich Gottes wird „fest stehen“. Es wird sich über die ganze 
Erde erstrecken und bestehen bleiben, während die anderen Reiche 
der Welt ihre bestimmte Zeit haben und dann zugrunde gehen.32 

Die eigentliche Endzeit hat für Fruchtenbaum mit den beiden Welt-
kriegen des 20. Jh. begonnen, die von Jesus in Mt 24,8 vorausgesagt 
sein sollen. Auch die Neugründung des Staates Israel 1948 hält er 
für eine Erfüllung alttestamentlicher Weissagungen. Als Nächstes 
erwartet Fruchtenbaum nun die Invasion Israels. Danach soll die 
praktisch schon seit dem Römischen Reich bestehende Teilung 
der Welt in die beiden großen Machtblöcke von Ost und West33 
zusammenbrechen und den Weg für eine Welt-Einheitsregierung 
freimachen. Diese wird sich später in zehn Reiche aufspalten, be-
vor der Antichrist sich erhebt und seinen Weg zur Weltherrschaft 
antritt. Schließlich folgt die Zeit der „großen Trübsal“, in der vie-
le göttliche Gerichte über die Menschheit kommen. Die Christen 
werden diese aber nicht mehr miterleben, da Jesus vorher die Ge-
meinde entrückt. Danach nimmt Gott aber seine Heilsabsichten 
mit dem Volk Israel wieder auf. Zunächst werden 144.000 Juden in 
der Zeit der großen Trübsal zum Glauben kommen und das Evan-
gelium ausbreiten. Zwar werden die Juden später auch durch den 
Antichristen verfolgt. Schlussendlich werden sich aber alle Juden 
zu Jesus Christus bekehren. Erst danach wird Jesus wiederkom-

31 Ebd., S. 57ff.
32 Georg Stöckhardt, Der Prophet Jesaja ausgelegt. Die ersten zwölf Kapitel, St.  
 Louis 1902, S. 19f.
33 Fruchtenbaum., aaO., S. 41.
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men und seine Herrschaft in dem Tausendjährigen Friedensreich 
mit paradiesischen Zuständen auf Erden sichtbar aufrichten. Im 
Zusammenhang damit erwartet Fruchtenbaum die „Schlacht von 
Harmagedon“. Sie soll in einem Feldzug des Antichristen gegen 
Israel bestehen und schließlich zur allgemeinen Judenbekehrung 
und der Wiederkunft Christi führen. Damit soll sich die Weissa-
gung aus Offenbarung 16,12-14 erfüllen, während mit der großen 
Invasion Israels, die als nächstes endzeitliches Ereignis ansteht, die 
Weissagung aus Hesekiel 38+39 eintrifft.

Andere Dispensationalisten vertreten allerdings eine andere Auffas-
sung über die Erfüllung der Prophetie aus Hesekiel 38+39 und den 
Verlauf der endzeitlichen Ereignisse. Lamar Eugene Cooper macht 
in seiner Auslegung zum Buch des Propheten Hesekiel deutlich, dass 
es mindestens sechs verschiedene Ansichten über den Zeitpunkt der 
geweissagten Invasion gibt. Manche meinen, dass sie noch vor oder 
während der Entrückung der christlichen Gemeinde erfolge. Andere 
gehen davon aus, dass sie in der Mitte oder am Ende der Zeit der 
großen Trübsal geschieht, in der kurzen Zeitepoche zwischen der 
Zeit der großen Trübsal und dem Beginn des Tausendjährigen Rei-
ches, am Ende des Tausendjährigen Reiches oder sowohl am Ende 
der Trübsal als auch am Ende des Tausendjährigen Reiches. Cooper 
selbst bevorzugt diese letzte Auffassung und erklärt: „Diese Schlacht 
ereignet sich wahrscheinlich am Ende der Trübsal. Sie bringt sie zum Ab-
schluss und leitet das tausendjährige Friedensreich ein.“34 

3. Die Weissagung gegen Gog und Magog
Die Weissagung gegen Gog aus dem Land Magog (Hesekiel 38-39) 
hat durch moderne „Endzeitpropheten“ eine gewisse Berühmtheit 
erlangt. Viele Spekulationen wurden darauf gebaut. Das könnte uns 
in Versuchung führen, diesen Abschnitt der Heiligen Schrift ganz 
zu ignorieren, verunsichert von so vielen unterschiedlichen Auffas-

34 Lamar Eugene Cooper, Ezekiel, The New American Commentary 17, Broad- 
 man & Holman 1994, S. 336. Alle Übersetzungen aus der englischen Litera- 
 tur stammen vom Autor des Vortrages.
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sungen über die „Schlacht von Harmagedon“. Damit brächten wir 
uns aber um den herrlichen Trost, den uns der Heilige Geist auch in 
diesen beiden Kapiteln der Heiligen Schrift offenbart und schenkt.

Kurzer Überblick über Hes 38+39:
Zunächst stellt Hesekiel in den einleitenden Versen (Hes 38,1-
3) Gog als den ranghöchsten Fürsten von Meschech und Tubal 
vor.35 Die Verse 4-7 beschreiben seine Truppen und Verbündeten. 
Sie werden Israel unter der Führung Gogs angreifen (38,8-16). 
Nach vielen Tagen wird Gog in das Land einmarschieren, des-
sen Bevölkerung aus vielen Nationen zusammengebracht wur-
de. Er wird Menschen, die ohne Mauern, Tore und Riegel leben, 
angreifen, um sie zu plündern und auszurauben. Gog wird aus 
seiner Heimat im fernen Norden mit einer mächtigen Armee 
kommen und gegen die Menschen in Israel vorrücken. Gott aber 
wird sich, indem er Gog gegen sein Land führt, gegenüber den 
Nationen heilig erweisen. Er wird sein Gericht über Gog und 
dessen bewaffnete Streitkräfte bringen (Hes 38,17 - 39,8): Ein 
schweres Erdbeben wird sich ereignen. Gott wird den Sieg von 
Gog verhindern, indem er das Schwert jedes Einzelnen gegen 
seinen Bruder richtet. Er vollzieht sein Gericht über Gog durch 
Plagen und Blutvergießen, durch Regenschauer, Hagel und bren-
nenden Schwefel. Gott wird Gog aus dem fernen Norden gegen 
die Berge Israels führen; aber dort lässt er dann seinen Bogen 
sinken, und die Pfeile fallen aus seiner Hand. Gog und seine ge-
samte Armee werden auf den Bergen Israels fallen. Sie werden 
im offenen Feld fallen und Gott bringt Feuer über Magog und 
diejenigen, die im Küstenland sicher leben. Gott wird seinen 
heiligen Namen unter den Menschen von Israel und unter den 
Heiden bekannt machen. Israel soll dann die hölzernen Waffen 
seiner besiegten Feinde verbrennen und die zahllosen getöteten 
Soldaten in seinem Land begraben (Hes 39,9-16). Gott ruft Tiere 
herbei, die das Fleisch der bösen Kämpfer verzehren und ihr Blut 
trinken. Der abschließende Abschnitt (Hes 39,21-29) beschreibt 

35 Zu Meschech und Tubal vgl. 1Mose 10,2.
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schließlich, wie das gezüchtigte Israel sicher unter Gottes 
Schutz in seinem Land wohnt. Die Nationen werden wissen, 
dass Israel infolge seiner Sünde ins Exil gehen musste. Aber Gott 
wird Jakob aus seiner Gefangenschaft zurückbringen und sich 
über die Israeliten erbarmen. Die Nationen erkennen dann, dass 
Gott, der einst Israel ins Exil schickte, nun die Israeliten in ih-
rem Land sammelt. Gott wird seinen Geist über das Haus Israel 
ausgießen und nicht länger sein Angesicht vor ihnen verbergen.

Dispensationalisten meinen, die hier beschriebene Schlacht be-
zeichne eines der herausragenden Ereignisse in der letzten Zeit der 
Welt. Cooper schreibt: „Am Ende der Zeit wird Gott den Streitkräften 
des Bösen entgegentreten und sie besiegen. Danach wird er ein neues, gol-
denes Zeitalter mit Frieden und Wohlstand aufrichten. Die gegenwärtige 
Zeit und gegenwärtige Welt werden schließlich durch Feuer zerstört und 
durch einen neuen Himmel und eine neue Erde ersetzt. Das Buch Hese-
kiel verbindet Elemente traditioneller Prophetie, die zu Reform und Buße 
ermunterten, mit apokalyptischer Prophetie, welche nach einem revolutio-
nären Eingreifen Gottes in die Geschichte Ausschau hielt.“36 

Gog wird dabei als ein Symbol für Babylon gedeutet, das wiede-
rum für die Nationen der Welt steht, welche sich in der letzten 
Zeit gegen Gottes Volk verbünden: „Hesekiel ging es nicht um die 
Zerstörung Babylons im 6. Jh. v.Chr., sondern um das Babylon der letzten 
Tage,37 dessen Zerstörung notwendig sein würde, um die messianische 
Wiederherstellung Israels möglich zu machen, die Hesekiel in den Kapi-
teln 33,1-37,28 beschreibt.“38

Cooper erwähnt sogar, welche Versuche unternommen wurden, 
um dieses „zukünftige Babylon“ zu identifizieren: „Im 20. Jh. wur-
den Deutschland, Russland, Iran und Irak (als mögliche Länder) vorge-
schlagen, die diese Rolle ausfüllen (könnten); aber keiner dieser Vorschlä-
ge ist gewiss. Die Nation, die Hesekiel und Johannes sahen, wird eben 

36 Cooper, aaO., S. 329f.
37 Vgl. Offb 14,8; 16,19; 17,5; 18,2ff.
38 Cooper, aaO., S. 332.
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die Nation oder jene andere Gruppe sein, die sich Satan als Werkzeug 
erwählt, um in dieser entscheidenden Zeit Gott zu bekämpfen.“39 

Wann die Schlacht im Verlauf der Endereignisse stattfinden soll, 
darüber gibt es verschiedene Auffassungen, wie wir gesehen ha-
ben. Da es jedoch heißt, dass die bewaffneten Streitkräfte Gogs im 
„offenen Feld“ fallen (Hes 39,6), ist die Frage nach dem Ort dieser 
dramatischen Schlacht zumindest für Cooper leicht zu beantwor-
ten: „Wie bereits in der Auslegung von Hes 38,12 deutlich wurde, wird 
dieses Ereignis in der Nähe des Berges Tabor in Nordmittelisrael statt-
finden, wo sich die Jesreel-Ebene befindet. Dieses Tal, das auch Ebene 
von Esdraelon genannt wurde, würde sich gewiss als ein großes, offenes 
Gelände für ein Schlachtfeld eignen (…) Dieses Tal wurde vom Apostel 
Johannes in Offb 16,13-16 als Ort der Schlacht von ‚Harmagedon‘ ange-
geben. Es ist ein natürliches Schlachtfeld und könnte sogar als Platz für 
einen großen Friedhof dienen wie er in V. 11 erwähnt wird. Diese Stelle 
verfügt auch über die Nähe mit dem Berg Tabor, der in Hes 38,11 als 
‚Nabel der Welt‘ erwähnt ist.“40

Doch solch eine extrem buchstabengetreue Auslegung wird der 
eigentlichen Aussage dieses Schriftabschnittes nicht gerecht. Me-
schech und Magog werden zwar auch in 1Mose 10,2 unter den 
Söhnen Jafets aufgeführt. Aber der Prophet Hesekiel schreibt be-
reits einige Kapitel vor unserem Schriftabschnitt: „Da liegen Me-
schech und Tubal mit ihrem stolzen Volk, ringsherum ihre Gräber, sie alle 
als Unbeschnittene und mit dem Schwert Erschlagene, von denen einst 
Schrecken ausging im Lande der Lebendigen“ (Hes 32,26). Meschech 
und Tubal wurden anscheinend als Machtzentren schon lange vor 
der Zeit, in der Hesekiel lebte und wirkte, zerstört. Darum bemerkt 
ein lutherischer Bibelausleger: „Höchstwahrscheinlich bezieht sich 
Hesekiel hier auf etwas aus der fernen Vergangenheit, mit dem (aber) 
die Menschen (seiner Zeit) vertraut waren, um eine wichtige Wahrheit zu 
betonen. Gog steht hier für jede oder gar alle Mächte des Bösen, die dar-
auf aus sind, Gottes Volk zu zerstören (…). Ein ziemlich offensichtlicher 

