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Woher wissen wir, 
dass wir Gottes Kinder sind?

Gibt Gott seine Gnade, die Vergebung der Sünden und den Hei-
ligen Geist mittelbar (durch Wort und Sakramente) oder unmit-
telbar? Viele Christen antworten: „Natürlich, unmittelbar. So wie 
sich die Seele betend Gott naht, mit ihm redet, ihn um Vergebung 
der Sünden und den Heiligen Geist bittet, ebenso unmittelbar naht 
sich auch Christus der betenden Seele und erteilt ihr Vergebung der 
Sünden. So wird auch der Heilige Geist dem Herzen unmittelbar 
vom Himmel her mitgeteilt und gleichsam eingeflößt.“

Wenn das so ist, dann stellt sich die Frage: Woran und wie will denn 
ein Mensch merken und gewiss werden, dass der Heilige Geist in 
sein Herz gekommen ist? Oder dass sich der Herr seiner Seele ge-
naht und ihm die Sünden vergeben hat? Das geht dann nicht an-
ders, als dass man meint, in seinem Herzen die Wirkung des Hei-
ligen Geistes oder die Nähe des Heilandes mit seiner himmlischen 
Gnadenstimme – die uns die Sünde vergibt – innerlich gefühlt, 
gehört und erfahren zu haben. Auf diese Erfahrung der göttlichen 
Gnade meint man sich dann ganz und gar stellen zu müssen; da-
ran will man seinen Gnadenstand messen; daraus meint man sei-
ner Wiedergeburt, seiner geistlichen Vermählung mit Christus, der 
Gotteskindschaft und des ewigen Lebens gewiss zu werden. 

Man verlässt sich darauf, allerlei innere Erlebnisse und Gefühle, 
womöglich gar himmlische Stimmen und Erscheinungen, gehabt 
zu haben. In diesem Sinne versteht man dann auch den Spruch 
(Röm 8,16) des Paulus: „Derselbe (Heilige Geist) gibt Zeugnis unse-
rem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.“ Darunter meint man dann, 
bloß ein unmittelbar inneres Bezeugen und Versichern des Heili-
gen Geistes durch süße Herzenserfahrungen verstehen zu müssen. 
Während der Apostel in diesem Spruch doch nichts anderes meint, 
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als dass der Heilige Geist dem Christen eine durchs Wort Got-
tes gewirkte und aufs Wort gegründete Glaubenszuversicht gibt, 
durch die er aus dem Wort Gottes seines ewigen Heils in Christus 
gewiss sein kann. 

Es ist offensichtlich, wie sehr der Mensch auf dem hier beschriebe-
nen Weg allen festen Grund seines Glaubens verlieren muss. Zwei 
Gefahren ergeben sich da für seine Seele:

1.  Entweder seine Seele hängt sich an allerlei falsche, selbst ge-
wirkte Einbildungen, indem sie ihre Gefühle und inneren Rüh-
rungen – die oft natürlich und menschlich verständlich sind – 
schon für Wirkungen des Heiligen Geistes hält. Da meint dann 
der Mensch, er wäre unfehlbar ein Kind Gottes und wiederge-
boren. Und am Ende sind es doch nichts als rein menschliche 
Gefühle, die er hat und bei denen das Herz ganz unbekehrt 
bleibt, ja, sich womöglich noch etwas auf seine vermeintliche 
Bekehrung und Gotteskindschaft einbildet. Das ergibt dann 
die stolzen Geister, die christlichen Pharisäer und hochmütigen 
Heiligen, die meinen, an den Tischen der Gläubigen obenan sit-
zen zu müssen. Sie verteilen ihre Denkzettel auf den Straßen 
und halten in der Öffentlichkeit lange Gebete, damit man ihre 
Heiligkeit sieht.

2.  Oder es geht anders herum und die Seele gerät auf den anderen 
Abweg: Sie kommt in völlige Ungewissheit über ihren ganzen 
Gnadenstand, und am Ende vielleicht sogar in Verzagtheit und 
Verzweiflung. Die inneren Gefühle, die die Seele eine Zeit lang 
hatte, bleiben plötzlich aus; sie wechseln und schwanken hin 
und her, so dass das Herz jeden festen Grund des Trostes und 
der Zuversicht verliert. Das ist die klägliche, jammervolle Wei-
se, durch die unzählige Seelen ihr Leben lang in einer traurigen 
Ungewissheit ihres Glaubens hängen bleiben oder gar völlig 
Schiffbruch erleiden.

Im Unterschied dazu ist es eine Grundlehre der lutherischen Kir-
che, dass die göttliche Gnade, die Vergebung der Sünden und der 
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Heilige Geist dem Menschen nur durch Mittel gegeben wird: 
durch das Wort Gottes und die heiligen Sakramente (Taufe und 
Abendmahl). So lehrt schon das Augsburger Bekenntnis: „Solchen 
Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium 
und Sakramente gegeben, durch welche er als durch Mittel den Heiligen 
Geist gibt“ (Art. 5).

Friedrich Brunn
Die Lehre von den Gnadenmitteln, Teil I, Verlag H. Naumann, Dresden [1868], 

S. 4f; Abdruck aus: Ev.-luth. Mission und Kirche 1868, S. 69ff (dem heutigen 
Deutsch angepassst)

Anpassung um welchen Preis?
Die neuesten Entwicklungen im päpstlichen Lehramt

„Es ist nicht so, dass das Evangelium sich geändert hat: Wir haben be-
gonnen, es besser zu verstehen“1, sagte Papst Johannes XXIII., als er 
im Mai 1963 im Sterben lag. Das Zweite Vatikanische Konzil be-
kräftigte diese Sicht, als es im November 1965 seine dogmatische 
Konstitution zur göttlichen Offenbarung (unter dem Titel „Dei 
Verbum“, DV) verabschiedete:

„Diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand 
des Heiligen Geistes einen Fortschritt (5): es wächst das Verständnis der 
überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der 
Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen (vgl. Lk 2,19.51), durch in-
nere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkün-
digung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere 
Charisma der Wahrheit empfangen haben (Hervorhebung hinzuge-
fügt); denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle 
der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen.2

1 http://saltandlighttv.org/blogfeedg/getpost.php?id=83883. Von Johannes  
 XXIII. stammt auch das dazugehörig Schlagwort „Aggiornamento“ (= An- 
 passung an heutige Verhältnisse).
2 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu- 
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1992 wurde der Katholische Katechismus aktualisiert und diese 
Position unterstrichen.

„(96) Was Christus den Aposteln anvertraut hatte, haben diese, vom 
Heiligen Geist inspiriert, in ihrer Predigt und schriftlich allen Generatio-
nen bis zur herrlichen Wiederkunft Christi weitergegeben.
(97) ‚Die Heilige Überlieferung und die Heilige Schrift bilden die eine 
der Kirche anvertraute heilige Hinterlassenschaft des Wortes Gottes‘ 
(DV 10). Darin betrachtet die pilgernde Kirche wie in einem Spiegel 
Gott, den Quell all ihrer Reichtümer.
(98) ‚So setzt die Kirche in ihrer Lehre, ihrem Leben und ihrem Kult fort 
und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie 
glaubt‘ (DV 8).
(99) Dank seinem übernatürlichen Glaubenssinn empfängt das ganze 
Volk Gottes unablässig die Gabe der göttlichen Offenbarung, dringt tie-
fer in sie ein und lebt voller aus ihr.
(100) Die Aufgabe, das Wort Gottes verbindlich auszulegen, wurde ein-
zig dem Lehramt der Kirche, dem Papst und den in Gemeinschaft mit ihm 
stehenden Bischöfen anvertraut.“3

Es ist zu beachten: Die letzte Autorität in der Schriftauslegung 
liegt beim Papst und den Bischöfen, solange diese mit dem Papst 
übereinstimmen.

Die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils und die Aktuali-
sierung des Katholischen Katechismus von 1992 geht im Wesentli-
chen auf den Theologen John Henry Newman4 im 19. Jahrhundert 

 ments/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_ge.html. (Hervorhebungen vom  
 Übersetzer)
3 http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_PT.HTM.
4 John Henry Newman (21.2.1801-11.8.1890) war ursprünglich Professor und  
 Priester der Oxford University in der Church of England. Als Mitglied der  
 Oxford-Bewegung wollte er viele römisch-katholische Glaubenssätze und  
 liturgische Rituale in den Anglikanismus einbringen. 1845 verließ er die an- 
 glikanische Kirche und trat dem Katholizismus bei. Bald wurde er zum Pries- 
 ter geweiht und 1879 unter Papst Leo XIII. zum Kardinal. Am 19. September  
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zurück. In seinem Buch „An Essay on the Development of Christian 
Doctrine“5 von 1845 benutzt Newman den Gedanken der Lehrent-
wicklung, um die katholische Lehre gegen Angriffe von protestan-
tischer Seite zu verteidigen. Diese wiesen darauf hin, dass gewisse 
Elemente der katholischen Lehre Verfälschungen oder Neuerungen 
[der ursprünglichen Lehre] darstellten. Newman stützte sich dabei 
auf eine umfassende Studie zu frühen Kirchenvätern. Er argumen-
tierte, neue Entwicklungen der Lehre lägen am Anfang der Kirche 
schon implizit in der Offenbarung Gottes durch die Heilige Schrift 
und die Tradition.6 Solche Entwicklungen sind seiner Ansicht nach 
natürliche und nützliche Folgerungen der Vernunft. Diese zieht – 
auf der ursprünglich geoffenbarten Wahrheit fußend – nur Folge-
rungen, die zunächst noch nicht so klar zu erkennen waren.

 2010 wurde er von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen.
5 Deutsch: Essay über die Entwicklung der christlichen Lehre.
6 Als zutreffend übernahm Newman die römische Position, dass Offenbarung  
 und Tradition gleichermaßen maßgebend sind für die Begründung der Lehre.

Rom – Blick auf den Petersplatz
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Jüngste Äußerungen des Papstes
Wie seine Vorgänger im Amt hat Papst Franziskus das Konzept 
der Lehrentwicklung weiterentwickelt und damit in der Römisch-
katholischen Kirche einige Verwirrung und Besorgnis ausgelöst. 
Fragen zu seiner Lehrposition kamen bereits März 2013 auf, nach 
seiner Wahl zum Papst. Auf dem Rückflug von seiner ersten Reise 
nach Brasilien im Juli 2013 äußerte Franziskus im Gespräch mit 
Reportern: „Eine schwule Person, die Gott sucht und guten Willens ist, – 
wer bin ich, dass ich die verurteile?“7 Daraufhin stellte sich mancher 
die Frage, ob sich die Position des Papstes im Blick auf Homosexu-
alität verändert habe. 

Im Jahr 2005 hatte Papst Benedikt XVI. noch geschrieben: „In 
Bezug auf [homosexuelle] Handlungen lehrt [der Katechismus der Ka-
tholischen Kirche], dass die Heilige Schrift diese als schwere Sünde ein-
stuft. Die Tradition hat sie zu aller Zeit als unmoralisch und gegen das 
Naturgesetz gerichtet angesehen. Deshalb können diese keinesfalls ge-
stattet werden.“8 Vertreter des Vatikans bemühten sich sofort um 
Schadensbegrenzung. Sie erläuterten, dass Papst Franziskus weder 
Priester noch sonst jemand zu homosexuellen Handlungen ermu-
tigt hätte, die die Kirche noch immer als Sünde ansehe. Außerdem 
sorgte die Tatsache, dass er das Wort „schwul“ verwendet hatte, 
für Kontroversen.