39 Ebd., S. 333.
40 Ebd., S. 342f.
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Hinweis darauf, dass wir es hier mit einer allgemeineren Aussage und 
nicht mit einer speziellen Prophetie auf etwas, das geschehen soll, zu tun 
haben, ist die Zusammenstellung der Nationen. Sie stammen aus allen 
vier Enden der bekannten Welt. Meschech und Tubal waren im nördli-
chen Kleinasien beheimatet in der Gegend des Schwarzen Meeres. Kusch 
lag südlich von Ägypten. Persien war das Gebiet des heutigen Iran. Und 
Beth Togarmah befand sich in der Gegend von Armenien. Schon vom geo-
graphischen Gesichtspunkt aus ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich 
eine Koalition aus Nationen von diesen versprengten Gebieten hätte bil-
den können. Aber die Vorstellung, dass der Widerstand gegen den Herrn 
und sein Volk aus allen vier Ecken der Welt kommt, stimmt vollständig 
mit den restlichen Aussagen der Heiligen Schrift überein.“ 41

In Hes 38+39 fehlt es in gewisser Hinsicht an historischer Präzision 
oder chronologischer Klarheit. Dies aber bedeutet nicht, dass sich an 
dieser Stelle Irrtümer in die Bibel eingeschlichen haben oder diese bei-
den Kapitel gar nicht Gottes Wort wären. Der Prophet hat auch diese 
beiden Kapitel unter der Inspiration des Heiligen Geistes aufgeschrie-
ben. Aber die Personen, Beschreibungen und Handlungen drücken 

41 Kieth Bernard Kuschel, Ezekiel, The People’s Bible, Milwaukee 1986, S. 225.
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als bildliche Redeweise allgemeine Vorstellungen oder Wahrheiten 
aus. Sie sind keine spezielle Weissagung auf eine bestimmte Person, 
Sache oder ein ganz besonderes Ereignis. Das Ziel dieses Abschnittes 
besteht darin, allgemeine Aussagen über Gottes Handeln in der Welt 
zu machen. Es geht nicht um spezielle Zeiten oder Ereignisse.42

Dispensationalisten legen den Abschnitt selbst auch nicht konse-
quent buchstabengetreu aus. Sonst müssten sie ja auch behaupten, 
dass es irgendwann in der Zukunft wieder einen Gog im buchstäb-
lichen Sinn und die in diesem Abschnitt genannten Nationen im 
buchstäblichen Sinn geben wird. Das tun sie aber nicht, sondern sie 
verstehen Gog, Meschech und die genannten Nationen als symbo-
lische Ausdrücke, die etwas anderes bedeuten, als buchstäblich da-
steht (z.B. Deutschland, Iran oder irgendein Land, das sich dann der 
Satan erwählen wird). Auf der anderen Seite wird aber die beschrie-
bene Schlacht buchstabengetreu gedeutet und als Weissagung auf 
ein ganz spezielles Ereignis verstanden, das irgendwann in der Zu-
kunft geschieht und durch das sich all diese Aussagen wortwörtlich 
erfüllen. Dabei taucht der Ausdruck „Harmagedon“ weder in diesen 
beiden Kapiteln noch an einer anderen Stelle des Alten Testaments 
auf. Und zeigt nicht gerade die Erwähnung von Völkern, die ihre 
Macht schon in ferner Vergangenheit verloren und längst nicht mehr 
existieren, dass wir es hier mit einer bildlichen Redeweise zu tun 
haben, ähnlich den Gleichnissen Jesu, die doch auch etwas aus dem 
täglichen Leben Bekanntes aufgreifen, um eine geistliche Wahrheit 
anschaulich zu lehren? Wenn man die erwähnten Nationen symbo-
lisch versteht, wäre es dann aber nicht auch konsequenter, die hier 
beschriebene Schlacht nicht als Weissagung auf ein spezielles Ereignis 
zu deuten, das sich irgendwann in der Zukunft exakt so, wie es hier 
beschrieben ist, abspielen wird, sondern als eine bildliche Redeweise, 
die veranschaulicht, was das „Israel nach dem Geist“, die christliche 
Kirche, zu allen Zeiten und auf unterschiedliche Weise erlebt?

Die Kräfte des Bösen wollen sich an dem scheinbar wehrlosen Volk 
Gottes vergreifen. Da Gott sein Volk in vieler Hinsicht segnet, ver-

42 Ebd., S. 224.
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suchen böse Intriganten, ihren Viehbestand und ihre Güter zu plün-
dern: „Hesekiel hat gerade in Kapitel 36 und 37 die Segnungen beschrieben, 
die Gott über seinem Volk ausgießen wird, nachdem er es wiederhergestellt 
hat. So wird der Zustand von Gottes gesegnetem Volk hier in ähnlichen Be-
griffen von Wiederherstellung und erneuerter Segnung dargestellt. Händler 
und Kaufleute aus aller Welt würden versuchen, etwas davon abzubekom-
men, indem sie Gottes Volk ausplündern. Man kann förmlich sehen, wie sie 
sich gierig die Hände reiben. Jesus hat gesagt, die Kinder dieser Welt sind 
unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes (Lk 16,8).“43

Der Ausdruck „Israel“ steht hier also nicht für die Nation Israel im 
politischen Sinn, sondern er meint im geistlichen Sinn die neutes-
tamentliche Kirche der Gläubigen. Immerhin sagt doch der Apos-
tel Petrus zu den gläubigen Christen: „Ihr aber seid das auserwählte 
Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des 
Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch be-
rufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht“ (1Petr 2,9). 
Es wird zu allen Zeiten zahlreiche Feinde geben, die in irgendeiner 
Form gegen die Kirche kämpfen. 

Aber der allmächtige Gott behält immer die Kontrolle und richtet 
seine Feinde in seinem gerechten Zorn: „Obwohl der Sieg des Herrn 
über Gog hier als ein einmaliges Ereignis beschrieben wird, handelt es 
sich in Wahrheit dabei um ein wiederkehrendes Phänomen in der Ge-
schichte von Gottes Erlösten. Zur gleichen Zeit weist diese Beschreibung 
des Tages des Herrn natürlich dann aber auch auf den endgültigen Tag 
der Gerechtigkeit, den Tag, den wir vom Neuen Testament aus als den 
Tag des Jüngsten Gerichts bezeichnen.“44

Denken wir nur daran, wie es den Christen immer wieder im Laufe 
der Kirchengeschichte erging. Schon im Römischen Reich verloren 
Christen ihren Besitz. Bibelhandschriften wurden beschlagnahmt, 
Christen verhaftet und hingerichtet. Aber Gott schützte seine Kir-
che, die noch heute besteht, während das heidnische Rom unter-

43 Ebd., S. 227.
44 Ebd., S. 229f.
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ging. Auch in unserer Zeit werden Christen auf die eine oder ande-
re Weise verfolgt. Gläubige werden ausgegrenzt, geschmäht oder 
benachteiligt. Oftmals scheint es, als wären sie dem allen wehrlos 
ausgeliefert. Aber Gott hilft seiner Kirche und richtet diejenigen, 
die die Kirche bekämpfen – mitunter schon in dieser Welt, endgül-
tig aber im letzten Gericht am Jüngsten Tag.

In den abschließenden Versen (Hes 39,21-29) wendet sich Hesekiel 
den im babylonischen Exil lebenden Juden zu. Er führt ihnen vor 
Augen, dass sie nicht in diese Gefangenschaft geraten sind, weil 
Gott zu schwach gewesen wäre, um sein Volk gegen dessen Fein-
de zu schützen. Israel wurde ins Exil geführt, weil es dem Herrn 
untreu geworden ist. Aber sie sollten die Niederlage von Gottes 
Feinden sehen, wenn Gott ihrer Gefangenschaft ein Ende setzt. 

Für uns mag es auf den ersten Blick verwirrend scheinen, dass in-
nerhalb zweier Kapitel der Heiligen Schrift so viel ineinander ver-
woben ist: Aussagen über das in Babylon im Exil lebende Israel, die 
Kirche der neutestamentlichen Zeit und den Jüngsten Tag. Aber 
diese sog. „prophetische Perspektive“, in der Hesekiel schreibt, ist 
nicht ungewöhnlich. In den prophetischen Büchern des Alten Tes-
taments finden sich häufiger Stellen, wo es auf den ersten Blick 
scheint, als wäre das, was der Prophet vorhersagt, ein einziges zu-
künftiges Ereignis. Aber während der geschichtlichen Entwicklung 
wurde dann deutlich, dass sich in Wahrheit die ursprüngliche Pro-
phetie auf vielfache Ereignisse bezieht. Bestimmte Weissagungen 
haben doppelte oder vielfache Erfüllungen. 

Kim Riddlebarger gibt in seinem Buch über die letzten Dinge einen 
hilfreichen Vergleich zur Erklärung dieser prophetischen Perspekti-
ve: „Wenn ich in dem großen Talbecken von Los Angeles stehe und meinen 
Blick auf die Berge im Nordosten richte, sehe ich eine einzige Bergkette am 
Horizont. Fahre ich aber direkt auf die Berge zu, dann stelle ich fest, dass 
das, was wie ein einziger Bergrücken aussah, in Wahrheit eine Reihe von 
Hügeln, Tälern und Bergen ist, die viele Meilen voneinander getrennt sind. 
So verhält es sich mit einzelnen Weissagungen des Alten Testaments.“45

45 Kim Riddlebarger, A Case for Amillennialism. Understanding the End Times,  
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4. Zur Bedeutung von Offenbarung 16,12-1646

Wie wir gesehen haben, verweisen moderne „Endzeitpropheten“, 
die eine kommende Schlacht von Harmagedon ankündigen, zudem 
noch auf einen kürzeren Abschnitt aus dem letzten Buch der Bibel. 
Er gehört in den längeren Kontext, in dem Johannes beschreibt, 
wie Gott durch Engel verschiedene Schalen seines Zornes ausgie-
ßen lässt. Die hier dargestellte Ausgießung der sechsten Schale 
führt zur Austrocknung des Euphrat. Damit wird der Weg berei-
tet für die „Könige vom Aufgang der Sonne“ (Offb 16,12). Arnold 
Fruchtenbaum meint, in der Zukunft werde das zerstörte Babylon 
wiederaufgebaut und zur Hauptstadt des Antichristen werden. 
Die Austrocknung des Euphrat mache es dem Antichristen leichter, 
seine Heere für die Schlacht von Harmagedon zu versammeln.47 
Aber die genannten „Könige vom Aufgang der Sonne“ werden im 
Bibeltext nicht näher identifiziert. Zur Zeit der alttestamentlichen 
Propheten erfolgten die größten Bedrohungen gegen Israel aus der 
Gegend des Euphrat. Assyrien, Babylon und Persien waren Feinde, 
die Gottes Volk unterdrückten. Und schon der folgende Vers bestä-
tigt, dass wir es erneut mit bildlicher Redeweise zu tun haben: „Und 
ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und 
aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, 
gleich Fröschen“ (Offb 16,13). Die Könige aus dem Osten werden 
wie die Könige der ganzen Welt von bösen Geistern zum Kampf ge-
gen Gottes Volk aufgefordert, die aus dem Mund des Drachen, des 
Tieres aus dem Meer und des falschen Propheten kommen. Diese 
drei großen Feinde sind in Offb 12+13 näher beschrieben.

Die Sammlung zum Kampf erfolgt „am großen Tag Gottes, des All-
mächtigen“ (Offb 16,14). Und welcher Tag mag das sein? Das wird 
dem unbefangenen Bibelleser spätestens im nächsten Vers deut-

 Grand Rapids 2003, S. 56. Vgl. dazu auch: Hans Möller, Alttestamentliche  
 Bibelkunde, Zwickau ³2013, S. 293.
46 Vgl. zu diesem Abschnitt grundlegend: Siegbert Becker, Revelation: The  
 Distant Triumph Song, Milwaukee 21985, S. 248-251.
47 Fruchtenbaum, aaO., S. 270f.
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lich, wo der göttliche Richter sagt: „Siehe, ich komme wie ein Dieb. 
Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt 
gehe und man seine Blöße sehe“ (Offb 16,15). Hier klingen Bildwor-
te an, die aus dem Neuen Testament gut bekannt sind. Da wird 
häufig Jesu Wiederkehr am Jüngsten Tag mit dem unerwarteten 
Kommen eines Diebes verglichen (Mt 24,43; Lk 12,39; 1Thess 5,2; 
2Petr 3,10). Jesus und die Apostel rufen darum einhellig zur Wach-
samkeit auf (Mt 24,42; Mk 13,35; Lk 12;36; Röm 13,1; 1Thess 5,6). 
Die bösen Geister fordern zwar die Feinde der Kirche dazu auf, ge-
gen die Kirche zu kämpfen. Aber sie wissen nicht, dass der Tag, den 
sie dafür erwählt haben, eben der Tag ist, den Gott dazu bestimmt 
hat, die endgültige Erlösung über sein Volk zu bringen (Lk 21,28). 
Es ist also nicht ihr Tag, sondern der Tag Gottes, des Allmächtigen.

Der Apostel schließt dann diesen Abschnitt mit der Bemerkung: 
„Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmage-
don“ (Offb 16,16). Einen uns bekannten Ort dieses Namens gibt es 
nicht in Palästina. Der Name bedeutet wohl so viel wie „Berg von 
Meggido“ oder „Berg in der Nähe von Meggido“. Wahrscheinlich soll 
er an den nahe von Meggido gelegenen Berg Karmel erinnern, wo 
sich zu alttestamentlicher Zeit eine bedeutsame Schlacht ereignete: 
Elia stand als einziger Prophet des wahren Gottes den 400 Baalspro-
pheten gegenüber. Die Truppen des Bösen waren also zahlenmäßig 
weit überlegen. Aber Gott schenkte Elia den Sieg über diese feindliche 
Übermacht und die Baalspropheten wurden gerichtet (1Kön 18,21ff). 

Dieser Wettstreit bildet ein eindrückliches alttestamentliches 
Vorbild für den letzten großen Entscheidungskampf zwischen 
der Wahrheit Gottes und den Lügen des Satans und des An- 
tichristen. Siegbert Becker bemerkt: „Wie wir gesehen haben, besteht die  
Lüge (des Teufels)im Kern in dem Versprechen, dass der Mensch Glück 
und Erfüllung durch das findet, was er für sich selbst tun kann, und nicht 
durch die Segnungen, die er als ein freies Geschenk der Gnade (Gottes) 
bekommt. Sie findet in unserer Zeit im säkularen Bereich auf hunderte 
von Arten Ausdruck, von den falschen Versprechungen eines atheistischen 
Kommunismus zu den verdorbenen Vorstellungen, auf denen die Drogen- 

Weiß: Schlacht von Harmagedon



27

THI 2018-4

kultur basiert.  Im reli- 
giösen Bereich findet 
diese Lüge Aus-
druck in den unter-
schiedlichen Lehren 
der Werkegerechtig- 
keit, von den windig- 
en Versprechungen 
östlicher Mystik bis  
hin zur Werkege- 
rechtigkeit der Röm- 
isch-katholischen  
Kirche und des ab- 
gefallenen Protestantismus. In dieser Vielfalt der Unwahrheit sehen wir, 
wie sich die Könige der Erde für einen abschließenden Wettstreit auf dem 
Berg Karmel versammeln, dem Berg von Meggido.“48

5. Schluss
Lutheraner haben manchmal in Gesprächen über solche Fragen 
behauptet, man dürfe nicht alles „buchstäblich“ nehmen, was die 
Bibel lehrt. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, auf welch ex-
trem „buchstabengetreuer“ Auslegung biblischer Texte solche Leh-
ren über die Endzeit fußen. Aber Dispensationalisten werden uns 
dann als Kritiker der Bibel ansehen und kaum bereit sein, über das, 
was wir ihnen bezeugen, nachzudenken. Darum sollten wir lieber 
klar zum Ausdruck bringen, dass die Bibel das vom Heiligen Geist 
eingegebene irrtumslose Wort Gottes ist. Aber gerade deshalb müs-
sen wir genau hinsehen, was wirklich dasteht und fragen, was der 
biblische Text tatsächlich lehrt. Bei solchen prophetischen Aussa-
gen der Bibel liegt häufig eine bildliche Redeweise vor, die (wie 
die Gleichnisse Jesu) übertragene Bedeutung hat.49 Deshalb kann 

48 Ebd., S. 250f.
49 Vgl. dazu: David Kuske, Geschichte und Praxis der biblischen Hermeneutik,  
 Zwickau 2002, S. 51-58; Pkt. 4.5.8. (eine Neuauflage unter dem Titel „Die  
 Bibel richtig verstehen“ ist in Vorbereitung).

Q
ue

lle
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Holbein: Elia auf dem Berg Karmel

Weiß: Schlacht von Harmagedon



28

THI 2018-4

der biblische Text an solchen Stellen auch gar nicht konsequent 
buchstabengetreu verstanden werden – und Dispensationalisten 
tun dies auch selber nicht. Wenn man fragt, was der biblische Text 
an einer Stelle tatsächlich sagen will, und dies in gläubigem Gehor-
sam annimmt, dann nimmt man die Bibel wörtlich – auch wenn 
man bildliche Redeweise übertragen versteht und so der eigentli-
chen Aussageabsicht des Bibeltextes folgt.

Was die Heilige Schrift tatsächlich über die letzte Zeit dieser Welt 
lehrt, ist doch bei weitem nicht so verwirrend, wie man aufgrund 
der Ausführungen von Dispensationalisten und anderer Endzeit-
propheten meinen könnte. Die Heilige Schrift lehrt schlicht, dass 
Jesus eines Tages sichtbar wiederkommt in Macht und Herrlich-
keit. Dann werden alle Toten leibhaftig auferstehen, die Gläubigen 
zum ewigen Leben in Gottes neuer Welt und die Ungläubigen zu 
ewiger Verdammnis. Wann das sein wird, wissen wir nicht, denn 
Jesus kommt überraschend wie ein Dieb in der Nacht. Darum ist 
es wichtig, dass wir wachsam sind und stets mit seinem Kommen 
rechnen. Denn nur derjenige ist dafür bereit, der durch das sühnen-
de Blut des Heilands reingewaschen ist vom Schmutz der Sünde. 
Darum sollten wir lieber die Zeit nutzen, die uns bis dahin bleibt, 
um das biblische Evangelium unverfälscht in unserer Welt auszu-
breiten, statt sinnlose Spekulationen zu verbreiten über endzeit-
liche Ereignisse, die angeblich kommen sollen. Dies wird unsere 
Mitmenschen nur verwirren und der Ausbreitung des Reiches Got-
tes in Wahrheit mehr schaden als nützen. 

Holger Weiß

Vortrag, gehalten am 22.9.2018 zum Seminartag in Leipzig. 
Der Verfasser ist Dozent für Neues Testament und derzeit Rektor 

am Lutherischen Theologischen Seminar.
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„Jeder hat Recht“ ist unlogisch
Wie angebliche Toleranz zum Gegenteil wird

Postmodernes Denken prägt die gegenwärtige Politik, Theologie und öffent-
liche Debatten, meint der Religionsphilosoph Daniel von Wachter: Wahrheit 
gibt es nicht, alle haben Recht. Wer Wahrheit beansprucht, gilt als intole-
rant. Deshalb sorgt er sich um die freie Meinungsäußerung und die Zu-
kunft des Christentums. Im Gespräch mit dem Medienmagazin PRO übt 
er Zeitkritik. Die Fragen stellten Norbert Schäfer und Jonathan Steinert.

> Was kennzeichnet postmodernes Denken?
Wachter: Postmodernismus ist nicht eine Analyse des Denkens der 
Mehrheit der heutigen Menschen, sondern besteht aus bestimm-
ten Behauptungen bestimmter Autoren. Zum Beispiel: Es gibt 
keine objektive Wahrheit; es gibt keine Wirklichkeit, die von uns 
unabhängig ist; Vernunft und Wissenschaft sind nur Herrschafts-
instrumente; Texte haben keine zu entdeckende Bedeutung. In-
teressant ist, dass die vier Hauptautoren dieser Art von Rhetorik 
– Lyotard, Derrida, Rorty, Foucault – alle einen sozialistischen Hin-
tergrund haben.

> Wie denken Postmodernisten über den christlichen Glauben?
Wachter: Die Postmodernisten greifen die bloße Tatsache an, dass 
das Christentum eine Lehre hat; eine Botschaft, die wahr sein soll. 
Sie greifen die christliche Lehre nicht so an, wie es redlich und sinn-
voll wäre, indem sie ihre Argumente entgegenhalten und sagen: 
Das ist falsch aus den und den Gründen. Stattdessen behaupten 
sie, Wahrheit und Wirklichkeit gebe es gar nicht. Zweitens grei-
fen die Postmodernisten die Lehre der Christen an, dass die Bibel 
Gottes Wort und verbindliche Quelle der Lehre sei. Wieder geben 
sie keine Argumente, sondern sie sagen: Ein Text hat gar keine zu 
entdeckende Bedeutung. Jeder schafft sich seine eigene Bedeutung.

UMSCHAU
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> Wenn es keine Wahrheit gäbe, wäre jede Meinung glei-
chermaßen richtig?
Wachter: Es hat keinen Sinn, zu sagen: „Wenn jemand das anders 
sieht als ich, dann hat er ebenfalls Recht.“ Das ist ein Widerspruch, 
es ist unvernünftig, so etwas zu sagen. Die Idee, dass man so einen 
Widerspruch „aushalten soll“, wird oft als menschlich und liebevoll 
dargestellt. Es ist aber unlogisch, wenn ich etwas glaube und das Ge-
genteil auch für richtig halte. Das bringt niemanden weiter. Wir wol-
len doch wissen, was richtig ist, und uns entsprechend entscheiden. 
Man darf die Wahrheit nicht gegen die Liebe ausspielen. Daher sollte 
man nicht sagen: „Damit ich mehr Liebe übe, darf ich niemandem 
mehr widersprechen.“ Es ist sogar liebevoller, wenn ich versuche, ihn 
zu überzeugen, weil ich ja will, dass der Andere auch die Wahrheit, 
also die richtige Auffassung, erlangt. Manchmal ist es zum Beispiel 
in einer Gemeinde richtig zu sagen: „Wegen dieser Meinungsver-
schiedenheit trennen wir uns nicht.“ Aber es ist töricht zu sagen: 
„Ich meine X, aber ich will nicht sagen, dass Nicht-X falsch wäre.“

> Kann man postmodernen Menschen überhaupt noch mit 
der „Wahrheit“ der christlichen Botschaft kommen?
Wachter: Die meisten Menschen nehmen natürlich an, dass es 
Wahrheit gibt. Wenn jemand tatsächlich vom postmodernis-
tischen Denken beeinflusst ist, dann müssen wir – um ihn mit 
dem Evangelium erreichen zu können – ihn dahin führen, wieder 
Wahrheitsfragen zu stellen. Will sagen: Es wäre der ganz falsche 
Weg zu meinen, heute sollte man weniger Wahrheit predigen, weil 
die Menschen heute postmodernistisch denken. Im Gegenteil, 
wir müssen umso mehr Fragen stellen wie: „Gibt es einen Gott? 
Ist Jesus Gottes Sohn, und ist das Evangelium wahr?“ Wenn ein 
Mensch das nicht fragen und nicht untersuchen kann, ob das wahr 
ist, hat er keine Chance, Christ zu werden.