In einem Interview für das Magazin „America“ (September 2013) 
enthüllte Papst Franziskus seine pastorale Haltung gegenüber der 
LGBT9-Gemeinschaft:

„Einmal wurde ich provokativ gefragt, ob ich Homosexualität gutheiße. 
Ich antwortete mit einer Gegenfrage: ‚Sagen Sie mir: Wenn Gott einen 

7 http://www.johnthavis.com/who-am-i-to-judge-marks-new-tone-on-homo- 
 sexuality#.W6UJDGhKjIU
8 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/ 
 rc_con_ccatheduc_doc_20051104_ istruzione_en.html
9 LGBT = aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für   
 Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, – also Lesben, Schwule, Bisexuelle  
 und Transgender.
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schwulen Menschen ansieht, begegnet er der Existenz dieser Person mit 
Liebe oder lehnt er diese Person ab und verurteilt sie?‘ Wir müssen immer 
die Person betrachten. Hier begegnet uns das Geheimnis menschlichen 
Daseins. Lebenslang geleitet Gott Menschen, und auch wir müssen sie 
begleiten, ausgehend von deren Situation. Es ist nötig, das barmherzig zu 
tun … Die dogmatischen und moralischen Lehren der Kirche sind nicht 
alle gleichwertig. Der pastorale Dienst der Kirche kann nicht verstanden 
werden als Übertragung einer Vielzahl zusammenhangsloser Lehren, die 
jeweils mit Nachdruck eingefordert werden.“10

Nach den Familiensynoden in den Jahren 2014 und 2015 veröffent-
lichte Franziskus im April 2016 das Apostolische Schreiben „Amoris 
Laetitia“ (Die Freude der Liebe), das die pastorale Familien-Seelsor-
ge behandelte. Wieder kam es zu Kontroversen, und da besonders 
zu Kapitel 8 dieser päpstlichen Ermunterung, die das pastorale 
Handeln an Geschiedenen anspricht, die eine neue Partnerschaft 
eingegangen sind. Statt

„… neue, auf alle Fälle anzuwendende generelle gesetzliche Regelung 
kanonischer Art [zu] erwarten“ ermutigte Franziskus „zu einer verant-
wortungsvollen persönlichen und pastoralen Unterscheidung der je spezi-
fischen Fälle. Und da ‚der Grad der Verantwortung […] nicht in allen 
Fällen gleich [ist]‘, [müsse] diese Unterscheidung anerkennen, dass die 
Konsequenzen oder Wirkungen einer Norm nicht notwendig immer diesel-
ben sein müssen.“11 Er fuhr fort:

„Die Kirche ist im Besitz einer soliden Reflexion über die mildernden Be-
dingungen und Umstände. Daher ist es nicht mehr möglich zu behaupten, 
dass alle, die in irgendeiner sogenannten ‚irregulären‘ Situation leben, 
sich in einem Zustand der Todsünde befinden und die heiligmachende 
Gnade verloren haben. Die Einschränkungen haben nicht nur mit einer 
eventuellen Unkenntnis der Norm zu tun. Ein Mensch kann, obwohl er 

10 https://www.americamagazine.org/faith/2013/09/30/big-heart-open-god- 
 interview-pope-francis
11 Amoris laetitia, 230, § 300. http://w2.vatican.va/content/francesco/de/ 
 apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_ 
 amoris-laetitia.html#_ftnref336
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die Norm genau kennt, große Schwierigkeiten haben ‚im Verstehen der 
Werte, um die es in der sittlichen Norm geht‘, oder er kann sich in ei-
ner konkreten Lage befinden, die ihm nicht erlaubt, anders zu handeln 
und andere Entscheidungen zu treffen, ohne eine neue Schuld auf sich zu 
laden.“12

Mit einer weiteren Ermunterung suchte Papst Franziskus die Ge-
wissen in „irregulären“ Situationen anzuleiten. 

„Aufgrund der Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich, 
dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde – die nicht sub-
jektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist – in der Gnade 
Gottes leben kann, dass man lieben kann und dass man auch im Leben 
der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der 
Kirche bekommt.“13

In einer Fußnote erklärte Papst Franziskus: 

„In gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Des-
halb ‚erinnere ich [die Priester] daran, dass der Beichtstuhl keine Folter-
kammer sein darf, sondern ein Ort der Barmherzigkeit des Herrn‘ (Evan-
gelii gaudium, 44). Gleichermaßen betone ich, dass die Eucharistie ‚nicht 
eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel 
und eine Nahrung für die Schwachen‘ ist.“14

Irritationen über Papstäußerungen

Aufgrund solcher Worte und Handlungen des Papstes ist es ver-
ständlich, dass mancher fragt, ob die Römisch-katholische Kirche 
ihre Vorschriften für den Zugang zu den Sakramenten geändert 
hat. Im September 2016 unternahmen vier Kardinäle den unge-
wöhnlichen Schritt, fünf Fragen zu veröffentlichen, die sie an 
Papst Franziskus richteten, um „Unklarheiten“ zu beheben, die sie 
in „Amoris Laetitia“ wahrnahmen.

12 Amoris Laetitia, 232, § 301.
13 Amoris Laetitia, 236-237, § 305.
14 Amoris Laetitia, 237, FN 351.
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Die Kardinäle schickten diese fünf „Dubia“15 (Zweifel) mit einem 
Begleitbrief an Papst Franziskus und Kardinal Gerhard Müller, den 
Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre. Das Ziel dieser 
Anfrage sei es, Klarheit zu schaffen hinsichtlich „gegensätzlicher 
Interpretationen“ der Paragraphen 300-305 in Kapitel 8 von „Amo-
ris Laetitia“ – für die Zulassung von wiederverheirateten Geschie-
denen zu den Sakramenten und für die kirchliche Morallehre. Als 
Franziskus sich dafür entschied, die „Dubia“ nicht zu beantworten, 
verstanden die vier Kardinäle diese Entscheidung als Einladung, die 
Diskussion fortzusetzen. Daraufhin machten sie das Dokument 
und ihr Anliegen öffentlich.

Die scheinbare Revision langjähriger Lehren durch den Papst be-
schränkte sich nicht nur auf Fragen der Zulassung zur Eucharis-
tie von geschiedenen und wiederverheirateten Katholiken. Auch 
Franziskus‘ Stellung zu weiblichen Klerikern hatte Unruhe her-
vorgerufen – in bestimmten Kreisen Hoffnung auf Veränderung, 
bei anderen dagegen deren Verurteilung. Außerdem schienen sich 
seine Aussagen zu den Themen Umwelt, Evolution und LGBT von 
früheren päpstlichen Positionen zu entfernen. Im Mai 2018 soll 
Papst Franziskus Berichten zufolge zu einem schwulen Mann ge-
sagt haben: „Gott hat dich so gemacht.“16 Diese Bemerkung wurde 
von der LGBT-Gemeinschaft als weiteres Zeichen für den Wunsch 
von Franziskus angesehen, dass sich Schwule in der katholischen 
Kirche willkommen und geliebt fühlen sollen.

Neue Wertung der Todesstrafe
Das jüngste Ereignis, das international Aufmerksamkeit fand, wa-
ren die Aussagen von Papst Franziskus, die sich gegen die Todesstra-

15 Dubia sind formale Fragen, die dem Papst und der Glaubenskongregation  
 (Lehrkommission) vorgelegt werden, um als Antwort ein „Ja“ oder „Nein“  
 zu erhalten – „ohne theologische Argumentation“. Diese seit langem be- 
 stehende Praxis hilft dem Apostolischen Stuhl, in Fragen der kirchlichen  
 Lehre Klarheit zu schaffen.
16 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-21/lgbt-community- 
 cheers-pope-s-god-made-you-like-this-remark.
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fe richteten. Auf einer Tagung des Päpstlichen Rates zur Förderung 
der Neuevangelisierung17 im Oktober 2017 äußerte Franziskus den 
Wunsch, den Katechismus der Katholischen Kirche zu revidieren, 
um die Lehrentwicklung zur Todesstrafe zu berücksichtigen. Nach 
seinen Äußerungen „widerspricht“ die Todesstrafe „in ihrem Wesen 
dem Evangelium“ und ist „mehr von einer legalistischen als von einer 
christlichen Haltung“ bestimmt. Mit anderen Worten, Franziskus 
hält die Todesstrafe für „unzulässig“.18

Es sei auch angemerkt, dass bereits die Päpste Johannes Paul II. und 
Benedikt XVI. die Abschaffung der Todesstrafe forderten. Beide 
Päpste ermutigten die Völker, im Blick auf Strafen und öffentliche 
Ordnung auf die Todesstrafe zu verzichten. Im Jahr 1992 erklärte 
Johannes Paul II.: 

„Wenn man annimmt, dass die Identität und Verantwortung der Schul-
digen vollständig geklärt sind, schließt die traditionelle Lehre der Kirche 
den Rückgriff auf die Todesstrafe nicht aus, wenn dies der einzig mögliche 
Weg ist, Menschenleben wirksam gegen einen ungerechten Angreifer zu 
verteidigen.“ 

Er verlangte, wenn nicht-tödliche Mittel ausreichten, um die Si-
cherheit von Menschen vor Angreifern zu gewährleisten, dann 
müsse sich die Obrigkeit auf diese beschränken, weil diese „den 
konkreten Bedingungen des Gemeinwohls besser entsprechen und der 
Menschenwürde angemessener sind“.19

17 Der Päpstliche Rat zur Förderung der Neuevangelisierung ist eine Abteilung 
 der Römischen Kurie, die Papst Benedikt XVI. zur Vesper am Vorabend des  
 29. Juni 2010, des Festes der Heiligen Petrus und Paulus, gegründet hatte. Er 
 schlug vor, der neue Päpstliche Rat solle „eine erneute Evangelisierung   
 in Ländern fördern, in denen die Kirche schon lange existiert“, die aber eine  
 fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft und eine Art „Verfinsterung  
 des Sinnes für Gott“ erleben.
18 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2017/october/docu- 
 ments/papa-francesco_20171011_convegno-nuova-evangelizzazione.html
19 https://cruxnow.com/vatican/2018/08/02/pope-francis-changes-teaching- 
 on-death-penalty-its-inadmissible/.
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Ganz ähnlich forderte Papst Benedikt XVI. die Führer der Welt auf, 
„alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Todesstrafe zu beseitigen“. 
Er sagte den Katholiken, die Abschaffung der Todesstrafe sei ein 
wesentlicher Bestandteil der „Anpassung des Strafrechts sowohl an 
die Menschenwürde der Gefangenen als auch an die wirksame Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung“.20

Die eigene Position darstellend betonte Papst Franziskus noch ein-
mal die Entwicklung der Lehre. Dabei sagte er unter anderem:

„Die Tradition ist eine lebendige Realität und nur eine begrenzte Sicht 
kann sich das ‚Depositum fidei‘, das Glaubensgut,21 als etwas Statisches, 
Unbewegliches vorstellen. Man kann das Wort Gottes nicht einmotten als 
wäre es eine alte Wolldecke, die man vor Schädlingen bewahren müsste. 
Nein! Das Wort Gottes ist eine dynamische Wirklichkeit, stets lebendig, 
und es entwickelt sich und wächst, denn es ist auf eine Erfüllung hin an-
gelegt, die die Menschen nicht stoppen können. … Man kann die Lehre 
nicht bewahren ohne ihre Entwicklung zuzulassen. Man kann sie auch 
nicht an eine enge und unveränderbare Auslegung binden, ohne den Hei-
ligen Geist und sein Handeln zu demütigen.“22

Dies brachte Franziskus dazu zu erklären, eine „harmonische Ent-
wicklung der Lehre“ erfordert eine neue Behandlung der Todesstrafe, 
d.h. solche „Positionen zu verlassen“, die „zur Verteidigung von Argu-
menten dienen, die dem neuen Verständnis der christlichen Wahr-
heit (Hervorhebung hinzugefügt) entschieden widersprechen … Es ist 
notwendig zu wiederholen, dass die Todesstrafe, ungeachtet der Schwere 
der Straftat, unzulässig ist, weil sie gegen die Unverletzlichkeit und die 
Würde der Person verstößt.“23

20 https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-and-the-death- 
 penalty-a-change-in-doctrine-or-circumstances-39898
21 Mit Glaubensgut ist in erster Linie der vollständige Lehrgehalt der christli- 
 chen Offenbarung gemeint, so wie er, nach katholischer Auffassung, durch  
 die apostolische Tradition durch die Kirche weitergegeben wird (Wikipedia).
22 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2017/october/docu- 
 ments/papa-francesco_20171011_convegno-nuova-evangelizzazione.html
23 https://cruxnow.com/cna/2017/10/11/pope-francis-death-penalty-contrary- 
 gospel/.
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Seit der Ansprache des Papstes im 
Oktober 2017 haben zahlreiche 
Quellen darauf verwiesen, dass 
seine Aussagen „untraditionell“ sei-
en. Kritiker von Papst Franziskus 
bestehen darauf, dass die Kirche 
von der Zeit der Apostel bis hin 
zu Johannes Paul II. die Todesstra-
fe als „rechtmäßig“ gelehrt habe. 
Sowohl in seiner „Summa Theologi-
ae“ als auch in der „Summa Contra 
Gentiles“ habe Thomas von Aquin 
(1225-1274), so fügen sie hinzu, 
Argumente zur Begründung der 
Todesstrafe vorgetragen. Es sei 
schwierig -– so die Opponenten – 

Thomas‘ Argumente als „mehr von einer legalistischen als von einer 
christlichen Haltung bestimmt“ zu bezeichnen.

Schon im Mai 2018 billigte Franziskus einen neuen Entwurf des 
Paragraphen 2267 im Katechismus der Katholischen Kirche,24 ob-

24 Vorhergehende Fassungen [diese Gegenüberstellung in der FN = vom Über 
 setzer M. Hoffmann hinzugefügt]:
 Formulierung (1997 = identisch mit der ursprünglichen von 1993) http:// 
 www.vatican.va/archive/DEU0035/_P86.HTM: 2267 Soweit unblutige Mit- 
 tel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen  
 und die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen,  
 hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser  
 den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde  
 angemessener.
 Formulierung (2003) https://www.vaticannews.va/de/vatikan/  
 news/2018-08/todesstrafe-katechismus-katholische-kirche-todesstrafe-ableh 
 nung.html: 2267. Unter der Voraussetzung, dass die Identität und die   
 Verantwortung des Schuldigen mit ganzer Sicherheit feststehen, schließt die  
 überlieferte Lehre der Kirche den Rückgriff auf die Todesstrafe nicht aus,  
 wenn dies der einzig gangbare Weg wäre, um das Leben von Menschen wirk- 
 sam gegen einen ungerechten Angreifer zu verteidigen.
 Formulierung (2018) [siehe Zitat oben im Text] http://www.vatican.va/ 
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wohl die Revision erst im August veröffentlicht wurde. Da heißt 
es unter der Überschrift „Todesstrafe“:

„(2267) Lange Zeit wurde der Rückgriff auf die Todesstrafe durch die 
rechtmäßige Autorität – nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren – als 
eine angemessene Antwort auf die Schwere einiger Verbrechen und als ein 
annehmbares, wenn auch extremes Mittel zur Wahrung des Gemeinwohls 
angesehen. Heute gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass die 
Würde der Person auch dann nicht verloren geht, wenn jemand schwerste 
Verbrechen begangen hat. Hinzu kommt, dass sich ein neues Verständnis 
vom Sinn der Strafsanktionen durch den Staat verbreitet hat. Schließlich 
wurden wirksamere Haftsysteme entwickelt, welche die pflichtgemäße 
Verteidigung der Bürger garantieren, zugleich aber dem Täter nicht end-
gültig die Möglichkeit der Besserung nehmen. Deshalb lehrt die Kirche 
im Licht des Evangeliums, dass ,die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie 
gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt‘, und setzt sich 
mit Entschiedenheit für deren Abschaffung in der ganzen Welt ein.“25

In seinem Brief an die Bischöfe vom 1. August 2018 erklärte Kardi-
nal Luis F. Ladaria, Präfekt der Vatikan-Kongregation für die Glau-
benslehre, dass die Revision des Paragraphen 2267 des Katholischen 
Katechismus „eine authentische Entwicklung der Lehre ausdrückt, die 
nicht im Widerspruch zu früheren Aussagen des Lehramts steht.“ Er be-
tonte: 

„Diese Aussagen können nämlich im Licht der vorrangigen Verantwor-
tung der öffentlichen Autorität für die Wahrung des Gemeinwohls in 
einem sozialen Umfeld verstanden werden, in dem die Strafsanktionen 
eine andere Bedeutung hatten und in einem Milieu erfolgten, in dem es 
schwerer war zu garantieren, dass der Verbrecher sein Vergehen nicht 
mehr wiederholen kann.“26

 roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_  
 doc_20180801_catechismo-penadimorte_ge.html
25 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/ 
 rc_con_cfaith_doc_20180801_catechismo-penadimorte_ge.html
26 http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/ 
 2018/08/02/0556/01210.html#letterade
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Lehrentwicklung kontra Heilige Schrift

Die Äußerungen von Papst Franziskus vor dem Päpstlichen Rat 
zur Förderung der Neuevangelisierung sowie die Überarbeitung 
des katholischen Katechismus und die „Erklärung“ von Kardinal 
Ladaria geben einen interessanten Einblick, wie der Papst über 
Lehre und sein eigenes Verhältnis zur Lehre denkt. In der Rede 
vor der Katechismuskonferenz mögen wir die vorerst klarste Vi-
sion von Lehrentwicklungen haben, die Franziskus favorisiert. 
Frater Thomas Petri, ein katholischer Moraltheologe, kam zu dem 
Schluss:

„Die Lehre von St. Johannes Paul II. führte ein aufsichtsrechtliches Ur-
teil in den Katechismus ein und machte deutlich, dass Umstände, unter 
denen die Todesstrafe legitim ist, selten sind, wenn praktisch nicht gar 
nicht-existent. Ich denke, die Änderung von Papst Franziskus sichert die 
von Johannes Paul II. getroffene pastorale Folgerung weiter ab.“27

Franziskus Haltung zur Todesstrafe ist nicht nur ein Abrücken von 
seinen päpstlichen Vorgängern und jahrhundertelanger römisch-
katholischer Lehre. Es ist eine radikale Abweichung von der Heili-
gen Schrift. In der gesamten Heiligen Schrift zeigt die Todesstrafe 
die Verwerfung des Bösen durch den heiligen und gerechten Gott. 
Paulus traf den zentralen Punkt, als er schrieb: „Sie sind allesamt 
Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten“ (Röm 
3,23). Er schließt mit den Worten: „Denn der Sünde Sold ist der Tod“ 
(Röm 6,23). In 1Mose 9,6 heißt es ganz klar: „Wer Menschenblut 
vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn 
Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.“ 

Wieder einmal steht die Heilige Schrift im Widerspruch zur „Ent-
wicklung“ von Lehre durch den Papst. Nirgends im Alten oder 
Neuen Testamten wird die Todesstrafe verboten. Das Neue Testa-
ment erkennt das Recht des Staates an, Autorität im Namen des 
Herrn auszuüben (Röm 13,1-7). Selbst die Position von John Hen-

27 https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-and-the-death- 
 penalty-a-change-in-doctrine-or-circumstances-39898
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ry Newman zur Entwicklung der Lehre würde die Haltung von 
Papst Franziskus nicht stützen. Newman schlussfolgerte: 

„Eine Entwicklung [der Lehre] muss, um dem Glauben gemäß zu sein, 
sowohl die Lehre als auch das Prinzip bewahren, auf dem sie fußt.“28

Wendet man den Maßstab dieses katholischen Theologen an, dann 
ist die vollständige Ablehnung der Todesstrafe von Franziskus un-
statthaft, weil er das Schriftprinzip missachtet.

Wie gelangten Papst Franziskus und die Römisch-katholische 
Kirche an diesen Punkt? Es begann mit dem zunehmend anth-
ropozentrischen Weltbild des Katholizismus, das im Zweiten 
Vatikanischen Konzil verstärkt in Erscheinung trat. Das Vati-
kanum II ebnete den Weg für die Enzyklika „Evangelium Vitae“ 
von Johannes Paul II. (1995), in der sich bereits der veränderte 
Ansatz zur Todesstrafe abzeichnete. „Evangelium Vitae“ setzt sich 
für „Menschenwürde“ ein und fordert den Staat auf, „außer in 
schwerwiegendsten Fällen, das heißt wenn der Schutz der Gesellschaft 
nicht anders möglich sein sollte, nicht bis zum Äußersten, nämlich der 
Verhängung der Todesstrafe gegen den Schuldigen, [zu] gehen“. Sie 
kommt zu dem Schluss: „Solche Fälle sind jedoch heutzutage infol-
ge der immer angepassteren Organisation des Strafwesens schon sehr 
selten oder praktisch überhaupt nicht mehr gegeben.“29 In der katho-
lischen Morallehre ersetzt die Fähigkeit des Staates, Verbrecher 
einzusperren, die göttlichen Maßstäbe einer dem Verbrechen ent-
sprechenden Strafe.

Die Änderungen von Papst Franziskus machten fortlaufend Erklä-
rungen erforderlich. Frater Petri meint, dass Papst Franziskus nicht 
bloß eine einzelne kirchliche Lehre ändert, sondern Lehren, die ei-
nander ergänzen, neu ordnet. Petri erklärt:

28 https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4010-chan- 
 ging-doctrine-pope-francis-vs-cardinal-john-henry-newman?tmpl= 
 component&print=1.
29 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp- 
 ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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„Ich würde sagen, was hier geschehen ist, ist eher eine neue Balance im 
Verhältnis von Lehren als die Weiterentwicklung einer einzelnen Lehre: 
nämlich die Balance der Lehren von staatlicher Autorität, von Strafe, von 
Menschenwürde und von Barmherzigkeit. In diesem Verhältnis bestimmt 
Papst Franziskus Barmherzigkeit und Geduld zum Leitprinzip.“30

Am Ende müssen Katholiken selbst entscheiden, wem und was sie 
glauben – der „sich entwickelnden“ Theologie von Papst Franziskus 
oder Gottes inspiriertem, irrtumslosem Wort.

Traditionelle Katholiken ringen heute mit Veränderungen, die sie 
beunruhigen. Sie fragen sich, wie ihre Kirche über Jahrhunderte 
eine Sache lehren kann und sie dann plötzlich ändert. Ein Katholik, 
der sich selbst Fundamentalist nennt, legt Gleichgesinnten nahe: 
„Wenn Ihnen die Lehre des gegenwärtigen Papstes nicht im Einklang mit 
dem traditionellen Verständnis zu stehen scheint, sollten sie sich an die 
Lehren früherer Päpste halten, von denen sie glauben, dass sie der neuen 
Lehre widersprechen.“31

Leider heilt ein solches Rezept die Krankheit nicht an der Wurzel. 
Es verursacht nur größere Verwirrung und begräbt die Wahrheit. 
Wo aber ist die Wahrheit zu finden? Auf welchem Fundament 
gründen wir unsere Lehren? Wir können nur beten, dass die Be-
troffenen endlich erkennen: „So spricht der Herr!“ Das ist die letzte 
Autorität, aber nicht die angeblich „sich weiterentwickelnden“ Ge-
danken fehlbarer menschlicher Führer.

James F. Korthals

(Übersetzung und Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors aus:  
Wisconsin Lutheran Quarterly 116 [2019] S. 56-63. Der Verfasser ist Professor 

am Wisconin Lutheran Seminary in Mequon/USA; Übersetzung: Pf. em. Martin 
Hoffmann, Zwickau)

30 https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-and-the-death- 
 penalty-a-change-in-doctrine-or-circumstances-39898
31 https://wherepeteris.com/the-shock-of-developing-doctrine-a-response-to- 
 fr-dwight-longenecker/.
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Das Ende der Monarchien
Hundert Jahre Demokratie in Deutschland

Vorbemerkung: Vor hundert Jahren wurde Deutschland zu einer parla-
mentarischen Republik. Auch wenn diese erste Demokratie bald durch 
die Diktaturen der Nationalsozialisten und Kommunisten abgelöst wur-
de, lohnt es sich, an die erste demokratische Verfassung (1919) zu erin-
nern und zu zeigen, welche Auswirkungen sie für die Kirchen hatte.

1. Der Weltkrieg geht zu Ende
Im schulischen Geschichtsunterricht haben wir gelernt, dass der 
Erste Weltkrieg mit der deutschen Kapitulation im November 1918 
zu Ende ging. Die Revolution zwang Kaiser Wilhelm II. (1859-
1941) zur Abdankung. Prinz Max von Baden (1867-1929) übergab 
das Amt des Reichskanzlers an Friedrich Ebert (1871-1925), den 
SPD-Vorsitzenden und Oppositionsführer im Reichstag.