> Kommen Christen mit ihrem Wahrheitsanspruch nicht in 
Konflikt mit der Religionsfreiheit?
Wachter: Christen glauben an die christliche Lehre und haben mehr 
oder weniger Argumente dafür. Diese Argumente teilen sie ihren  
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Mitmenschen mit  
und versuchen, sie  
davon zu überzeu- 
gen. Da ist kein  
Toleranzproblem. 
Ist das Toleranz, 
wenn ich sage: „Der  
hat eine andere Mei- 
nung und hat ge-
nauso Recht“? Nein.  
Toleranz entsteht,  
wenn ich sage: „Ich 
meine A, der Andere meint Nicht-A. Ich schlage ihm trotzdem 
nicht den Schädel ein. Ich unterdrücke ihn nicht. Ich lasse ihn sei-
ne Religion frei ausüben.“ Christen müssen für Religionsfreiheit 
sein. Das ergibt sich klar aus dem Neuen Testament. Schon im 18. 
Jahrhundert findet sich der Vorwurf gegenüber Christen, sie seien 
intolerant, weil sie behaupten, dass die christliche Lehre wahr ist. 
Das ist eine Verdrehung. Man merkt daran, dass diejenigen, die 
den Intoleranzvorwurf erheben, selber gar nicht besonders tole-
rant sind. Die andere Person muss man achten und lieben, egal, 
was sie für eine Meinung hat. Man darf das aber nicht vermischen 
mit der Frage, ob etwas wahr ist oder nicht.

> Inwiefern spiegelt sich postmodernistisches Denken auch 
in der Theologie wider?
Wachter: Der Kern der postmodernistischen Theologie – wie auch 
schon der modernistischen Theologie – ist, dass sie die überliefer-
ten christlichen Lehren nicht nur ein bisschen anders versteht oder 
anders akzentuiert, sondern grundsätzlich umdeutet. Die Lehre 
der Dreifaltigkeit ist dann nicht mehr eine Lehre, die beschreibt, 
wie die drei göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist in 
Ewigkeit existieren und wie sie zusammenhängen, sondern es wird 
umgedeutet und etwa gesagt: Alles, was wir erleben, hat diese drei 
Aspekte. Die Botschaft von Weihnachten wird dann zu: Das Leben 
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ist zwar schwer, aber es gibt immer noch Aufbruch, es gibt ein 
Licht. Die Lehre von der Auferstehung Jesu heißt nicht mehr, dass 
durch Jesu Auferstehung den Menschen bewiesen wurde, dass er 
wirklich der Messias ist und dass er den Tod besiegt hat, sondern 
sie wird dann zu einer Art Rhetorik, die Hoffnung machen will. Es 
klingt irgendwie so ein bisschen fromm. Aber es ist letztlich alles 
innerweltlich, und es ist nicht von Gott und unserer Beziehung zu 
ihm die Rede.

> Gibt es das auch innerhalb der evangelikalen Bewegung?
Wachter: In der evangelikalen Welt in Deutschland hat sich stark 
ausgebreitet, dass man gefühlsorientiert ist und das Gefühl nicht 
mehr auf die Lehre gründet. Wenn Sie die Lieder der Reformation 
oder der Erweckungsbewegung [19. Jh.] ansehen, dann sind diese 
immer sehr emotional, das ganze Herz ist dabei. „Bis zum Tode 
bin ich gehorsam“ und „Alles geb‘ ich dir, mein Herr“ – das ist 
aber immer auf der Lehre gegründet: Weil Christus mein Herr ist, 
weil Jesus für mich gestorben ist, habe ich Hoffnung. Weil er auf-
erstanden ist, den Tod besiegt hat, deshalb sehe ich nach vorn. Die 
evangelikale Welt in Deutschland hat sich stark davon abgewandt. 
Viele Lieder, die ich höre, haben Aussagen wie „Gott ist mir so nah, 
Gott ist so gut, ich bin so getröstet“, aber es ist kein Grund für den 
Trost genannt. Es wird versucht, das Gefühl auf andere Weise als 
durch die Lehre zu erzeugen.

> Wo ist das Problem?
Wachter: Das ist eine ernsthafte Verirrung und eine wirkliche 
Schwäche. Ein Christentum, das nur noch auf Gefühl beruht, das 
auch intellektuell schwach ist und wenig Festigkeit in der Lehre 
hat, kippt bei jedem Windhauch um. Es hat auch nicht viel Über-
zeugungskraft. Dabei ist das Christentum eine hochrationale Reli-
gion in dem Sinn, dass sie immer Begründungen liefert. Im Gegen-
satz zu anderen Religionen, die mehr auf Meditationstechniken 
setzen. Das Christentum hat mit dem Evangelium eine Lehre im 
Zentrum, und dazu kommen noch eine ganze Menge andere Leh-
ren, die einen philosophischen, metaphysischen Inhalt haben. Da-
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rauf baut alles auf – die Emotionen, die Hoffnung und die Hingabe 
an Gott. Das Christentum hat Rationalität und Wissenschaft her-
vorgebracht. Mein eigenes Fach, die Philosophie, ist nicht zufällig 
im Christentum so zur Blüte gekommen. Die Christen haben von 
Anfang an gesehen: Sie müssen ihre Lehre untersuchen und ver-
teidigen. Wir Christen in Deutschland müssen uns wieder mehr 
bemühen, „beständig in der Lehre zu bleiben“. So wie es am Beginn 
der Apostelgeschichte gesagt wird (Apg 2,42).

> Was bedeutet es für die Religionsfreiheit, wenn Christen, 
Muslime oder Menschen anderen Glaubens aus vermeintli-
chen Toleranzgründen keinen Wahrheitsanspruch für ihre 
Religion erheben dürfen?
Wachter: Der Vorwurf der Intoleranz ist eine Gefahr für die Reli-
gionsfreiheit heute. Denn Religions- oder Meinungsfreiheit heißt 
ja: Jede Meinung und jeder Widerspruch dürfen geäußert werden. 
Der Eine sagt, der Islam hat Recht, dann darf jeder sagen, der Islam 
hat Unrecht. Ich darf sagen, das Christentum ist wahr, und jeder 
darf sagen, das Christentum ist nicht wahr. Der Postmodernismus 
löst das auf und damit die Religionsfreiheit gleich mit. Das geht so: 
Wenn ich dem Moslem sage, dass er irrt, dann ist das laut den Post-
modernisten eine gewalttätige Tat und muss verboten werden. In 
diese Richtung gehen tatsächlich schon Gesetzesentwürfe in Brüs-
sel (Europäische Union), die besagen, man darf anderen Religionen 
nicht widersprechen. Weil man diese Grenze zwischen Meinungs-
äußerung und wirklicher Gewalt- oder Unrechtstat aufgelöst hat, 
verlieren wir die Meinungs- und die Religionsfreiheit. Brüssel geht 
ganz klar in diese Richtung. Das ist politisch dramatisch und wird, 
wenn es so weitergeht, zu erheblichen Bedrängnissen führen.

> Wie bewerten Sie unter dem Gesichtspunkt die gegen-
wärtige Debattenkultur?
Wachter: Ein Kennzeichen von heutigen Debatten ist, dass der Wi-
derspruch und der inhaltliche Streit nicht mehr stattfinden und 
stattdessen mit Angriffen gearbeitet wird. Auch in der Flüchtlings-
frage ist es ja zum Beispiel so, dass die Äußerung bestimmter Mei-
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nungen – selbst wenn sie ziemlich offensichtlich wahr sind – auf 
einmal als verboten oder als schlecht angesehen wird. Zum Beispiel 
durfte bei einer Straftat nicht gesagt werden, wo derjenige herkam, 
der sie verübt hat. Obwohl es eine Tatsache ist. Das ist politisch eine 
sehr gefährliche Situation. Wenn es unmoralisch ist, etwas zu sa-
gen, was stimmt, oder wenn es überhaupt unmoralisch ist, eine be-
stimmte Meinung zu äußern, dann sind wir schon weit weg von der 
Meinungsfreiheit, die wir einmal hier in Europa errungen hatten.

> In den vergangenen Monaten beschuldigen sich verschie-
dene Konfliktparteien gegenseitig der Hetze …
Wachter: In der Debatte fallen schnell Begriffe wie „rechts“ und 
„links“, oder ganz beliebt ist zur Zeit ja „populistisch“. Egal, wel-
che Position man inhaltlich bezieht, diese Bezeichnungen sagen 
nicht konkret, was falsch ist. Wenn ich sage, jemand ist extrem, 
ist das nicht informativ. Stattdessen sollte man sagen: Der ist ge-
walttätig, der wirft Steine auf Ausländer, oder was auch immer. So 
wäre es richtig. Dann könnte man sich eine Meinung bilden. Bei 
der Flüchtlingsfrage war zum Beispiel immer der latente Vorwurf 
dabei: Wenn du sagst, du bist für geschlossene Grenzen, dann bist 
du schuld, wenn morgen ein Flüchtlingsheim angezündet wird. 
Das ist keine offene und auch keine faire Diskussion. Wir sollten 
dazu beitragen, dass die Debatte wieder inhaltlich wird, dass man 
konkret sagt, welche Meinung falsch ist und welche Handlung 
böse. Dann käme man weiter.

Daniel von Wachter

Mit freundlicher Erlaubnis abgedruckt aus: PRO – Christliches Medienmaga-
zin 2016/3, S. 20-22. Daniel von Wachter (geb. 1970) studierte Maschinenbau, 

Theologie und Philosophie. Heute ist er Direktor der Internationalen Akademie 
für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein.
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Dreißig Jahre Krieg in Deutschland
Historisches Kalenderblatt

Dreißig Jahre Krieg in einem Land – kann man sich das vorstellen? 
Unsere Generation kennt Krieg nur noch aus anderen Ländern oder 
durch die Bilder der modernen Massenmedien, die uns jeden Tag 
überfluten. In Deutschland leben wir im Frieden. Der letzte Krieg 
liegt mehr als 70 Jahre zurück. Wir haben zwar in den vergangenen 
Jahrzehnten Phasen des „Kalten Krieges“ erlebt, in denen der Frieden 
wie am seidenen Faden hing. Aber selbst der Zusammenbruch des 
kommunistischen Ostblocks und die Wiedervereinigung Deutsch-
lands konnte auf friedlichem Weg erfolgen. Gott sei Dank dafür!

Dreißig Jahre Krieg in Deutschland – das ist lange her. In diesem 
Jahr werden wir an den Beginn des 30-jährigen Krieges vor 400 Jah-
ren erinnert. Wir neigen leicht dazu, diesen Krieg zu unterschät-
zen. Wir denken dann: „Na, so schlimm war es ja wohl nicht.“ 
Damals gab es noch keine Massenvernichtungswaffen.50 Da wur-
de Krieg noch als eine Art Sport betrieben. In der Nacht oder am 
Sonntag ruhten fast selbstverständlich die Waffen. Und 30 Jahre? 
Das ist doch ein bisschen übertrieben. Denn es wurde ja nicht dau-
ernd und überall gekämpft. Gab es nicht auch friedliche Phasen 
dazwischen?

Die Historiker warnen aber vor einer Unterschätzung dieses Krie-
ges. Einige von ihnen haben den 30-jährigen Krieg die „Ur-Katast-
rophe der Deutschen“ genannt.51

1. Die Ausmaße des Krieges
Es ist nicht leicht, die Verluste eines solchen Krieges zu beziffern. 
Man muss mit Schätzungen vorliebnehmen. Vor dem „Großen 

50 Damals wurde mit Vorderlader-Gewehren geschossen. Das Nachladen dauer- 
 te 2-3 Minuten.
51 Der Spiegel – Geschichte 2011, Nr. 4.
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Krieg“52 sollen in Deutschland (in den Grenzen von 1871) etwa 15-17 
Millionen Menschen gelebt haben.53 Nach dem Krieg waren es noch 
etwa 10-12 Millionen.54 Die Bevölkerung schrumpfte also durch 
Kriegshandlungen und verheerende Seuchen etwa um ein Drittel. 