Aus dieser verkürzten Darstellung entwickelte man kurze Zeit 
später die sog. „Dolchstoßlegende“, die besagt, dass der revoluti-
onäre Aufstand den noch ungeschlagenen deutschen Truppen in 
den Rücken gefallen sei und die Kriegsniederlage verschuldet habe. 
Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (1847-1934) formulier-
te das 1919 so: 

„Wir waren am Ende! Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf 
des grimmigen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front; vergebens hatte 
sie versucht, aus dem versiegenden Quell der heimatlichen Kraft neues 
Leben zu trinken.“32

Das ist in der Tat eine „Legende“, d.h. eine erfundene Behauptung, 
die offensichtlich dazu dienen sollte, von der eigenen Verantwor-
tung abzulenken. Denn Hindenburg selbst war es, der zusam-

32 Paul von Hindenburg, Aus meinem Leben, Leipzig 1920, S. 403.
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men mit Generalquartiermeister Erich Ludendorff (1865-1937), 
dem Chef der Obersten Heeresleitung, bereits im September 1918 
eine sofortige Waffenruhe gefordert hatte. In einem Brief an den 
Reichskanzler vom 3. Oktober 1918 (d.h. einen Monat vor dem 
revolutionären Aufstand) hieß es: 

„Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag, dem 29. Sep-
tember d.J. gestellten Forderung der sofortigen Herausgabe des Friedens-
angebots an unsere Feinde bestehen. Infolge des Zusammenbruchs der 
mazedonischen Front, der dadurch notwendig gewordenen Schwächung 
unserer Westreserven und infolge der Unmöglichkeit, die in den Schlach-
ten der letzten Tage eingetretenen sehr erheblichen Verluste zu ergänzen, 
besteht nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr, dem Feind den 
Frieden aufzuzwingen. Der Gegner seinerseits führt ständig neue frische 
Reserven in die Schlacht. Noch steht das deutsche Heer festgefügt und 
wehrt siegreich alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich 
und kann die oberste Heeresleitung zu schwerwiegenden Entschlüssen 
zwingen. Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzubre-
chen, um dem deutschen Volke und seinen Verbündeten nutzlose Opfer zu 
ersparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden von tapferen Soldaten 
das Leben.“33

Im Hintergrund dieser Entscheidung stand das Scheitern der letz-
ten deutschen Offensive im Westen während der Sommermo-
nate des Jahres 1918. Am 8. August 1918 konnten die deutschen 
Truppen den britischen Panzerangriffen nicht mehr standhalten. 
Seitdem lief unaufhaltsam der Gegenangriff der Alliierten, an der 
immer mehr auch amerikanische Verbände beteiligt waren. Die 
USA waren am 6. April 1917 in den Krieg eingetreten, nachdem 
die deutsche Marine am 1. Februar 1917 den uneingeschränkten 
U-Boot-Krieg erklärt hatte. „Uneingeschränkt“ bedeutete, dass 
man nun – gegen alle Regeln des herkömmlichen Seekriegsrechts – 

33 Zit. nach: Christian von Krockow, Die Deutschen in ihrem Jahrhundert, 
1890-1990, Reinbek b. Hamburg 1992, S. 117f. – Krockow bemerkt mit Recht, 
dass sich die letzten beiden Sätze immerhin wohltuend von Hitlers Haltung am 
Ende des Zweiten Weltkrieges abheben.
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ohne Vorwarnung alle Schiffe versenken ließ, die den Kriegsgegner 
England beliefern wollten. Der amerikanische Präsident Woodrow 
Wilson (1856-1924) hatte lange gezögert, sich aktiv am Krieg zu 
beteiligen und noch Anfang 1917 eine Friedensinitiative auf den 
Weg gebracht (14-Punkte-Programm).34 Wilson schlug einen Frie-
den „ohne Sieger und Besiegte“ vor und proklamierte das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker. Die deutsche Oberste Heeresleitung 
(OHL) unter Hindenburg und Ludendorff, die seit 1916 immer 
mehr die Züge einer Militärdiktatur angenommen hatte, lehnte 
Wilsons Angebot ab. Sie hofften – nach dem inzwischen errun-
genen Sieg über Russland (Frieden von Brest-Litowsk, Dezember 
1917) – weiter auf einen „Siegfrieden“ auch im Westen. 

2. Die Novemberrevolution

Ausgelöst wurde diese sog. Revolution durch den Matrosenauf-
stand in Kiel. Wie war es dazu gekommen?

Am 4. Okt. 1918 hatte die deutsche Regierung dem US-Präsiden-
ten ein Waffenstillstandsgesuch unterbreitet. Wilson stellte in sei-
ner Antwort Vorbedingungen an die Deutschen: z.B. Rückzug aus 
allen besetzten Gebieten, Beendigung des U-Boot-Krieges und eine 
(anschließende) Demokratisierung Deutschlands. Am 23. Oktober 
wies Ludendorff diese Forderung als unannehmbar zurück.

Am folgenden Tag (24.10.1918) gab die deutsche Flottenleitung 
den Befehl zum Auslaufen der Hochseeflotte in den Ärmelkanal. 
Dadurch sollte der Nachschub für die britischen Truppen unter-
bunden werden. Die geschockte deutsche Öffentlichkeit hatte erst 
Anfang Oktober durch das Waffenstillstandsangebot von der be-

34 Damals bemühten sich auch deutschstämmige Lutheraner in den USA inten-
siv, den Präsidenten von einer Parteinahme auf Seiten der Alliierten abzuhalten. 
Zum Bsp. Friedrich Bente (Prof. in St. Louis), der Mitherausgeber der „Triglotta“ 
(Bekenntnisschriften-Ausgabe), der zu den Gründern der Neutralitätsliga gehör-
te und selbst in Washington mit dem Präsidenten verhandelte (vgl. dazu: Carl 
Meyer, Confrontation, Conflict and Confessionalism, in: Concordia Historical 
Instituts Quarterly 2007/4, S. 226).
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vorstehenden Niederlage erfahren. Kaum jemand war bereit, nun 
noch sein Leben für eine verlorene Sache zu opfern. 

So kam es auf den Schiffen der deutschen Marine (dem Lieblings-
kind des deutschen Kaisers) zu Befehlsverweigerungen und nach 
ersten Verhaftungen zu Meutereien, die sich schnell ausweiteten. 
Am 29./30. Oktober weigerten sich in Wilhelmshaven Schiffsbe-
satzungen, die Anker zu lichten. Am 2. November kam es in Kiel 
zu einer Großdemonstration, die in einer Schießerei endete. Meh-
rere Tote und Verletzte waren zu beklagen. Die Aufständischen 
bildeten mit Unterstützung von USPD-Anhängern35 „Soldatenrä-
te“. Am 4. November war die Stadt Kiel ganz in den Händen der 
Aufständischen. 

Von dort sprang der revolutionäre Funke auf weitere Küstenstäd-
te über und erreichte am 6. November die Großstädte Hannover, 
Braunschweig, Frankfurt/M., Stuttgart und München. Am 7. No-
vember wurde der bayrische König Ludwig III. gestürzt (als erster 
der deutschen Bundesfürsten).36 Er floh aus München, während 
Kurt Eisner (1867-1919) von der USPD in Bayern die Republik aus-
rief. Eisner wurde anschließend vom Münchner Arbeiter- und Sol-
datenrat zum Ministerpräsidenten gewählt. Überall, wo die Arbei-
ter- und Soldatenräte die Macht übernahmen, versuchten sie, die 
militärischen Kräfte auszuschalten, während die zivilen Behörden 
(Polizei, Gerichte, Verwaltung) unangetastet blieben. 

Auch in Berlin spitzte sich die Lage weiter zu. Der Kaiser hatte be-
reits am 28. Oktober die Hauptstadt verlassen und hielt sich beim 
Obersten Heereskommando in Spa (Belgien) auf. Der neue Reichs-
kanzler, Max von Baden, und führende SPD-Politiker forderten den 
Monarchen mehrfach zum Rücktritt auf. Dadurch sollte die Lage 
beruhigt werden. Man wollte um jeden Preis eine sozialistische Re-

35 USPD = Unabhängige Sozialdemokratische Partei entstand 1917 als linke  
 Abspaltung von der SPD. Teile der USPD gingen später in der KPD auf.
36 Als letzter deutscher Fürst trat am 25.11.1918 Victor von Schwarzburg- 
 Rudolstadt zurück.
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volution – wie in Russland – vermeiden. Das Bestreben der führen-
den Politiker war es, einen friedlichen Übergang zu schaffen. Man 
hoffte, eine einzuberufende Nationalversammlung könne in Ruhe 
über die künftige Staatsform entscheiden. 

Daraus wurde nichts, weil die Arbeiter- und Soldatenräte zusam-
men mit der USPD eifrig bemüht waren, schnell neue Fakten zu 
schaffen. Sie riefen zusammen mit den Gewerkschaften für den  
9. November zu einem Generalstreik und zu Massendemonstratio-
nen auf. In dieser Situation verhandelte Max von Baden mit SPD-
Chef Friedrich Ebert, um diesem als Oppositionsführer die Regie-
rung zu übergeben. Um die Demonstranten zu beruhigen, erschien 
es notwendig, gleichzeitig den Rücktritt des Kaisers bekannt zu 
geben. Dieser lehnte das aber nach wie vor ab. 

Nach Berlin beorderte Elitetruppen weigerten sich, auf Demonst-
ranten zu schießen. Sie erklärten sich aber bereit, Ebert als neuen 
Reichskanzler zu akzeptieren. Daraufhin ergriff Max von Baden 
die Initiative und gab am Mittag des 9. November folgende Erklä-
rung ab: 

„Der Kaiser und König (Wilhelm II.) hat sich entschlossen, dem Throne 
zu entsagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lange im Amte, bis die 
mit der Abdankung des Kaisers, dem Thronverzicht des Kronprinzen des 
Deutschen Reiches und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft 
verbundenen Fragen geregelt sind.“

Als diese Nachricht in Spa bekannt wurde, setzte sich der Kaiser 
fluchtartig in die Niederlande ab.37 Vorher war bekannt geworden, 
dass bei einer Umfrage die meisten Heereskommandeure erklärt 
hatten, den kaiserlichen Befehlen nicht mehr folgen zu können. 

In Berlin spitzte sich inzwischen die Lage zu. Am Tag zuvor (8. 
November) war der eben aus der Haft entlassene USPD-Politiker 

37 Wo er die nächsten Jahre bis zu seinem Tod (1941) in einem kleinen Schloss  
 namens „Haus Doorn“ (b. Utrecht) im Exil verlebte.
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Karl Liebknecht (1871-1919)38 nach Berlin gekommen und hatte 
dort die Spartakusgruppe um sich gesammelt, eine Vorstufe der 
kommunistischen Partei (KPD). Als bekannt wurde, dass er plan-
te, noch am gleichen Tag eine sozialistische Republik auszurufen, 
entschloss sich der SPD-Politiker Philipp Scheidemann (1865-1939) 
zum sofortigen Handeln. Vor der demonstrierenden Menschen-
menge gab er am Mittag des 9. November vom Balkon des Reichs-
tages folgende Erklärung ab:

„Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden, 
über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von 
Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. 
Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen 
Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden 
in ihrer Arbeit für den Frieden und der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter 
und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages be-
wusst: Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht 
uns bevor. Alles für das Volk. Alles durch das Volk. Nichts darf gesche-
hen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht. Seid einig, treu und 
pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammenge-
brochen. Es lebe das Neue. Es lebe die deutsche Republik!“39

Diese Erklärung war nicht mit der SPD-Spitze abgesprochen 
(Ebert), ließ aber Liebknechts Aktion ins Leere laufen, der kurze 
Zeit später im Berliner Lustgarten die sozialistische Republik aus-
rief.

„Parteigenossen, ich proklamiere die freie sozialistische Republik Deutsch-
land, die alle Stämme umfassen soll. In der es keine Knechte mehr geben 

38 Karl Liebknecht war der zweite Sohn des SPD-Mitbegründers Wilhelm Lieb- 
 knecht (1826-1900). Als der Sohn 1871 in der Leipziger Thomaskirche   
 getauft wurde, ließ der Vater Karl Marx und Friedrich Engels als Taufpaten 
 ins Taufregister eintragen (die bei der Taufe allerdings nicht anwesend   
 waren). Er wollte damit seinen Protest gegen eine fehlende Zivilstandsge- 
 setzgebung ausdrücken. Diese kam dann 1876 für das Deutsche Reich.
39 Zit. nach Michalka, Niedhart (Hg.): Deutsche Geschichte 1918–1933,   
 Frankfurt/M. 1999, S. 20f.
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wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen Lohn seiner Arbeit fin-
den wird. Die Herrschaft des Kapitalismus, der Europa in ein Leichen-
feld verwandelt hat, ist gebrochen.“40

Es war zu spät – und es half auch nicht viel, dass er die gleiche Er-
klärung am Nachmittag noch einmal im Hof des Berliner Schlosses 
vor Demonstranten verlas.

Zwei Tage später, am 11. November 1918, unterzeichnete der Zen-
trumspolitiker41 Matthias Erzberger (1875-1921)42 als beauftragter 
Staatssekretär einen Waffenstillstandsvertrag mit den Alliierten. Dies 

40 Ebd., S. 21. Zu den Zielen des Spartakusbundes gehörten u.a. die komplette  
 Umgestaltung der Wirtschaft, des Militärs und der Justiz (u.a. Abschaffung  
 der Todesstrafe).
41 Das „Zentrum“ war im Kaiserreich die politische Partei der Katholiken. Aus  
 ihr ist nach 1945 die CDU hervorgegangen.
42 Was manche ihm so verübelten, dass er 1921 Opfer eines Attentats wurde.

Berliner Reichstag
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geschah in einem Eisenbahnwagon im Wald von Compiègne (100 km 
nördlich von Paris), wo sich das französische Oberkommando auf-
hielt.43 Der aufgezwungene Friedensvertrag mit seinen verheerenden 
Bedingungen wurde später (Mitte 1919) in Versailles unterschrieben.