Die Verluste verteilen sich nicht einheitlich auf die Landesteile. 
Dort, wo die großen Heere durchzogen – an den Straßen von Nord 
nach Süd oder Ost nach West –, waren sie besonders hoch. Auch 
boten die Städte mit ihren Befestigungsanlagen in der Regel mehr 
Schutz als ländliche Gebiete. Am schwersten betroffen waren 
Pommern und Mecklenburg im Nordosten, dann Westsachsen und 
Thüringen sowie Hessen und Süddeutschland. 

Brandenburg, Hessen, Franken, Bayern und Schwaben hatten 30-
50% Verluste zu beklagen.55 In Sachsen waren es an sich „nur“ 
10-20%. Wobei allerdings das Städtedreieck zwischen Leipzig, 
Dresden und Zwickau besonders betroffen war. Dort starben oder 
flohen zwei Drittel der Bevölkerung.

Ein besonderes Beispiel stellt die Stadt Magdeburg dar. Sie galt 
als eine Hochburg der lutherischen Reformation. Man nannte sie 
im 16. Jh. „Unsers Herrgotts Kanzlei“, weil dort so viele lutheri-
sche Schriften gedruckt wurden. Als die Stadt 1631 durch die kai-
serlichen Truppen unter General Tilly drei Monate belagert und 
schließlich am 10. Mai erobert wurde, starben 20.000 Menschen 
(von 35.000 Einwohnern).56

Insgesamt kann man sagen, dass der Krieg zwischen 1618 und 1648 
eine breite Schneise der Verwüstung quer durch Deutschland hin-

52 So der Buchtitel von Ricarda Huch: „Der große Krieg in Deutschland“, 
 3 Bände, Leipzig Insel-Verlag 1912-1914 (1929 gekürzt in 1 Band).
53 Das entspricht etwa der Bevölkerung Ostdeutschlands beim Ende der DDR  
 1989.
54 Georg Schmidt, Der Dreißigjährige Krieg, 5. Aufl., München (C.H. Beck)  
 2002.
55 In einzelnen württembergischen Kreisen bis 77% Verlust.
56 Im Vergleich dazu: Beim Bombenangriff auf Dresden am 13.2.1945 kamen  
 nach seriösen Zählungen etwa 20-25.000 Menschen ums Leben.
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terließ: Vor allem in der zweiten Hälfte der Zeit waren plündernde 
und mordende Söldnerhaufen unterwegs, die nichts als „verbrann-
te Erde“ und eine traumatisierte Restbevölkerung hinterließen.

2. Die Vorgeschichte des Krieges
Durch die Reformation bildete sich in Deutschland (Mitteleuropa) 
neben den sog. Altgläubigen, die am römischen Papsttum festhiel-
ten, als zweite Konfession die „evangelische Kirche“.57 Im Augs-
burger Religionsfrieden von 1555 wurde der – zum Teil kriegerisch 
ausgetragene – Streit zwischen den Konfessionen vorerst beendet, 
indem man sich auf den Status quo einigte. D.h. die Verteilung der 
konfessionellen Gebiete sollte so bleiben, wie sie zu diesem Zeit-
punkt war. Der jeweilige Landesteil hatte sich nach der Konfession 
seines Landesherrn zu richten. Auf den Punkt gebracht hieß das: 
„Wes die Herrschaft, des die Religion“ (Cuius regio, eius religio).58 Da-
mals (1555) hatte die Reformation bereits mehr als die Hälfte des 
deutschen Territoriums erfasst.

Wie sich das Verhältnis der Konfessionen zueinander entwickelte, 
hing immer von der politischen Großwetterlage59 und dem jeweili-
gen Herrscher ab. Vor allem die Kaiser aus dem Haus Habsburg spiel-
ten dabei eine wichtige Rolle. Ferdinand I. (1558-1564 Kaiser) hatte 
den Religionsfrieden erst möglich gemacht. Er war zu Zugeständnis-
sen bereit, um den Frieden im Reich zu erhalten. Sein Sohn Maximi-
lian II. (1564-1576 Kaiser) neigte selbst zum evangelischen Glauben, 
blieb aber aus politischen Gründen katholisch. Diese auf Ausgleich 
bedachte Politik endete unter Rudolf II. (1576-1612 Kaiser). 

57 Wobei bis zum Ende des 30-jährigen Krieges nur die Anhänger der Augsbur- 
 gischen Konfession (also die Lutheraner) reichsrechtlich anerkannt waren.  
 Erst dann kamen die reformierten Kalvinisten dazu.
58 Ausnahmen gab es in den freien Reichsstädten (bes. in Süddeutschland), wo  
 man beizeiten dazu überging, anderskonfessionelle Minderheiten zu tolerie- 
 ren.
59 Außenpolitische Konflikte (z.B. Türkenkriege) erzwangen nicht selten eine  
 Zusammenarbeit der konfessionellen Gegner.
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Rudolf II. war überzeugter, teilweise fanatischer Katholik und 
förderte gegenreformatorische Bestrebungen, wobei er vor allem 
durch die Jesuiten unterstützt wurde. Er galt als Kunst- und Wis-
senschaftsliebhaber. An seinem Hof arbeitete z.B. der bekannte 
Astronom Johann Kepler. Je länger je mehr fiel Rudolf aber durch 
misstrauisches und eigenbrötlerisches Verhalten auf. Er zog sich in 
seinen letzten Jahren auf die Prager Burg (Hradschin) zurück und 
war am Ende völlig regierungsunwillig bzw. -unfähig, so dass man 
im Haus Habsburg über seine Absetzung nachdachte. 

Da Rudolf II. unverheiratet blieb, zeichnete sich ab, dass sein Bru-
der Matthias (1612-1619 Kaiser) als sein Nachfolger Kaiser – und 
auch böhmischer König – werden würde. Dieser hatte bereits 1608 
die Herrschaft über Ungarn und Kroatien übernommen. Er war als 
fanatischer Anhänger der Gegenreformation bekannt. 

Deshalb drängten in Böhmen die evangelischen Ständevertreter 
(Adel und Städte) bei Rudolf II. auf eine schriftliche Zusicherung 
ihrer Religionsfreiheit. Diese erhielten sie, als ihnen der Kaiser am 
9.7.1609 einen Majestätsbrief ausstellte. In ihm wurden den Pro-
testanten Gewissensfreiheit, eigene kirchliche Zusammenschlüsse 
sowie Kirchen- und Schulbauten zugestanden. Rudolf sah sich zu 
diesem Zugeständnis genötigt, weil er nicht auch noch die Herr-
schaft über Böhmen und Schlesien verlieren wollte. Ungarn muss-
te er ja schon seinem Bruder überlassen. Rudolf II. befürchtete, 
dass eine Weigerung seinerseits in Böhmen einen Aufstand der 
Stände auslösen könnte, wie er seit Jahren (1568ff) in den Nieder-
landen tobte, ausgelöst durch die Gegenreformationsmaßnahmen 
der spanische Habsburger (Philipp II., Herzog Alba).

In dieser Zeit (1608) kam es zu einer weiteren Verschärfung der 
konfessionellen Spannungen im Reich. Ende 1607 hatte Kaiser Ru-
dolf II. über die Reichsstadt Donauwörth die Reichsacht verhängt, 
weil dort Protestanten eine katholische Prozession gestört hatten. 
Die Bestrafung bestand in der Besetzung der Stadt und ihrer Ka-
tholisierung. Diese ließ der Kaiser durch den bayrischen Herzog 
Maximilian (seinen Schwager) vornehmen, obwohl an sich das 
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evangelische Württemberg für den Schwäbischen Kreis zuständig 
war. Die Empörung darüber schlug auf protestantischer Seite hohe 
Wellen. Um sich gegen solche Übergriffe zur Wehr setzen zu kön-
nen, schlossen 8 evangelische Fürsten und 17 Städte im Mai 1608 
ein Verteidigungsbündnis, genannt Union. Die katholische Seite 
fühlte sich dadurch provoziert und gründete im Juli 1609 ebenfalls 
ein Verteidigungsbündnis, genannt Liga. An ihrer Spitze stand der 
– mit den Habsburgern verwandte – Herzog von Bayern. 

1612 stirbt Rudolf II. und sein Bruder Matthias tritt seine Nachfol-
ge als Kaiser und böhmischer König an. Dies geschieht unter Protest 
der böhmischen Stände. Sie berufen sich darauf, dass Böhmen eine 
Wahlmonarchie ist. Deshalb könne der Thron nicht einfach wei-
tervererbt werden. Aber der Protest nützte nichts, weil diese Frage 
im Majestätsbrief von 1609 nicht angesprochen oder geregelt war.
Den Habsburgern ging es bei diesem Machtpoker um mehr: Sie 
wollten um jeden Preis sicherstellen, dass der böhmische Königs-
thron katholisch blieb. Denn er gehörte zu den sieben Kurfürsten 
des Römischen Reiches Deutscher Nation. Zu ihnen zählten die 
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drei katholischen Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz. Von den 
übrigen vier weltlichen Herrschern waren drei evangelisch gewor-
den: der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und 
der Pfalzgraf vom Rhein. Nun bestand die akute Gefahr, dass mit 
dem böhmischen König die Mehrheit der Kurfürsten evangelisch 
würde und sie dementsprechend einen evangelischen Kaiser wäh-
len konnte. Das konnten die Habsburger nicht zulassen. Deshalb 
war es für sie so wichtig, dass nicht die evangelischen Stände den 
neuen König von Böhmen wählten, sondern dass Erzherzog Mat-
thias die Nachfolge seines Bruders antrat. 

Im Mai 1611 wurde deshalb Matthias – noch vor dem Tod von Rudolf 
II. am 20.1.1612 – zum böhmischen König gekrönt. Es gelang ihm in 
den Folgejahren nicht, die böhmischen Spannungen auszugleichen. Er 
verstärkte sie eher noch, indem er seinen Hof ganz nach Wien verleg-
te. Um die Nachfolge auf dem böhmischen Thron zu sichern, ernann-
te Matthias im Juni 1617 seinen Neffen Ferdinand II. (1619-1637 Kai-
ser) zum böhmischen König. Er selbst war kinderlos. Das verstärkte 
den Unmut bei den Böhmen, die wieder übergangen worden waren. 

Als es zu weiteren Provokationen kam (z.B. Abriss einer neuer-
bauten evangelischen Kirche durch Katholiken) entlud sich der 
Unmut der Böhmen in einer Protestaktion. Vertreter der Stände 
drangen am 23. Mai 1618 in die Prager Burg ein und verlangten 
von den beiden kaiserlichen Statthaltern (Martinic und Slawata) 
eine schriftliche Bestätigung des Majestätsbriefes von 1609. Als 
diese das Ansinnen ablehnten, warf man sie samt ihrem Sekretär 
aus dem Fenster. Sie fielen 17 Meter tief und landeten fast unver-
letzt auf einem Misthaufen. Dieser (zweite)60 Prager Fenstersturz 
gilt als Auslöser für den 30-jährigen Krieg, auch wenn es danach 
noch über ein Jahr dauerte, ehe man in Prag Ferdinand II. für ab-
gesetzt erklärte. Dies geschah erst nach dem Tod von Kaiser Mat-
thias (20.3.1619) und der Wahl von Ferdinand II. zum deutschen 
Kaiser (26.8.1619). Die böhmischen Stände wählten daraufhin den 

60 Ein erster Fenstersturz fand in Prag bereits während der Hussitenkriege  
 (1419) statt.
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evang.-reformierten Pfalzgrafen Friedrich V. (1610-1623 Pfalzgraf) 
zum böhmischen König. Dies konnten die Habsburger nicht hin-
nehmen. Sie erklärten den Böhmen den Krieg und schickten 1620 
das Heer der katholischen Liga nach Prag. Es stand unter der Füh-
rung des Bayernherzogs Maximilian, dem der Kaiser im Fall des 
Sieges über Friedrich V. die pfälzische Kurwürde versprach.

3. Der Verlauf des Krieges
Phase 1: Böhmisch-pfälzischer Krieg (1618-1623)
Friedrich V. kam Anfang November 1619 nach Prag und wurde im 
Veitsdom zum böhmischen König gekrönt. Er hatte allerdings einen 
schweren Stand, da die böhmischen Stände (Adel und Städte) eifer-
süchtig auf ihre Rechte achteten. Durch Geldgeschenke versuchte 
sich der neue König beliebt zu machen. Dem stand entgegen, dass 
seine kalvinistischen Hoftheologen bald begannen, religiöse Kunst-
werke gewaltsam aus den Kirchen zu entfernen (Bildersturm).61 Das 
brachte die Bevölkerung gegen den König und seine Ratgeber auf.
Währenddessen sammelte Maximilian von Bayern die Truppen der 
katholischen Liga, um militärisch gegen Böhmen vorzugehen. Er 
fand dabei Unterstützung beim lutherischen Kurfürsten Johann 
Georg von Sachsen. Der Sachse war kein Freund des ehrgeizigen 
Kalvinisten Friedrich. Er fühlte sich an seinen Vasalleneid gegen-
über dem Kaiser gebunden und hatte sich deshalb auch nicht dem 
Bündnis Union angeschlossen.62

Im Juli 1620 rückten die Truppen der Liga in Böhmen ein. Gleichzei-
tig ging man im Westen gegen Friedrichs Erbland, die Rheinpfalz, 

61 So wurde z.B. kurz nach Weihnachten 1619 der Cranachsche Marienaltar im  
 Veitsdom zerstört.
62 Der Dresdner Hofprediger Matthias Hoe von Hoenegg riet damals dringend  
 von einem Bündnis mit den Kalvinisten ab. Vgl. dazu die ungedruckte Dis- 
 sertation von SELK-Pfarrer Hans-Dieter Hertrampf „Der kursächsische Ober- 
 hofprediger Matthias Hoe von Hoenegg; Seine Theologie, Politik und Kir- 
 chenpolitik, Leipzig 1967 (siehe Bibliothek des Luth. Theol. Seminars Leip- 
 zig). Eine Kurzfassung davon ist in den „Herbergen der Christenheit“ er- 
 schienen: Leipzig 1970, Herbergen Bd. VII, S. 129ff.
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vor. Das schlecht bezahlte und ausgerüstete Heer der Böhmen 
stellte sich am 8. November 1620 vor den Toren Prags der Ent-
scheidungsschlacht und wurde vernichtend geschlagen (Schlacht 
am Weißen Berge). Friedrich V. musste mit seiner Familie fliehen. 
Über Schlesien und Brandenburg gelangte er in die Niederlande. 
Er hatte reichlich ein Jahr in Prag regiert und bekam deshalb den 
Spottnamen „Winterkönig“.

Die Habsburger nahmen grausam Rache an den aufständischen 
Böhmen. 28 Adlige wurde in Prag als Rädelsführer der Rebellion 
hingerichtet und ihr Land konfisziert. Anhänger des evangelischen 
Glaubens erlebten Verfolgung und Vertreibung. 150.000 böhmi-
sche Flüchtlinge (Exulanten) kamen in den folgenden Jahren nach 
Sachsen, wo ein Teil von ihnen im Erzgebirge neue Städte gründete 
(z.B. 1654 Johanngeorgenstadt). 

Nach längeren Kämpfen wurde schließlich die rechtsrheinische 
Pfalz durch Liga-Truppen unter Leitung von General Tilly besetzt 
und zu Bayern hinzugefügt. Die Kurwürde der Pfalz ging an den 
bayrischen Herzog Maximilian über.

Phase 2: Dänisch-niedersächsischer Krieg (1623-1629)
Nach dem Sieg über die Böhmen zeichnete sich in den folgenden 
Jahren ein Übergewicht der katholischen Seite ab. Die evangelischen 
Stände im Reich gerieten zunehmend unter Druck. Die Habsburger 
drängten darauf, säkularisierte Stifte oder Klöster an die Römische 
Kirche zurückzugeben. Vor allem die nord- und mitteldeutschen 
Territorien und Städte fühlten sich bedroht. Sie fanden Unterstüt-
zung beim dänischen König Christian IV. (1577-1648), der zugleich 
Herzog von Holstein war. Im Hintergrund war auch der französi-
sche König an einer antihabsburgischen Koalition interessiert. 

Christian IV. ging 1625 in Lüneburg ein Bündnis mit den nieder-
sächsischen Städten und Fürsten ein. Er sammelte ein Heer und 
rückte damit bis ins niederrheinische und westfälische Gebiet vor. 
Das Liga-Heer unter Führung von Tilly war nicht in der Lage, den 
Vormarsch der Dänen zu stoppen.
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In dieser Situation betrat Albrecht von Wallenstein (1583-1634) 
die Bühne der Weltgeschichte. Er stammte aus einer böhmischen 
Adelsfamilie und hatte zeitweise im Dienst des späteren Kaisers 
Matthias gestanden. 1625 bot er dem Kaiser Ferdinand III. an, auf 
eigene Kosten eine Armee aufzustellen und die Protestanten zu-
rückzudrängen. Im Gegensatz zu Tilly war Wallenstein kein über-
zeugter Katholik, sondern unter dem Einfluss der Böhmischen 
Brüder erzogen worden. Er betrieb das Kriegshandwerk weniger 
aus religiösen Gründen, sondern als wirtschaftliches Unterneh-
men. Die Bezahlung seiner Söldner wurde je länger je mehr nicht 
vom Feldherrn getragen, sondern musste durch Plünderungen und 
Kontributionen (erpresste Schutzgelder63) selbst aufgebracht wer-
den. Friedrich Schiller bringt es in seinem Drama „Wallenstein“ auf 
den Punkt. Wallensteins Parole war „Krieg muss Krieg ernähren“.

Der Kaiser willigte nach einigem Zögern ein und ernannte Wal-
lenstein 1625 zu seinem Generalissimus. Es gelingt Wallenstein 
und Tilly mit vereinten Kräften die Dänen und ihre Verbündeten 
vernichtend zu schlagen.64 Die Dänen sind gezwungen nach dem 
Frieden von Lübeck (1629) aus dem Krieg auszuscheiden. Die mit 
ihnen verbündeten Herzöge von Mecklenburg werden abgesetzt 
und der Kaiser ernennt Wallenstein zum neuen Herzog von Meck-
lenburg. Ebenfalls 1629 erlässt Ferdinand II. ein Restitutionsedikt, 
das die Rückerstattung aller seit 1555 durch protestantische Fürs-
ten eingezogenen geistlichen Besitztümer verlangt. Die Welle der 
Rekatholisierung erreicht damit ihren Höhepunkt.

Phase 3: Schwedischer Krieg (1630-1635)
Dadurch sieht sich der schwedische König Gustav II. Adolf (1594-
1632) zum Eingreifen veranlasst. Er landet am 26. Juni 163065 an 

63 Man nannte das damals „Brandschatzung“, d.h. eine Zwangsabgabe an Geld  
 und Naturalien anstelle der angedrohten Plünderung mit Brandlegung (Nor- 
 bert Peschke, Als die Angst kein Ende nahm, in: Freie Presse 16.2.2018, S. 10).
64 Am 25.4.1626 in der Schlacht bei Dessau (Wallenstein gegen den Grafen von  
 Mansfeld) und am 27.8.1626 in der Schlacht bei Lutter am Barenberge (Tilly  
 gegen Christian IV.).
65 Nach Gregorianischem Kalender = 6. Juli.
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der Nordspitze der Insel Usedom (b. Peenemünde) mit einem Heer 
von 13.000 Mann. Schweden war damals ein lutherisches Land. 
Gustav Adolf betrachtete es als seine Pflicht, den von der Reka-
tholisierung bedrohten Glaubensbrüdern in Deutschland zu Hilfe 
zu kommen. Die Bevölkerung Mitteldeutschlands begrüßte ihn als 
Befreier. Später dichtete man den Vers:

„Gustav Adolf, Christ und Held,
rettete bei Breitenfeld
Glaubensfreiheit für die Welt.“

Die Einschätzung seiner Motive ist umstritten. Neben seiner luthe-
rischen Glaubensüberzeugung haben ganz gewiss auch handfeste 
politische Gründe zu seinem Eingreifen in den Krieg beigetragen. 
Gustav Adolf wollte – nach der dänischen Niederlage – Schwe-
den als Großmacht im Norden zu etablieren.66 Dass es nicht nur 
um glaubensbrüderliche Hilfe ging, bekamen die deutschen Länder 
spätestens nach dem Tod Gustav Adolfs (1632) zu spüren, als auch 
die Schweden das Land erbarmungslos ausplünderten.67

Gustav Adolf besetzte zunächst ganz Pommern (als „Südschwe-
den“ bezeichnet). Dann zog er nach Süden und zwang die protes-
tantischen Fürsten von Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen 
zu einem Bündnisvertrag. Am 7./17. September 1631 kam es zum 
ersten direkten Aufeinandertreffen mit dem kaiserlichen Heer. Der 
gerade von der Eroberung Magdeburgs zurückkehrende Feldherr 
Tilly traf bei Breitenfeld (nördlich von Leipzig) auf Gustav Adolfs 
Hauptstreitmacht und wurde vernichtend geschlagen.68

66 Zwischen 1397 und 1523 war Schweden durch die Union von Kalmar mit  
 Dänemark und Norwegen in einem Staat verbunden.
67 Aus den Geschichtsbüchern bekannt sein dürfte der „Schwedentrunk“ als  
 Foltermethode: Einem am Boden liegenden Gefangenen wurde Jauche in den  
 Mund getrichtert bis er starb.
68 Wallenstein war im Juli 1630 auf Drängen der Fürsten vom Kaiser Ferdi- 
 nand II. als Feldherr abberufen worden. Man befürchtete bei ihm eine zu  
 große Machtfülle.
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Damit stand den Schweden der Weg nach Süddeutschland offen. 
Sie zogen über Würzburg nach Mainz, dann weiter nach Augsburg, 
Ingolstadt und München. Der bayrische Kurfürst floh nach Salz-
burg. Im Süden traf Gustav Adolf erstmals auf offenen Widerstand 
in der Bevölkerung. Dort sah man ihn nicht als Befreier, sondern 
als Eroberer. Er zog sich deshalb nach Norden zurück. In Nürnberg 
musste er Schutz vor dem anrückenden starken kaiserlichen Heer 
suchen, das jetzt wieder unter der Leitung von Wallenstein stand. 
Die kaiserlichen Truppen belagerten die alte Reichsstadt zwei Mo-
nate lang, ohne sie einnehmen zu können. Als schwedische Hilfs-
truppen eintrafen, wurde die Belagerung abgebrochen.

Die Schweden zogen in Richtung Leipzig ab. Dort suchte Gustav 
Adolf in offener Feldschlacht die Entscheidung, noch bevor der 
Winter einsetzte. Bei Lützen (westlich von Leipzig) kam es am 16. 
November 1632 zur Schlacht gegen Wallenstein, in der die Schwe-
den zwar siegten, aber gleichzeitig mit ansehen mussten, wie ihr 
König von feindlichen Kugeln getroffen, auf dem Schlachtfeld 
starb. Sein Leichnam wurde im feierlichen Zug nach Wolgast ge-
bracht und später nach Schweden überführt. Die Rolle des Heer-
führers übernahm der schwedische Kanzler Axel Oxenstierna, 
während Gustav Adolfs minderjährige Tochter Kristina Königin 
(1632-1654 Königin) wurde. Sie legte 1654 ihr Amt nieder, als sie 
zum Katholizismus konvertierte.