3. Die Folgen der Revolution

Wie ging es in Berlin weiter? Hier war Friedrich Ebert ohne jede 
parlamentarische Legitimation (nur durch seinen Vorgänger) zum 
Reichskanzler ernannt worden.

Um die Forderungen der Demonstranten zu erfüllen, bot Ebert der 
USPD eine Regierungsbeteiligung an. Liebknecht sollte Minister 
werden. Dieser forderte die Beteiligung der Arbeiter- und Solda-
tenräte an der Regierung. Am Abend des 9. November besetzten 
einige hundert revolutionäre Obleute dann den Reichstag und eta-
blierten sich als „Revolutionsparlament“. Am nächsten Tag soll-
ten in den Arbeiter- und Soldatenräten die Abgeordneten dafür 
gewählt werden. Bei der im Circus-Busch-Gebäude stattfindenden 
großen Räteversammlung zeigte sich dann, dass die Mehrheit der 
Anwesenden der provisorischen Reichsregierung (unter Ebert) 
mehr Vertrauen entgegenbrachte als den sozialistischen Revoluti-
onären um Liebknecht. 

Gleiches galt auch für die Reichswehr, die nun von General Wil-
helm Groener (1867-1939) geführt wurde. Diese sah in einer SPD-
Regierung das kleinere Übel gegenüber einer sozialistischen Revo-
lution. Außerdem konnte man so die Aufarbeitung der vom Militär 
verschuldeten Niederlage den Zivilisten zuschieben.

Ebert war auf die Loyalität der Armee angewiesen, weil er diese 
in den nächsten Wochen gegen revolutionäre Aufbrüche einsetzen 
musste, um das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. So 
kam es im Dezember und Januar wiederholt zu Zusammenstößen 

43 Als im Zweiten Weltkrieg (1940) die französische Armee nach 10 Tagen  
 Blitzkrieg kapitulieren musste, ließ Hitler den Waffenstillstand wieder in  
 Compiègne unterzeichnen.
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zwischen revolutionären Gruppen und den sog. Freikorps (Reichs-
wehr), bei denen – nicht nur in Berlin – über tausend Todesopfer 
zu beklagen waren.44

Am 11. November gründeten Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg in Berlin den Spartakusbund45, dem am 1. Januar 1919 die 
Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) folg-
te. Im Unterschied zur SPD forderte man in diesen Kreisen eine 
konsequente sozialistische Umwandlung der Gesellschaft, d.h. z.B. 
Entwaffnung aller herrschenden Organe und Bewaffnung des Pro-
letariats, Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten in allen Städten 
und Ländern, Vergesellschaftung der Banken und Großbetriebe.

Anfang Januar 1919 kam es zu Streiks und großen Demonstrati-
onen in Berlin. Am 9. Januar schlug das Militär (Freikorps) einen 
linken Putschversuch gewaltsam nieder. Am 15. Januar wurden 
Liebknecht und Luxemburg durch Freischärler verhaftet, misshan-
delt und ermordet. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Gene-
ralstreiks und Besetzungen von Behörden, die blutig unterdrückt 
wurden.46

Mitten in diesem Chaos fanden am 19. Januar 1919 die Wahlen zu 
einer verfassunggebenden Nationalversammlung statt. Erstmals 
durften dabei auch Frauen wählen. An der Wahl beteiligten sich 
die SPD, USPD, das Zentrum und verschiedene bürgerliche Par-
teien. Die KPD lehnte eine Beteiligung ab. Sie empfand die Politik 
der SPD als Verrat an der Revolution. Wobei dann später auch die 
– von SPD-Politikern gedeckte – fehlende Strafverfolgung für die 
Liebknecht- und Luxemburg-Mörder dazu beitrug, dass das Ver-
hältnis zwischen SPD und KPD auf Dauer gestört war. Das hatte 

44 Bis Mitte März 1919 wurden ca. 1600 Menschen bei solchen Auseinanderset- 
 zungen getötet. Gustav Noske (SPD), der zum Volksbeauftragten für Heer  
 und Marine ernannt worden war, sagte, als er dieses Amt übernahm: „Einer  
 muss der Bluthund werden.“ 
45 Eine Spartakusgruppe (benannt nach dem Anführer eines römischen Skla 
 venaufstandes) existierte schon seit 1917 in der USPD.
46 Die Münchener Räterepublik konnte sich bis zum 2. Mai 1919 halten.
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zur Folge, dass man noch Anfang der 1930-er Jahre nicht zu einer 
gemeinsamen Front gegen Hitler in der Lage war und so der deut-
schen Republik das Grab schaufelte.

4. Die Weimarer Verfassung

Um den revolutionären Unruhen zu entgehen, zog sich die Nati-
onalversammlung in das beschauliche Städtchen Weimar zurück, 
die Stadt Goethes und Schillers. Obwohl die SPD als stärkste Partei 
aus der Wahl hervorging (37,4 %), war sie zur Regierungsbildung 
auf eine Koalition mit bürgerlichen Parteien angewiesen.

Die Nationalversammlung trat am 6. Februar zusammen. Am  
11. Februar wurde Ebert als Reichspräsident gewählt und zwei 
Tage später Scheidemann als Ministerpräsident. Gemeinsam mit 
der Zentrumspartei und der linksliberalen Deutschen Demokra-
tischen Partei (DDP)47 bildete die SPD die erste Regierung der Re-
publik. 

Die neue Reichsverfassung wurde am 11. August 1919 verabschie-
det. Sie nahm inhaltlich die liberal-demokratischen Traditionen 
der Paulskirchen-Verfassung von 1849 auf und hat darin auch als 
Vorlage für das Grundgesetz von 1948 gedient. Wesentliche For-
derungen der Revolutionäre wurden nicht erfüllt, z.B. die Demo-
kratisierung des Offizierskorps, die Enteignung von Großbanken, 
Großbetrieben und Großgrundbesitz. Andererseits wurde aber 
(bisherigen) staatlichen Beamten und dem Militär ihre Anstellung 
und Rentenansprüche ausdrücklich zugesichert. Man hoffte, sie 
auf diese Weise für die junge Republik zu gewinnen – was leider 
nicht eintrat.

Die Weimarer Verfassung enthielt mehr Elemente der direkten De-
mokratie als das Grundgesetz von 1948, z.B. zu Volksbegehren und 
Volksentscheiden, bei Wahlen keine 5%-Hürde für den Einzug ins 
Parlament. Der Reichspräsident wurde direkt vom Volk gewählt. 

47 Im Gegensatz dazu war die Deutsche Volkspartei (DVP) rechtsliberal.
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Er hatte aber auf der anderen Seite auch – als eine Art „Ersatz-
kaiser“ – weitgehende Befugnisse, die ihm erlaubten, Regierungen 
ohne Mehrheit im Parlament arbeiten zu lassen (Art. 48). Von die-
sem Verfahren der „Notverordnungen“ wurde (vor allem zu Eberts 
Zeiten) reichlich Gebrauch gemacht. Am Ende führte dieser Ar-
tikel 1933 dazu, dass Reichspräsident Hindenburg Hitler mit der 
Regierungsbildung beauftragen konnte.48

Von besonderem Interesse ist die Weimarer Verfassung auch für 
die Kirchen in Deutschland, weil die entsprechenden Artikel (135-
141) in das deutsche Grundgesetz (Art. 140) übernommen wur-
den. [Dazu später mehr.]

48 Obwohl zu diesem Zeitpunkt die Wahlergebnisse der NSDAP als stärkster 
Partei bereits wieder im Fallen waren.

Weimarer Gedenktafel zur Nationalversammlung
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5. Der Vertrag von Versailles

Im Pariser Schloss Versailles wurde am 28. Juni 1919 der Friedens-
vertrag zwischen den Kriegsalliierten und Deutschland abgeschlos-
sen. Der Ort war mit Bedacht gewählt. Hier hatte im 17. Jh. Lud-
wig XIV. residiert, der französische Sonnenkönig. 1871 hatte sich 
Bismarck nach dem Sieg über Frankreich dazu hinreißen lassen, im 
Spiegelsaal von Versailles mit der Krönung Wilhelms I. das neue 
Deutsche Reich aus der Taufe zu heben – eine Demütigung für die 
nationalbewussten Franzosen! Diese rächten sich jetzt, indem sie 
dort die Niederlage Deutschlands im Weltkrieg besiegelten.

Der Vertrag lastete Deutschland die Alleinschuld am Krieg an und 
legte ihm dementsprechend harte Strafen auf. Deutschland verlor 
endgültig seine – sowieso wenigen – Kolonien. Es musste größe-
re Gebiete an die Sieger abtreten: Elsaß-Lothringen an Frankreich, 
Nordschleswig an Dänemark, das Memelland an Litauen, große 
Teile Westpreußens an Polen (sog. Polnischer Korridor zwischen 
Ostpreußen und dem Reichsgebiet). Das Rheinland wurde vor-
läufig (am Ende waren es fünf Jahre) durch französische Truppen 
besetzt. Deutschland wurde der Eintritt in den neugegründeten 
Völkerbund (UN-Vorläufer) bis 1926 verwehrt. Man durfte nur ein 
auf 100.000 Mann begrenztes Berufsheer unterhalten.49 Alle deut-
schen Auslandvermögen wurden beschlagnahmt. 

Hinzu kamen Reparationszahlungen50 in absurder Höhe. Diese 
wurden in der Höhe noch nicht in Versailles festgelegt, sondern 
später durch eine Kommission. Beim Tauziehen um die Repara-
tionen ist zu beobachten, dass Frankreichs Politiker zu maßlosen 
Forderungen neigten, während Briten und Amerikaner darauf be-
dacht waren, die Wirtschaftskraft Deutschlands nicht ganz zu 
zerstören. Im Mai 1921 forderten die Siegermächte insgesamt 132 
Mrd. Goldmark als Reparation. Die deutsche Regierung (unter 
Reichskanzler Joseph Wirth) erklärte sich zähneknirschend bereit, 

49 Die Bundeswehr hat derzeit eine Stärke von knapp 172.000 Soldaten(innen).
50 Der Begriff kommt von „reparare“ = wiederherstellen.
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diese Forderung hinzunehmen. Anschließend verhandelte Außen-
minister Walther Rathenau (1867-1922) mit Frankreich über eine 
teilweise Umwandlung der Zahlungen in Sachleistungen. Er und 
die übrigen Regierungsmitglieder wurden von rechten Kreisen als 
„Erfüllungspolitiker“ diffamiert. Nach einer beispiellosen Hetz-
kampagne51 wurde Rathenau am 24.6.1922 in Berlin auf offener 
Straße erschossen. Drei Tage später ehrte ihn der Reichstag mit 
einem Staatsakt. Hunderttausende bekundeten in verschiedenen 
Großstädten durch Demonstrationszüge ihre Betroffenheit. Ein 
Zeitgenosse schrieb: „Nie hatte Deutschland einen seiner Bürger so 
geehrt. Den Widerhall, den Rathenaus Leben und Werk nicht gefunden 
hatte, fand jetzt sein Tod.“52 Rathenau hatte kurz vor seinem Tod in 
Rapallo einen Vertrag mit der Sowjetunion ausgehandelt, durch 
den die politische Isolierung Deutschlands erfolgreich aufgebro-
chen werden konnte.

Anfang 1923 besetzten französische und belgische Truppen das 
Ruhrgebiet, weil die Reparationszahlungen nicht in gewünschter 
Höhe flossen. Die Bevölkerung wehrte sich durch Generalstreik 
und passiven Widerstand. Aber erst im September 1923 wurde 
die Besetzung beendet. In der Zwischenzeit hatte die Inflation 
Deutschland zahlungsunfähig gemacht.

1924 brachte der amerikanische Dawesplan eine erste Entlastung, 
indem die jährlichen Reparationsraten erstmals festgelegt wurden 
(1,0 - 2,5 Mrd.). Seit 1926 verhandelte Außenminister Gustav Stre-
semann (1878-1929) intensiv über eine Reduzierung der Repara-
tionssumme. Als Ergebnis kam 1929 der Youngplan zustande, der 
die Gesamtsumme auf 112 Mrd. Goldmark begrenzte und die Zah-
lung innerhalb von 59 Jahren festlegte (bis 1988). Ein von Hitler 
initiiertes Volksbegehren gegen den Youngplan scheiterte kläglich. 
Es zeigte, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung mit der 
Verhandlungspolitik der Regierungen durchaus einverstanden war. 

51 An Hauswänden war als Parole der Rechten zu lesen: „Knallt ab den Walther  
 Rathenau, die gottverfluchte Judensau!“ (zit. nach: Krockow, aaO., S. 126).
52 Harry Graf Kessler, Aus den Tagebüchern 1918-1937, München 1965 (zit. aaO.).
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Gleich anschließend führte der Zusammenbruch der Finanzmärk-
te in der Weltwirtschaftskrise aber erneut zur Zahlungsunfähigkeit 
Deutschlands. Bei einer Konferenz in Lausanne im Sommer 1932 
erreichte die Regierung Brüning schließlich die völlige Streichung 
der Reparationen – nach einer Restzahlung von 3 Mrd. Goldmark.

Historiker haben mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die 
völlig überzogenen Forderungen des Versailler Vertrages zu einem 
guten Teil dazu beigetragen haben, dass die Weimarer Republik 
nach so kurzer Zeit am Ende war und die Nationalsozialisten ihre 
Diktatur errichten konnten. Hitler wetterte von Anfang an gegen 
den Versailler Vertrag und bezeichnete ihn als „Schandfrieden“. 

Rückblickend muss man sagen, dass dieser Vertrag durchaus auch 
Positives enthielt, was damals leider von den meisten nicht gese-
hen wurde. Wenn beispielsweise in den umstrittenen Ostgebieten 
(Masuren, Oberschlesien) Volksabstimmungen stattfanden und 
dabei – unter internationaler Aufsicht – die Bevölkerung sich für 
den Verbleib im Deutschen Reich aussprach, dann wurde hier auf 
friedlichem Weg mehr erreicht als durch Kriege.53

6. Die Weimarer Republik

Im Verlauf ihrer 14 Jahre ist die „Weimarer Republik“ von 12 Reichs-
kanzlern und 20 Kabinetten regiert worden!54 Als Reichspräsident 
amtierte bis zu seinem Tod (am 28.2.1925) Friedrich Ebert. Als sein 
Nachfolger wurde 1925 der Ex-Generalfeldmarschall Paul von Hin-
denburg als Kandidat der konservativen Parteien gewählt. Aber die 
Hoffnung, dadurch die konservativen Kritiker mit der Republik zu 
versöhnen, erfüllten sich wieder nicht. Hindenburg blieb bis zu 
seinem Tod (am 2.8.1934) Reichspräsident.

Im Verlauf der Weimarer Republik kann man 3 zeitliche Phasen 
unterscheiden:

53 Krockow, aaO., S. 130.
54 Man spricht von „italienischen Verhältnissen“.
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1. Die revolutionäre Nachkriegskrise (1919-1923):
In diese Zeit fällt – wie erwähnt – die Wahl der Nationalversamm-
lung in Weimar und der Abschluss des Versailler Vertrages (1919). 
Immer wieder kommt es zu Putschversuchen von rechts (März 
1920 Kapp-Putsch, 9.11.1923 Hitler-Putsch in München) und Auf-
standsversuchen von links (z.B. 1923 in Sachsen und Bayern). Die-
se werden mit Hilfe der Reichswehr niedergehalten. 1922 gelingt 
es Rathenau in Rapallo durch einen Vertrag mit der Sowjetunion 
Deutschland aus der außenpolitischen Isolierung herauszuführen. 
1923 beschleunigt dann die zeitweilige Besetzung des Ruhrgebie-
tes die finanzielle Krise im Reich. Um die hohen Reparationen auf-
bringen zu können, wird immer mehr Geld in Umlauf gebracht 
und dadurch die Inflation angeheizt. Im Januar 1923 war 1 US-
Dollar noch 18.000 RM wert; im September 1923 sind es 99 Mil-
lionen und kurz darauf Billionen.55 Abhilfe schafft die Einführung 
der „Rentenmark“ im Oktober 1923. 1 Billion Papiermark wird in 
1 Rentenmark umgewertet.56 Dies bedeutete praktisch: Sämtliche 
Ersparnisse (Sparkonten, Bargeld) waren schlagartig hinfällig. Der 
Mittelstand war ruiniert und fühlte sich als Folge davon in die 
Arme der radikalen Parteien getrieben.

2. Relative Stabilisierung (1924-1929):
Die Beendigung der Inflation hatte zwar für die Bürger katastro-
phale Auswirkungen, sorgte aber in den kommenden Jahren für 
relative innere Ruhe im Land. Dafür konnten außenpolitisch Er-
folge erzielt werden. Unter dem fähigen Außenminister (1923-
1929) Gustav Stresemann gelang 1926 in Locarno ein Ausgleich 

55 Was das bedeutete, kann ein Beispiel zeigen: In der Druckerei meines Groß- 
 vaters erhielten die Arbeiter in dieser Zeit täglich ihren Lohn ausgezahlt.  
 Bevor ihre Frauen, die den Lohn abholten, den Bäckerladen an der nächsten  
 Straßenecke erreicht hatten, war das Geld nur noch die Hälfte wert.
56 Verantwortlich waren Reichsfinanzminister Hans Luther (1879-1962) und 
 Hjalmar Schacht (1877-1970). Der Name „Rentenmark“ hat nichts mit  
 unserem Begriff „Rente“ (Altersrente) zu tun, sondern leitet sich von der  
 Deutschen Rentenbank ab, die 1923 gegründet wurde und ihre Sicherheiten  
 aus Immobilien-Hypotheken ableitete (die durch die Inflation nicht entwer- 
 tet worden waren).
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mit Frankreich. Dieser war allerdings durch eine endgültige Fest-
schreibung der Westgrenze (ohne Elsaß-Lothringen) erkauft, was 
für Kritik der Rechten sorgte. Stresemann erhielt für seine Arbeit 
1926 den Friedensnobelpreis. Im gleichen Jahr wurde Deutschland 
in den Völkerbund aufgenommen.

Innenpolitisch sorgte 1926 der Volksentscheid über die entschä-
digungslose Fürsten-Enteignung für Zündstoff. KPD und SPD, ja 
auch Teile des Zentrums hatten das vorhergehende Volksbegehren 
durchgesetzt. Sie konnten aber im eigentlichen Volksentscheid 
nicht die nötige Mehrheit erreichen. So mussten die Fragen des 
beschlagnahmten Fürstenbesitzes durch Staatsverträge (in den je-
weiligen Ländern) geregelt werden.

3. Weltwirtschaftskrise (1929-1933):
Am 25. Oktober 1929 kommt es zum Börsencrash in New York 
(„Schwarzer Freitag“). Da es noch keine internationalen Steue-
rungsmechanismen gibt, ist die gesamte Weltwirtschaft betroffen. 
Die Produktion bricht um 30% ein und zieht eine weltweite Pleite-
welle nach sich. Die Arbeitslosenzahlen steigen sprunghaft an. In 
Deutschland gibt es damals 10 Mill. Arbeitslose (30%).57

Das lässt die radikalen Parteien am rechten und linken Rand erstar-
ken. Das wiederum führt zur Instabilität. Im März 1930 bricht die 
Regierungskoalition von SPD, Zentrum und DVP (Hugenberg58) 
auseinander. Im Reichstag gibt es keine Regierungsmehrheit mehr. 
Der Reichspräsident beauftragt deshalb ein Minderheitskabinett 
unter dem Zentrumspolitiker Heinrich Brüning (1885-1970) mit 
der Regierung. Durch unpopuläre Maßnahmen gelingt allmäh-
lich eine Stabilisierung (u.a. durch Erlass der Reparationen, 1929). 
Auch die Arbeitslosenzahl sinkt langsam wieder. 

Trotzdem werden die radikalen Parteien immer stärker. Bei der 
Reichstagswahl am 31.7.1932 erhält die NSDAP 37,4 Mill. Stim-

57 2005 waren es auf dem Höchststand 4,9 Millionen Arbeitslose (11% deutsch- 
 landweit; regional bis 20%).
58 Alfred Hugenberg (1865-1951).
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men (46%) und wird stärkste Fraktion. Doch bei der kurz darauf 
folgenden November-Wahl geht ihr Stimmanteil bereits auf 33 
Mill. zurück. Im Januar 1933 (30.1.1933) lässt sich Reichspräsident 
Hindenburg dazu bewegen, die Phase der Minderheitskabinette zu 
beenden und Hitler als Chef der stärksten Reichstagsfraktion mit 
der Regierungsbildung zu beauftragen. Er muss zunächst eine Koa-
lition mit der DVP (Hugenberg) eingehen – was er bis dahin immer 
abgelehnt hatte –, setzt dann aber innerhalb weniger Monate seine 
brutale Diktatur rücksichtslos durch.

Insgesamt zeigte sich, dass sich die junge Demokratie kaum effek-
tiv gegen die Angriffe der Radikalen von rechts und links wehren 
konnte. Sie hatte noch zu wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Vie-
le trauerten dem Kaiserreich nach59 und waren frustriert über den 
nicht endenden Parteienstreit bzw. die häufig wechselnden Re-
gierungen. So empfanden viele die Machtübernahme durch einen 
„starken Mann“ als befreiend und als Aufbruch, der Deutschland 
wieder zu alter Stärke zurückführen sollte. Die wenigsten ahnten 
auch nur, was für einem gewissenlosen Demagogen man sich da-
mit ausgeliefert hatte. Und als es viele später merkten, brachten sie 
nicht den Mut auf, dem brutalen Regime im Großen und Kleinen 
zu widerstehen.

Auch andere europäische Staaten erlebten damals einen Übergang 
zu totalitären Regimen (Mussolini in Italien, Franco in Spanien, 
Stalin in der Sowjetunion). Selbst in den USA gab es bei Roosevelts 
„New Deal“ ähnliche Tendenzen. Nur die gefestigten Demokratien 
(England, Frankreich) konnten offenbar diesem Sog widerstehen.

7. Die Stellung der Kirchen

Zum Schluss wollen wir noch kurz einen Blick auf die Regelungen 
der Weimarer Reichsverfassung (WRV) werfen, welche die Kirchen 
betreffen. Diese sind vor allem auch deshalb für uns interessant, 
weil sie fast vollständig ins deutsche Grundgesetz (GG) von 1948 

59 Nach dem Motto: „Wir wollen unsern Kaiser Wilhelm wieder haben…“
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übernommen worden 
sind. In Artikel 140 des 
GG heißt es: „Die Be-
stimmungen der Artikel 
136, 137, 138, 139 und 
141 der deutschen Verfas-
sung vom 11. August 1919 
sind Bestandteil dieses 
Grundgesetzes.“ (Vgl. die 
entsprechenden Artikel 
der WRV komplett ab-
gedruckt im Anhang zu 
diesem Artikel!)

Artikel 137 (1) der WRV 
hält ausdrücklich fest: 
„Es besteht keine Staats-
kirche.“ Damit ist ein 
tiefer Einschnitt in der 
Geschichte des christli-
chen Abendlandes mar-
kiert. Auf diese Weise 
enden 1500 Jahre christ-

liches Staatskirchentum. Die sog. „Ehe von Thron und Altar“ be-
stand, seitdem die römischen Kaiser Christen geworden waren (4. 
Jh.). Seit Kaiser Theodosius I. (379-395) war das Christentum zur 
römischen Staatsreligion aufgestiegen. Später hatten sich die mit-
telalterlichen Germanenherrscher (z.B. Karl der Große, Otto der 
Große) bewusst in diese Tradition gestellt. Selbst in der Reforma-
tionszeit ist diese Linie nicht aufgegeben worden, als Luther den 
Landesherren (Fürsten) als „Notbischöfen“ die äußere Leitung der 
Kirche überließ.60

60 Vgl. dazu ausführlich: Gottfried Herrmann, Die Anfänge des Kirchenregi- 
 ments der Landesherren, in: Martin Luther, Aus Liebe zur Wahrheit, hg. von  
 Berthold Schwarz, Dillenburg 2016, S. 393-425 (besonders S. 420ff).
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Nun (1919) wird in wünschenswerter Klarheit die Trennung zwi-
schen Kirche und Staat in der Verfassung verankert.61 Diese hatten 
gerade auch die kleineren Kirchen (Freikirchen) immer wieder ge-
fordert, weil sie unter der staatlichen Bevorzugung der Landeskir-
chen zu leiden hatten.62

Juristen haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestimmun-
gen der WRV allerdings nicht auf eine strikte Trennung zwischen 
Staat und Kirche hinauslaufen. Es wird zwar die weltanschauli-
che Neutralität des Staates und das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften betont, aber die Religion wird nicht zur 
reinen Privatangelegenheit, sondern bleibt eine öffentliche Ange-
legenheit. Die Trennung schließt Kooperation von Staat und Kir-
chen nicht unbedingt aus, sondern erfordert diese sogar.63 Es gibt 
Staatskirchenverträge, die den Kirchen gewisse Privilegien einräu-
men: z.B. den Schutz kirchlicher Feiertage (Art. 139 WRV), die Er-
laubnis zum Einzug von Kirchensteuern (mit staatlicher Hilfe), die 
Unterhaltung theologischer Fakultäten an staatlich finanzierten 
Universitäten, die Erteilung von Religionsunterricht als ordentli-
ches Lehrfach an öffentlichen Schulen (GG Art. 7).64 Nicht immer 