Die Jahre zwischen 1632 und 1635 brachten für beide Seiten 
(Katholiken und Protestanten) wechselnde Kriegserfolge. Kriegs-
schauplatz war vor allem Mitteldeutschland. In Sachsen gab es 
Städte, die im Abstand weniger Monate wiederholt belagert oder 
geplündert wurden.69 Die schwedische Armee wurde durch die Ri-
valität verschiedener Generäle geschwächt. 1634 erlitt die schwe-
dische Hauptstreitmacht bei Nördlingen eine schwere Niederlage. 
Andererseits wuchs bei den Katholiken das Misstrauen gegenüber 

69 Ein Beispiel: Zwickau wurde in den Jahren 1632-1641 achtmal belagert und  
 fünfmal durch Truppen besetzt. Jedes Mal waren Verluste zu beklagen und  
 hohe Kontributionen zu entrichten (vgl. Peschke, aaO.).
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Wallenstein. Dieser weigerte sich gelegentlich, kaiserliche Befehle 
auszuführen. Er führte geheime Verhandlungen mit den Gegnern. 
Es ist umstritten und bis heute unklar, was er vorhatte. Entweder 
wollte er der Kriegsmüdigkeit Tribut zollen und Frieden schließen, 
weil das Land völlig ausgeblutet war. Oder er spekulierte darauf, 
durch ein Bündnis mit den Protestanten den Kaiser zu stürzen. 
Fest steht nur das Ergebnis: Wallenstein wurde am 25. Februar 
1634 in Eger (Cheb) beim Putsch kaiserlicher Offiziere (Octavio 
Piccolomini) ermordet. Angeblich auf Betreiben der Jesuiten und 
auf Befehl des Kaisers.

1635 schieden die protestantischen Fürsten Mitteldeutschlands 
aus dem schwedischen Bündnis aus und schlossen mit Kaiser 
Ferdinand II. in Prag einen Separatfrieden. Der Kaiser verzichtete 
dabei auf die Durchsetzung des Restitutionsedikts von 1629. In 
Sachsen feierte man den Friedensschuss als Ende des Krieges (z.B. 
berichtet Johann Gerhard in Jena von Dankgottesdiensten). Aber 
es war noch nicht zu Ende. Bis zum endgültigen Friedensschluss 
sollten noch 13 Jahre vergehen. 

Phase 4: Schwedisch-französischer Krieg (1635-1648)
In dieser Situation schaltete sich Frankreich (Regierungschef war 
Kardinal Richelieu) in den Krieg ein. Bis dahin hatte sich Paris zu-
rückgehalten, weil man dort hoffte, die Schweden und Habsburger 
würden ihre Kräfte weiter sinnlos verschleißen. Nun bestand die 
Gefahr, dass sich der Kaiser mit den Schweden einigte, ohne dass 
Frankreich berücksichtigt wurde.

Frankreich hatte 1632 das Erzbistum Trier besetzt.70 Dies wurde 
nun von den Habsburgern zurückerobert. Ansonsten zogen sich 
die Jahre ohne entscheidende Schlacht hin. Nun marschierten 
nur noch Truppen der verschiedenen Kriegsparteien marodierend 
durchs Land und hinterließen Tod, Verwüstung und Seuchen.71 

70 Der Erzbischof von Trier war einer der deutschen Kurfürsten.
71 Drastische Schilderungen der Verhältnisse gibt es in verschiedenen Quellen,  
 z.B. in Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens „Der abenteuerliche  
 Simplicissimus“ (erster dt. Roman, 1668 gedruckt), Reclam-TB
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Am Ende gab es keinen militärischen Sieger, sondern Erschöpfung 
und Kriegsmüdigkeit auf allen Seiten.

1644 begannen Friedensverhandlungen in Münster und Osna-
brück. In Münster verhandelten Vertreter des Kaisers mit den 
Franzosen, in Osnabrück mit den Schweden. Der Papst in Rom be-
schwerte sich, dass er gar nicht gefragt wurde.72 Schließlich wurde 
1648 der 30 Jahre dauernde Krieg durch den Westfälischen Frieden 
(Instrumentum pacis Westfalica) offiziell beendet.73 

4. Der Friedensschluss
Der Friedensschluss von Münster und Osnabrück war ein Kompro-
miss, der versuchte, den Interessen der beiden zerstrittenen konfessi-
onellen Lager gerecht zu werden. Praktisch bedeutete das Folgendes:

•	  Die konfessionelle Verteilung im Reich wurde nach dem Stand 
von 1624 (als Normaljahr) festgelegt. Was zu diesem Zeitpunkt 
vorrangig katholisches oder evangelisches Gebiet war, sollte es 
in Zukunft auch bleiben.

•	  Die Reichsbehörden mussten künftig nach Konfessionen pari-
tätisch besetzt werden. D.h. es gab bei Reichstagen ein „Cor-
pus catholicorum“ und ein „Corpus evangelicorum“. Beide Par-
teien mussten sich einigen, wenn gehandelt werden sollte. 

•	  Als zweite protestantische Konfession wurde jetzt neben dem 
Luthertum (Augsburger Bekenntnis) auch der Kalvinismus 
reichsrechtlich anerkannt.

•	  Die Säkularisierung der geistlichen Stifte sollte auf den Stand 
von 1618 zurückgefahren werden (nicht 1555 wie im Restitu-
tionsedikt).

•	  Alle im Lauf des Krieges geächteten Reichsfürsten werden amnestiert.

72 Innozenz X. (1644-1655) hatte es abgelehnt, die Protestanten überhaupt als  
 Verhandlungspartner zu akzeptieren. Dies wurde nur achselzuckend zur  
 Kenntnis genommen.
73 Vgl. G. Herrmann, Instrumentum pacis Westfalica, in: Volkskalender 1998,  
 S. 23.
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•	  Die Schweiz74 und die Niederlande schieden auf Dauer aus 
dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aus.

•	  Schweden behielt die Herrschaft über das Herzogtum Pom-
mern, so dass die Ostsee als schwedisches Binnengewässer gel-
ten konnte.

Man kann angesichts dieses Kompromisses bedauern, dass damit 
die Zersplitterung Deutschlands in über 300 Territorien und Städ-
te auf lange Zeit festgeschrieben wurde. Unseren französischen 
und schwedischen Nachbarn lag nichts an einem starken, geeinten 
deutschen Staat. Karl Marx nannte im 19. Jh. den Westfälischen 
Frieden „das Grundgesetz der deutschen Kleinstaaterei“.

Andererseits ist zu bedenken, dass damit erste Regeln für ein friedli-
ches Zusammenleben in Europa formuliert wurden. Diese bewahr-
ten Deutschland für fast 200 Jahre vor einem Bürgerkrieg. Erst Mitte  
des 19. Jh. zeigte sich, dass die schwerfällige Organisation des  
Deutschen Bundes (seit 1806 Nachfolger des Reiches)  den national-
staatlichen Anforderungen der Moderne nicht gewachsen war.

74 De facto war die Schweiz schon seit 1499 unabhängig, jetzt wurde dies de  
 jure (von Rechts wegen) bestätigt.

Herrmann: 30-jähriger Krieg
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5. Licht in dunkelster Zeit
Am Ende sehnten sich alle Zeitgenossen nur noch nach Frieden. 
Davon geben u.a. Paul Gerhardts Lieder Zeugnis. Er kann den irdi-
schen Frieden nicht genug loben. Aber er weiß auch, wem er ihn 
letztlich verdankt: Nicht den Menschen, sondern Gott. 

„…Wer hält mit seiner Hand
den güldnen, werten, edlen Fried 
in unserem Vaterland? 
Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir, 
du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür 
und lässt uns sicher ruhn“ (LG 377,6f + EG 324, 6f)).

Das Erstaunliche ist, dass trotz – oder gerade wegen – des verheeren-
den Krieges die Wissenschaften in dieser Zeit eine Blüte erlebten.75

•	  Johann Keppler (1571-1630) veröffentlichte 1619 sein astro-
nomisches Hauptwerk „Harmonices mundi“ (Harmonien der 
Welt), nachdem er kurz zuvor die elliptische Umlaufbahn der 
Planeten nachgewiesen und damit das Kopernikanische Welt-
bild bestätigt hatte.

•	  Ab 1645 veröffentlicht der Magdeburger Bürgermeister Otto 
von Guericke (1602-1686) seine Experimente zur Pneumatik 
(sog. Magdeburger Halbkugeln, Vakuum).

•	  In den 1640-er Jahren publiziert der französische Philosoph 
René Descartes (1596-1650) seine Schriften zur Erkenntnisthe-
orie („Ich denke, darum bin ich“ [Cogito ergo sum]; Zweifel als 
Methode).

•	  Seit 1613 ist Heinrich Schütz (1585-1672) über 50 Jahre als 
Hofkapellmeister in Dresden tätig. Er leidet unter den mate-
riellen und personellen Einschränkungen der Kriegszeit und 
führt doch die lutherische Kirchenmusik zu einem Höhepunkt. 

75 Ernst Koch, Das konfessionelle Zeitalter, in: Kirchengeschichte in Einzeldar- 
 stellungen Bd. II/8, Leipzig 2000, S. 320ff.
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•	  Seit 1616 wirkt an der Universität Jena Johann Gerhard (1582-
1637) als Theologieprofessor. Er gibt 1610-1622 in 9 Bänden 
die umfangreichste und bekannteste lutherische Dogmatik 
(Glaubenslehre) heraus. Er schreibt aber auch bis heute nach-
gedruckte Andachtsbücher (z.B. Meditationes sacrae).

Schließlich ist daran zu erinnern, dass die Zeit des 30-jährigen 
Krieges eine Vielzahl von Kirchenliederdichtungen hervorgebracht 
hat. Die Dichter und Komponisten dieser Epoche sind bis heute in 
den Gesangbüchern überrepräsentiert.76 Zu nennen sind hier ne-
ben Paul Gerhardt Namen wie Johann Heermann, Johann Franck, 
Georg Weissel oder Johann Rist. Paul Gerhardt, der im Krieg seine 
Eltern und seinen Bruder verloren hatte, veröffentlichte seit 1653 
in Berlin eine ganze Sammlung von Chorälen, die offenbar in den 
Kriegsjahren oder unmittelbar danach entstanden waren. 

Fazit: Man kann an dem zuletzt Gesagten erkennen, dass Zeiten 
äußerer Not der christlichen Kirche durchaus zum Segen gereichen 
können!

Gottfried Herrmann

Vortrag, gehalten beim Samstagseminar am 10.3.2018 in Nerchau und am 
29.9.2018 beim ELFK-Vorstehertag in Zwickau-Planitz. Der Verfasser ist Dozent 

für Kirchengeschichte am Lutherischen Theologischen Seminar in Leipzig und 
Verlagsleiter der Ev.-Luth. Freikirche.

76 In unserem Luth. Gesangbuch stammen 180 Lieder aus dem 17. Jh., aber nur  
 142 aus dem Reformations-Jh. (und 52 aus dem 20. Jh.). Vgl. dazu den Über- 
 blick zur Geschichte des Kirchenliedes im Anhang zum LG, S. 326ff.
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Hier bin ich, sende mich
Predigt zum Seminartag 2018 in Leipzig

„Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? 
Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich! Und 
er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hört und versteht’s nicht; 
seht und merkt’s nicht! Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Oh-
ren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen 
noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich 
nicht bekehren und genesen“ (Jes 6,8-10).

Liebe Gemeinde, in diesem Jahr darf unser Lutherisches Theologisches 
Seminar auf ein Jubiläum zurückblicken. Am 16. Oktober 1993, also 
vor 25 Jahren, wurden diese Räumlichkeiten ihrer Bestimmung über-
geben und das Seminarhaus an dieser Stelle in Leipzig eingeweiht. 
Als Examenskandidaten haben unter anderem Uwe Klärner und ich 
damals beim Bau mit Hand angelegt. Ich erinnere mich noch an die 
schweißtreibenden Schläge, die nötig waren, um den Durchbruch 
zwischen dem heutigen Kirchenschiff und dem Altarraum zu schaf-
fen. Bis zur Einweihung vor 25 Jahren lief der Vorlesungsbetrieb in 
gemieteten Räumen in der Kreuzstraße 2. Mancher erinnert sich 
vielleicht noch daran. Gemeinde und Studenten suchten Räume, um 
Gottesdienste halten und Pastoren ausbilden zu können.