61 Ganz anders sieht die Sache im Islam aus, wo im Koran der enge Zusammen- 
 hang zwischen Religion und Staatswesen betont wird. Das ist einer der  
 Gründe, warum neuzeitliches Christentum und Islam im Tiefsten nicht  
 vergleichbar sind. Was häufig zu Missdeutung führt. 
62 Vgl. das Synodalreferat der Ev.-Luth. Freikirche von 1912 zur „Trennung von  
 Kirche und Staat“. Pf. Martin Willkomm schrieb darin: „In unserer Zeit ist es 
 besonders nötig, darauf hinzuweisen, dass Staat und Kirche nach Gottes  
 Willen getrennt sein sollen, da die Verbindung mit dem modernen Staat ganz 
 besonders nachteilig für die Kirche ist“ (These 6, S. 81).
63 Selbst dieser Umstand ist bereits im Synodalreferat von 1912 angesprochen:  
 „Das von Gott gewollte Verhältnis von Staat und Kirche besteht nicht darin,  
 dass Staat und Kirche überhaupt nichts miteinander zu tun haben sollten,  
 oder in Gegensatz zu einander treten müssten, vielmehr soll nach Gottes  
 Willen eins dem andern dienen“ (These 3, aaO., S. 18).
64 Grundgesetz, Art. 7: „(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über  
 die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. (3) Der  
 Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der   
 bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatli- 
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ist das Verhältnis zwischen Staat und Kirche an diesen Punkten 
spannungsfrei, wie auch die Diskussionen um den schulischen Re-
ligionsunterricht während der vergangenen Jahre gezeigt haben.

Von besonderem Interesse für die kleineren Kirchen ist, was im 
Art. 137 der WRV zu ihrem rechtlichen Status steht:65

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften 
sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre 
Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten… 

Die Ev.-Luth. Freikirche (ELFK) hat dementsprechend den Status 
einer „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ (KdöR) beantragt und 
im Jahr 1923 im Freistaat Sachsen erhalten. Diese Körperschafts-
rechte wurden nach der deutschen Wiedervereinigung durch die 
Sächsische Staatsregierung 1993 neu bestätigt.66

Die ELFK verdankt also ihren heutigen Rechtsstatus den Be-
stimmungen der Weimarer Reichsverfassung. Das bleibt dankbar 
festzuhalten, auch wenn man sich unter konservativen Luthera-
nern – wie auch in anderen Kirchen – schwergetan hat, der neuen 
Staatsform „Republik“ Sympathien entgegenzubringen. Zu stark 
war gerade in den kleinen lutherischen Freikirchen eine konserva-
tive Grundstimmung und relativ große „Königstreue“ verwurzelt, 
wobei das Versagen der deutschen Monarchen im 18./19. Jahrhun-
dert nicht wahrgenommen wurde.67

 chen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit  
 den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen  
 seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“
65 Vgl. Jürgen Lehmann, Die kleineren Religionsgemeinschaften im heutigen  
 Staatskirchenrecht (Dissertation), Frankfurt/M. 1959.
66 Vgl. Sächs. Amtsblatt 1993, S. 699. Siehe auch zu den Auswirkungen der  
 Körperschaftsrechte: Gottfried Herrmann, Die rechtliche Stellung der Ev.- 
 Luth. Freikirche, Referat 2007 (in: Ordnungen der ELFK, Abschnitt C,1). In  
 der Zeit nach 1945 erhielten auch die ELFK-Bezirke in Niedersachsen und  
 Hessen die Körperschaftsrechte.
67 In anderen europäischen Ländern wurde im 19. Jh. dem Drängen auf demo- 
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Dies ist zumindest im Blick auf die Ev.-Luth. Freikirche verwun-
derlich, weil diese sich mit ihrem „Gemeindeprinzip“ doch für 
Strukturen entschieden hatte, die in manchem einer Demokratie 
nahekommen. Weil man darin dem Modell der amerikanischen 
Missourisynode gefolgt war, wurde die Ev.-Luth. Freikirche im  
19. Jh. gelegentlich als „ausländisches Gewächs“ diffamiert.68

Von einer kritischen Distanz zur neu entstandenen Republik zeu-
gen beispielsweise auch die Thesen zu einem Synodalreferat, das 
Hermann Eikmeier (1876-1958) 1919 gehalten hat. Da heißt es un-
ter dem Thema „Die staatlichen Umwälzungen der Gegenwart im 
Lichte des Wortes Gottes“:

1.  Dass die bestehende Obrigkeit durch die Revolution gewaltsam ge-
stürzt worden ist, müssen wir als Sünde ansehen.

2.  Dass der große Weltkrieg bei uns mit einem solchen allgemeinen Um-
sturz geendet hat, ist ein Gericht Gottes für unser Land.

3.  Empörung gegen die Obrigkeit und Auflösung der bürgerlichen Ord-
nung ist ein Zeichen der letzten Zeit.

4.  Der neuentstandenen Obrigkeit sind wir Ehre, Gehorsam und Für-
bitte schuldig.

5.  Mit dem größten Ernste sollen wir uns hüten, dass wir nicht in die 
herrschenden Zeitsünden hineingezogen werden.

6.  Wir glauben, dass Gott wie immer, so auch in dieser schweren Zeit 
das Wohl der Kirche im Auge hat, und sollen unseren Einfluss da-
hingehend geltend machen, dass sie die ihr jetzt in Aussicht stehende 
Freiheit wirklich erlange und recht gebrauche.

 kratische Mitsprache insofern mehr entgegengekommen, indem funktionie- 
 rende konstitutionelle Monarchien mit relativ starken Parlamenten einge- 
 richtet wurden. Auch in den meisten deutschen Ländern gab es damals Parla- 
 mente, aber ihre Kompetenzen waren auf ein Minimum eingeschränkt.
68 Zu beachten ist, dass es bei dieser Struktur keineswegs einfach um „Demo- 
 kratie in der Kirche“ ging. Vgl. ausführlicher dazu: Gottfried Herrmann,  
 Luth. Freikirche in Sachsen, Berlin 1985, S. 314f.349 (e-Book: S. 377.419).  
 Siehe auch: Otto Willkomm, Einmal Indien und zurück, Zwickau 2003, S.  
 139; Volker Stolle, Lutherische Kirche im gesellschaftlichen Wandel des 19.  
 und 20. Jh., Göttingen 2019, S. 144.
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Diese Sätze eines Zeitgenossen zeugen von innerer Distanz zur 
neuen demokratischen Staatsform. Aus der historischen Rück-
schau ist man geneigt, die angesprochenen „Zeitsünden“ (Nr. 5) 
nicht nur auf die revolutionären Umstände beim Wechsel des poli-
tischen Systems zu beziehen, sondern auch auf sich abzeichnende 
hemmungslose Freizügigkeit der „wilden Zwanziger Jahre“.69

Was aber auf jeden Fall bei dieser Einschätzung fehlt, ist ein Ver-
ständnis dafür, dass ein grundlegender Wechsel der politischen Ver-
hältnisse in Monarchien viel schwerer (fast nur durch Umsturz) 
zu vollziehen ist, als in Demokratien mit ihren begrenzten Regie-
rungszeiten. Wenn man dies im Blick behält, kann man sagen, dass 
die Staatsform der Demokratie letztlich realistischer ist, weil sie 
mit der Bosheit (Sünde) des Menschen rechnet.70 

Gottfried Herrmann

Vortrag gehalten beim ELFK-Samstagseminar im Oktober 2018 in Saalfeld und 
beim Vorstehertag in Zwickau am 23.3.2019. Der Verfasser ist Dozent für 

Kirchengeschichte am Luth. Theol. Seminar Leipzig.

Anhang: Weimarer Reichsverfassung – Kirchenartikel

Art. 13671

(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden 
durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.
(2) Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulas-
sung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.

69 Vgl. den TV-Serie „Babylon Berlin“ (ARD 2018).
70 Vgl. Thomas Schirrmacher, Demokratie rechnet mit dem Bösen, in: Theol.  
 Handreichung 2012/1.
71 Im Art. 135 der Reichsverfassung (1919) hieß es: „Alle Bewohner des Reichs  
 genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religions- 
 übung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem  
 Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt.“ 
 Dies wird im Grundgesetz (1948) unter Art. 4 aufgeführt: „(1) Die Freiheit  
 des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltan- 
 schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religi - 
 onsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen  
 zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein  
 Bundesgesetz.“
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(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die 
Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Re-
ligionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder 
eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur 
Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eides-
form gezwungen werden.

Art. 137
(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleis-
tet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichs-
gebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selb-
ständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht 
ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemei-
nen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rech-
tes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf 
ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung 
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich 
mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Ver-
bande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft.
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach 
Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die 
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung 
erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.

Art. 138
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staats-
leistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzge-
bung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religi-
ösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke 
bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewähr-
leistet. 
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Art. 139
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Ar-
beitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.72

Art. 141
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Kranken-
häusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind 
die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, 
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 

Unter dem Dach einer 
säkularen Überreligion
Mainstream der Gesellschaft 

ist zur Religion geworden

Die Gesellschaft73 will nicht mehr nach Gottes Willen fragen und 
leben, sondern will sich in jeder Beziehung selbst bestimmen, sich 
selbst ethisch-moralische Gesetze und eine eigene Weltsicht geben. 
Sie will autonom sein, will „Sich-selbst-Gott-sein“. Das war schon 
die Ursünde der ersten Menschen (1Mose 3,5), weshalb sie Gott 
aus seiner Nähe, aus dem Paradies, vertrieb. 

Weltsicht und Anschauungen der Gesellschaft werden von Medi-
en, Interessengruppen und Politik initiiert und vermittelt. Das ge-
schieht mit einem überhöhten moralischen Anspruch, womit an-
dere Überzeugungen als unmoralisch, irrational, gestrig und als für 
die Gesellschaft schädlich und gefährlich eingestuft werden. Nur 

72 Im fehlenden Art. 140 hieß es: „Den Angehörigen der Wehrmacht ist die  
 nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren.“
73 Der soziologische Begriff der „Gesellschaft“ bezeichnet eine zusammenge- 
 fasste und abgegrenzte Anzahl von Personen, die unterschiedliche Merkmale  
 aufweisen (Herkunft, Alter, sozialer Stand, politische Überzeugung, Religi- 
 on...) und in einem sozialen Gefüge (Staat) als Handelnde (Akteure) ver- 
 knüpft sind, zusammenleben und zusammenwirken.

Löhde: Säkulare Überreligion
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wer dem gesellschaftlichen Mainstream zustimmt, gehört zu den 
Moralischen, zu den „Guten“. Rationalität, Sachdiskussion, Nüch-
ternheit und Gelassenheit bleiben weitgehend auf der Strecke. 

Moralischer Ausschließlichkeitsanspruch

Der Ausschließlichkeitsanspruch und die offensiv erzieherische 
Vermittlung der „Gesellschaftswerte“ lassen sie zur „Religion der 
Gesellschaft“ werden. Der evangelische Theologe Paul Tillich 
(1886-1965) hat dafür den Begriff der säkularen „Quasi-Religion“ 
geprägt. Sie steht für Gefühlshaltungen und Bewegungen, die be-
stimmte idealistische innerweltliche Ziele propagieren. Das sind 
heute: eine nicht näher bestimmte soziale Gerechtigkeit, Gleich-
machen der Geschlechter, schrankenlose Sexualität und absolute 
Selbstbestimmung, ideales Staatswesen, multikulturelle Konzep-
tion, grenzenlose Welt, „Programme zur Weltrettung“ … Das wird 
dann mit einem offensiv emotionalen Anspruch der moralischen 
Ausschließlichkeit vertreten, der einem religiösen Wahrheits- und 
Missionsanspruch entspricht. In dem Anspruch der Ausschließ-
lichkeit und Irrtumslosigkeit besteht das Problem. 