Nun, ein Vierteljahrhundert später, sucht die Gemeinde größere Räu-
me, weil sie durch Gottes Gnade gewachsen ist. Doch Studenten su-
chen leider keine größere Ausbildungsstelle. Es ist andersherum: Das 
Seminar sucht nach Studenten. Es erschallt damit scheinbar derselbe 
Ruf, wie damals zur Zeit des Propheten Jesaja: „Ich hörte die Stimme des 
Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“ Aber 
doch unterscheidet sich Gottes Ruf heute von dem damals. Betrach-
ten wir deshalb anhand der Berufung Jesajas das Verhältnis zwischen

Gott und seinen Boten
Hören wir:

Herbst: Hier bin ich, sende mich

 1. Gott sucht Boten  2. Gott beauftragt Boten
3. Gott wirkt durch Boten
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1. Gott sucht Boten
Es ist leider schon eine Weile her, dass ein junger Mann in unserer Kir-
che die Fragen Gottes: „Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“ wie 
Jesaja beantwortet hat: „Hier bin ich, sende mich!“ Die Gründe mögen 
vielschichtig sein. Der moderne Mensch möchte familienfreundliche, 
nervenschonende und gut bezahlte Arbeiten verrichten. Das zeigt 
auch ein Blick auf den Stellenmarkt unterschiedlichster Bereiche.

Aber ist der Beruf des Pfarrers wirklich nicht familienfreundlich? Wel-
cher berufstätige Vater kann in der Regel auch unter der Woche mit 
der Familie die Mahlzeiten einnehmen? Welcher berufstätige Vater 
kann seine Zeit abgesehen von feststehenden Terminen innerhalb der 
Gemeinde- und Kirchenarbeit frei einteilen? Natürlich muss die Ar-
beit erledigt werden. Aber die Uhr fragt nicht danach, wann das ge-
schieht. Es gibt wohl kaum einen modernen Arbeitsplatz, der es dem 
Vater ermöglicht, so Zeit mit der Familie zu verbringen.

Nervt der Beruf des Pfarrers mehr als der eines anderen Arbeitneh-
mers? Gewiss kommt man mit unterschiedlichsten Meinungen zu-
sammen, reibt sich an diesem oder jenem einmal. Aber gibt es das 
nicht überall, wo Sünder zusammenwirken?

Blicken wir schließlich auf die Bezahlung. Ja, es ist wahr, da gibt es 
durchaus etliche Berufe, die besser gestellt sind. Aber wer auf das Geld 
schaut, wenn Gott fragt: „Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“ 
der übersieht etwas ganz Wesentliches. Viele Ärzte sagen uns, wie 
wunderbar es ist, Menschen zu helfen. Meine Lieben, es gibt keine Ar-
beit, die erfreulicher ist als die, Menschen vor dem ewigen Verderben 
zu bewahren! Pastoren dürfen Gott dabei helfen. Denn dazu sucht 
Gott seine Boten!

Jeder Mann, besonders jeder junge Mann, sollte sich fragen lassen: 
Was spricht für ihn dagegen, wie Jesaja auf Gottes suchende Frage zu 
antworten: „Hier bin ich, sende mich!“ Er möge die Gründe aufschrei-
ben und anhand von Gottes Wort prüfen, ob sie Bestand haben – und 
zwar vor Gott! Gott sucht Boten.

Herbst: Hier bin ich, sende mich
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2. Und Gott beauftragt Boten
Nun wollen wir unseren Blick auf unseren Bibeltext selbst richten. 
Bisher haben wir ja vor allem in unsere Gegenwart geschaut, um zu 
prüfen, was heute dagegen zu sprechen scheint, Pastor zu werden. 
Jesaja darf etwas Außergewöhnliches erleben. Er wird gleichsam in 
den himmlischen Thronsaal versetzt und sieht die Engel (Seraphim) 
und hört ihr dreifaches „Heilig“, das wir noch heute in unseren Abend-
mahlsgottesdiensten singen (LG Anhang S. 23). Und wozu führt das 
Erleben Jesajas? Zu einem klaren Schuldeingeständnis: „Weh mir, ich ver-
gehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen 
Lippen; denn ich 
habe den König, 
den Herrn Zeba-
oth, gesehen mit 
meinen Augen“ (V. 
5). Der Prophet  
wusste, was Gott  
einst zu Mose ge- 
sagt hatte, als die- 
ser Gottes Herr- 
lichkeit sehen  
wollte: „Mein 
Angesicht kannst 
du nicht sehen; 
denn kein Mensch 
wird leben, der 
mich sieht“ (2Mose 33,20). Jesaja sah nicht allein die Sünde der Ande-
ren, sondern auch seine eigene Schuld. Er wusste, dass er keinen Deut 
besser war als seine Volksgenossen.

Doch nachdem ihm Gott durch einen Engel symbolisch mit einer glü-
henden Kohle die Lippen gereinigt und Gott ihm die Sünden vergeben 
hatte, war Jesaja bereit, als Bote Gottes zu dienen. Und dann bekam er 
seinen Auftrag: „Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hört und versteht’s nicht; 
seht und merkt’s nicht! Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren 
taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen noch hören 
mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und 

Herbst: Hier bin ich, sende mich
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genesen.“ Dieser Auftrag hat es in sich! Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob 
ich an Jesajas Stelle nicht geantwortet hätte: „Okay, ich ziehe zurück.“

Gott beauftragt Jesaja damit, durch die Predigt seines Wortes das Volk 
zu verstocken, „damit es sich nicht am Ende noch bekehrt“. Was ist hier 
los? möchten wir fragen. Wo ist der liebe Gott? Es ist Gott ganz ge-
wiss nicht leichtgefallen, diesen Auftrag zu erteilen. Doch schon die 
Wortwahl zeigt die Ursache. Er redet nicht mehr von „seinem“ Volk, 
sondern von „diesem“ Volk. Sein Bundesvolk, dem er in aller Treue ge-
dient und geholfen hatte, das er geliebt und versorgt hatte, hat diese 
seine Treue mit Füßen getreten und sich von ihm abgewendet. Alle 
Rufe und alles Wirken Gottes, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen, 
haben nichts gefruchtet. Jesaja bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: 
„Ich … wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.“ Die Sünde des Vol-
kes hatte dazu geführt, dass es Gott zur Strafe verstockt.

Die Verstockung geschieht inwendig im Menschen. Er hört Gottes 
Wort und sieht dessen große Werke. Aber er fasst und begreift nicht, 
was er hört und sieht. Es ist ihm ein Rätsel - er nimmt es sich nicht 
zu Herzen. Im Bild gesprochen: Er hat kein Organ, mit dem er die 
göttlichen Dinge wahrnehmen kann. In dieser Hinsicht ist er ganz 
gefühllos, stumpf, blind, taub und tot. Das ist nicht allein der natürli-
che Zustand des Menschen seit dem Sündenfall, das soll das Ergebnis 
der Predigt des Propheten sein! Gott schiebt durch die Gerichtspre-
digt Jesajas förmlich einen Riegel vor, so dass das Volk Israel ihn nicht 
mehr verstehen kann.

Was für ein schwerer Auftrag war das für Jesaja! Und er war Bote Got-
tes! Ein Bote ist nicht frei, in dem, was er ausrichtet und verkündigt. 
Er muss das ausrichten, wozu sein Auftraggeber ihn sendet. Obwohl 
Jesaja solch einen schweren Auftrag von Gott bekommen hatte, warf 
er nicht alles hin; er kündigte Gott nicht. Er ließ sich senden und pre-
digte im Auftrag Gottes.

Ihr Lieben, auch heute verbindet Gott mit seiner Berufung einen Auf-
trag an seine Boten. Am bekanntesten ist hier wohl das Wort Jesu vor 
seiner Himmelfahrt: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie 
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt 
sie halten alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt 28,19f). Ja, Gott betraut 

Herbst: Hier bin ich, sende mich
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seine Boten mit der Verkündigung seines Wortes und der Verwaltung 
der Sakramente. Darum schreibt auch Petrus später von sich und den 
Boten Gottes, als den „Haushaltern der mancherlei Gnade Gottes“ (1Petr 
4,10). Unser Auftrag heute ist ungleich leichter als der des Propheten 
Jesaja, obwohl wir genauso unter einem Volk unreiner Lippen woh-
nen. Heute sind Gottes Boten nicht mehr gesandt, Gottes Wort zu 
verkündigen, um die Hörer damit zu verstocken. Zwar treffen wir oft 
auf verhärtete Herzen, die sich von Gott nichts sagen lassen wollen. 
Aber die Lage ist nicht so hoffnungs- und aussichtslos wie damals. Wir 
dürfen auf Hoffnung predigen – und zwar beides: Gesetz und Evange-
lium. Wir müssen warnen und im Namen Gottes seinen heiligen Wil-
len recht deutlich verkündigen. Vor allem aber dürfen wir auch den er-
schrockenen Herzen den Trost der vollständigen Vergebung zusichern 
und ihnen diesen im heiligen Abendmahl ganz gewiss machen. Und 
wir dürfen hier und da sogar Früchte der Arbeit sehen – oft die der 
Vorgänger, manchmal auch die der eigenen Arbeit. Aber wann immer 
die Saat des Evangeliums bei den Hörern aufgeht, ist das nie unser 
Verdienst. Und das ist das Dritte, was wir in unserem Text sehen:

3. Gott wirkt durch Boten
Damals wollte Gott das Volk Israel, das sich bewusst und wider bes-
seres Wissen von ihm entfernt hatte, verstocken. Dabei hatte Gott 
gerade durch Jesaja so wunderbare und trostvolle Vorhersagen getrof-
fen. Durch diesen treuen Boten ließ Gott ankündigen, dass sein Sohn 
von einer Jungfrau geboren werden würde (Jes 7,14) und durch dieses 
Wunder zwar wahrer Mensch – doch frei von Erbsünde – sein wird. 
Derselbe Bote kündigt das Geheimnis an, wie reich und mächtig das 
Kind sein wird, dass auf ihm die Herrschaft ruht (Jes 9,5f). Aus dem 
Geschlecht Davids wird er sein menschliches Wesen bekommen. Doch 
er wird auch leiden und sterben müssen, so dass man ihn für den am 
meisten verachteten Menschen hält, von dem man sein Angesicht ab-
wendet (Jes 53). Aber gerade indem er am tiefsten leidet, wird er nicht 
verlieren, sondern siegen. Ja, mit seinem Tod bringt er uns Vergebung 
und Leben. Diese Botschaft durfte schon Jesaja verkündigen.

Damals wirkte Gott durch diese Worte des Propheten Verstockung. 
Heute hören wir diese Worte und dürfen sie durch Gottes Gnade uns 
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zum Segen hören! Ja, Gott wirkt durch dieselben Worte Glauben und 
Vertrauen in dir und mir, in den Hörern seiner Boten. Merkst du et-
was? Als Jesaja von Gott zum Boten berufen und mit dem schweren 
Auftrag betraut wurde, wäre es viel verständlicher gewesen, auf Got-
tes Frage zu antworten: „Sende, wen du willst, aber lass mich da 
raus.“ Heute lässt Gott seinen Boten durch Jesus sagen: „Wer euch hört, 
der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich; wer aber mich 
verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat“ (Lk 10,16). Und wir 
wissen: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das 
Wort Christi“ (Röm 10,17).

Heute sollte es uns doch viel leichter fallen zu antworten, wenn Gott 
fragt: „Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“ Auch unsere Ant-
wort sollte lauten: „Hier bin ich, sende mich!“ Boten Gottes dürfen heu-
te durch die Predigt und durch ihr Leben Menschen einladen, sich von 
Gott retten zu lassen. Dieser Beruf ist viel schöner als der eines Arz-
tes, Pflegers oder einer Krankenschwester. Denn Boten Gottes helfen 
nicht zuerst bei leiblichen Gebrechen. Sie dürfen Gott helfen, Men-
schen vor ewigem Schaden zu bewahren. Lasst uns das bedenken! 
Lasst uns das von diesem Seminartag mitnehmen in unsere Gemein-
den. Lasst uns darüber reden – vor allem vor den jungen Männern. 
Und lasst uns nicht vergessen, Jesu Worte zu beherzigen: „Die Ernte 
ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte“ (Lk 10,2). Ja, lasst uns fleißig 
beten, damit unsere Gemeinden auch in Zukunft mit Gottes Wort 
und seinen Sakramenten treu versorgt werden. Amen. (Lied: LG 273)

Michael Herbst

(Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Zwickau-Planitz
und seit Mai 2018 Präses dieser Kirche)
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