In diesem Sinne übernimmt die Gesellschaft mit der öffentlichen 
Meinung die Funktion von Religion. Sie will die Gesinnung der 
Menschen bestimmen, will auf Herz und Seele zugreifen. Das 
aber ist eine angemaßte Grenzüberschreitung in Richtung Weltan-
schauungsstaat bis hin zum totalitären Staat.74 Jesus spricht (Mt 
22,21): „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes 
ist!“ Und Petrus sagt (Apg 5,29): „Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.“ 

Seit der konstantinischen Wende im Jahre 313 n.Chr. hatten sich 
die Reiche und Staaten Europas an den Normen und Werten der 
Bibel orientiert und danach weitgehend auch ihr staatliches Recht 

74 M. Luther sagt dazu: „Denn über die Seele kann und will Gott niemand  
 lassen regieren, denn sich selbst allein“ (Von weltlicher Obrigkeit, 1523; W²  
 10,395).
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ausgerichtet. Diese Ausrichtung ließ zurecht vom „christlichen 
Abendland“75 sprechen. Mit der Aufklärung und Säkularisierung im 
19. Jahrhundert hat man dann zwar zurecht weltliche Macht und 
Einfluss der Kirche im staatlichen Bereich zurückgewiesen, aber die 
Orientierung des staatlichen Rechts an den Normen und Werten der 
Bibel blieb weitgehend erhalten. Man blieb christliches Abendland. 

Erst ab dem 20. Jahrhundert löste man sich mehr und mehr von 
den christlichen Werten und Geboten. In extremster und brutals-
ter Weise geschah das durch den Kommunismus und Nationalsozi-
alismus. Nach deren Überwindung wurde erkannt, dass Staat und 
Verfassung doch einer ethischen Rückbindung bedürfen. Der nam-
hafte Rechtsphilosoph und Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang 
Böckenförde (1930-2019) formulierte: 

„Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er 
selbst nicht garantieren kann. Als freiheitlicher Staat kann er nur beste-
hen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, 
aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der 
Gesellschaft reguliert.“

Aber woher kommt die moralische Substanz und gesellschaftliche 
Homogenität?

In einem Prozess der Eigendynamik hat sich in den letzten Jahr-
zehnten eine humanistisch und libertär76 gebärdende säkulare 
Quasi-Religion herausgebildet. An deren Normen orientieren sich 
jetzt mehr und mehr Gesellschaft und Recht. Der Gottesbezug 
in der Präambel des Grundgesetzes ist inhalts- und wirkungslos 
geworden. Da kommt es naturgemäß zu Spannungen zwischen 

75 Obwohl sich inzwischen auch leitende Kirchenvertreter, wie Kardinal Marx,  
 von dem Begriff distanzieren, weil er ausgrenzend wirke. Weiter wird einge- 
 wandt, dass doch zu keinem Zeitpunkt Machthaber und Bevölkerung in  
 Europa durch und durch christlich geglaubt und gehandelt hätten. Das aller- 
 dings liegt im Wesen des in Sünde gefallenen Menschen und es widerlegt  
 auch nicht die geschichtliche christliche Prägung Europas.
76 Libertär = freiheitlich.
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staatlichen und christlichen Werten und Geboten, zwischen Ver-
fassung, Rechtsprechung, öffentlicher Meinung und der Bibel. 

Die ungeschriebenen Gebote der säkularen „Quasi-Religion“ 

•	  Die Gesellschaft steht als Wert und Maßstab über allem, auch 
über der Kirche und dem einzelnen Christen. Die Verfassung 
und das Verfassungsgericht setzen zeitgemäß alle ethischen 
Maßstäbe und nicht die Bibel. 

•	  Die Anschauungen der Gesellschaft bilden das „Dach einer 
Überreligion“. Christen und christliche Verkündigung haben 
sich auch unter dieses Dach zu begeben.77 Kirchliche Verkündi-
gung und persönlicher Glaube haben sich den Anschauungen 
der Gesellschaft anzupassen. 

•	  Was wahr oder unwahr, was ethisch richtig oder falsch, was 
gut oder böse ist, entscheidet allein die Gesellschaft. Da die 

77 Das hatte auch schon das Römische Reich von den Christen verlangt, was  
 sie aber unter Verfolgung verweigerten.
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Gesellschaft sich ständig wandelt, müssen auch ihre ethischen 
Werte ständig angepasst werden. Damit ist in Frage gestellt, 
ob es unveränderbare Wahrheit und unveränderbare Werte und 
Gebote gibt. 

•	  Schließe dich immer den Wertvorstellungen der Gesellschaft an 
– dem „Mainstream“. Missbrauche nicht die staatlich zugesi-
cherte Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, Liberalität und 
Toleranz für von der Gesellschaft abweichende Anschauungen. 

•	  Kritisiere nicht die Gesellschaft mit ihren veränderten und 
wandelbaren ethischen Wertvorstellungen. Unterlasse insbe-
sondere Nachfragen und Kritik an den Abtreibungen, der Ho-
mosexualität, dem Feminismus, dem Gender-Mainstreaming, 
der sexuellen Früherziehung, dem Islam, der multikulturellen 
Konzeption, dem Weltbürgertum und den diversen politischen 
und gesellschaftlichen Programmen zur Weltrettung. 

•	  Distanziere dich immer wieder öffentlich von den der Gesell-
schaft abweichenden Anschauungen. Meide Kontakte mit Per-
sonen und Medien, die abweichende Anschauungen vertreten. 

•	  Gebrauche nur den Wortschatz, den dir die Gesellschaft in Be-
zug auf ihre Anschauungen und Werte vorgibt. Meide alle Wor-
te und Ausdrücke, die von der Gesellschaft als ausgrenzend, 
diskriminierend und politisch inkorrekt eingestuft sind. 

Nur wer sich an diese ungeschriebenen Gebote hält, der bleibt mit-
ten in der Gesellschaft. Und nur der kann im Journalismus, der 
Politik, der Staatsverwaltung und der Unterhaltungsindustrie Kar-
riere machen. 

Wer gegen die ungeschriebenen Gebote verstößt, den trifft der 
Bannstrahl der Gesellschaft. Sehr aufmerksam werden abweichen-
de Meinungen registriert. Der Abweichler wird zunächst vielleicht 
nur ignoriert, dann aber lächerlich gemacht, verbal verunglimpft, 
ausgegrenzt und diskriminiert. Persönliches Ansehen und gesell-
schaftliche Stellung nehmen schweren Schaden, was zerstöreri-
sche Wirkung für berufliche und politische Karriere und das per-
sönliche Umfeld nach sich zieht. 
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Die großen Volkskirchen – zumindest ihre Leitungsebenen – haben 
sich leider weitgehend den ungeschriebenen Geboten angepasst: 
Positive Bewertung der Homosexualität, des Feminismus und des 
Gender-Mainstreaming, verhaltenes Schweigen hinsichtlich der 
Abtreibungen, Verzicht auf inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Islam und auf Mission unter Muslimen, interreligiöse Zu-
sammenarbeit, unkritische Unterstützung politisch-weltlicher 
Rettungsprogramme zu Lasten der Verkündigung des Evangeliums 
von der Erlösung durch Jesus Christus. 

Verlorengegangen sind geistliche Vollmacht, Kraft, Mut und Treue, 
ein christliches „Gegenmodell“ zu verkünden und zu leben, wie es 
die ersten christlichen Gemeinden im Römischen Reich unter Ver-
folgung getan haben. Wie der Apostel Paulus mahnt (Röm 12,2): 
„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneue-
rung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich 
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Und der Maßstab ist 
allein die Bibel, wie Paulus schreibt (2Tim 3,16f): „Alle Schrift (die 
Bibel), von Gott eingegeben, ist nütze zu Lehre, zur Zurechtweisung, zur 
Besserung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen 
sei, zu allem guten Werk geschickt.“ 

Detlef Löhde

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers. Der Autor ist Pfarrdiakon der 
Selbständigen Ev.-Luth Kirche und lebt in Hannover-Laatzen. 

Siehe: www.biblisch-lutherisch.de
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Kritik an der Evolution unerwünscht
Aktuelle Forschungsergebnisse lassen sich nicht 

in die Evolutionstheorie integrieren

Streitet heute noch jemand über Schöpfung und Evolution? Keine 
Frage: In der akademischen Welt, in staatlichen Ausbildungsstät-
ten und in den einflussreichen Medien ist die Evolutionsanschau-
ung unangefochten und alternativlos. Das gilt auch schon lange 
für die Großkirchen und zunehmend auch für viele Freikirchen. 
Wer sich heute noch für den biblischen Schöpfungsglauben, für 
die Schöpfung aus dem Nichts durch Gottes Wort oder gar für die 
textgemäße Sechs-Tage-Schöpfung starkmacht, scheint auf verlo-
renem Posten zu stehen.

Oder vielleicht doch nicht? Auch nach dem Ausklingen des Me-
dienhypes um das Darwin-Jahr 2009 gelangt das Thema „Evoluti-
on“ immer wieder auf die Tagesordnung in der Öffentlichkeit und 
es wird überraschenderweise vor einem angeblich wachsenden 
Einfluss der Kreationisten78 gewarnt. Nichts Geringeres als das 
Fundament unserer Gesellschaft sei dadurch bedroht.79 Die Hüter 
der evolutionären Wahrheit sind offenbar allein durch die Tatsache 
alarmiert, dass es eine kleine Minderheit in der Gesellschaft gibt, 
die Kritik an Evolution öffentlich äußert. Da macht es manchem 
Sorge, dass sogar einige Prozent der Biologiestudenten Evolution 
nicht akzeptieren und an einen Schöpfer glauben.

Wie kann man diese paradoxe Situation – wo doch die Evolutions-
anschauung in den Lehrplänen und Studienplänen unangefoch-
ten ist – verstehen? Offenbar ist die Evolutionslehre nicht nur ein 
Bündel naturwissenschaftlicher Theorien, sondern hat auch eine 
gleichsam religiöse Dimension: Ein bedingungsloses Bekenntnis zu 

78 Kreationisten = Vertreter eines Schöpfungsglaubens (creatio = Schöpfung).
79 Siehe z.B. https://www.morgenpost.de/vermischtes/ article213625319/ 
 Kreationistische-Bewegung-draengt-an-deutsche-Schulen.html
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einer evolutionären Weltsicht wird gefordert; Widerspruch wird 
nicht geduldet und als wissenschafts- oder gar gesellschaftsfeind-
lich gebrandmarkt. Manch ein Biologiestudent musste schon von 
seinem Professor hören, dass er das falsche Studienfach gewählt 
habe, wenn er Evolution nicht akzeptiert.

Evolution ist auch Weltanschauung

Wäre dagegen die Begründung für Evolution eine gewöhnliche 
wissenschaftliche Theorie, müsste auch begründete Kritik – auch 
an den grundlegenden Aussagen – erlaubt und sogar gewünscht 
sein, denn Kritik ist eines der Kennzeichen von Wissenschaft. Aber 
Evolution als Paradigma80 für den Zugang zur Naturgeschichte 
ist grundsätzlich mehr als Wissenschaft, genauso wie Schöpfung. 
Hier stehen sich zwei fundamental verschiedene Weltsichten ge-
genüber, von denen in Wissenschaft und Bildung aktuell nur eine 
zum Rennen zugelassen wird.

80 Paradigma = Beispiel, Modell, Muster.

Q
ue

lle
: f

iz
ke

s /
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Junker: Kritik an der Evolution unerwünscht



48

THI 2019-2

Diese Situation der unbedingten Festlegung auf Evolution steht 
in merkwürdigem Kontrast zu einer wachsenden Anzahl von wis-
senschaftlichen Befunden, die nicht den Vorhersagen des Evoluti-
onsparadigmas entsprechen. Die Frage nach den Mechanismen der 
Makroevolution (Entstehung konstruktiver Neuheiten mit neuar-
tigen Funktionen) ist offener denn je – das wird von vielen Evo-
lutionsbiologen ausdrücklich festgestellt. Sie verlassen deswegen 
das Evolutionsparadigma zwar nicht, man beharrt auf „Alterna-
tivlosigkeit“, aber es gäbe guten Grund, genau das zu tun. Es gäbe 
guten Grund, stattdessen auch einen Ansatz zu verfolgen, der von 
geschaffenen und mit Variationsmöglichkeiten programmierten 
Grundtypen ausgeht.

Komplexität passt nicht zur Theorie

Der Fortschritt der Forschung offenbart zunehmend, dass die Infor-
mations- und Regulationssysteme in den Zellen, Organen und den 
ganzen Organismen viel komplexer, ausgeklügelter und verschachtel-
ter sind, als man noch vor wenigen Jahrzehnten ahnen konnte. Durch 
den Fortschritt der Forschung verschwinden auch zunehmend die Bei-
spiele angeblicher Konstruktionsfehler, die einem Schöpfer nicht un-
terlaufen würden und auf Flickschusterei der Evolution zurückgehen 
sollen – so zum Beispiel geschehen bei der sogenannten „junk-DNA“ 
(Erbgut-Abfall), die sich mittlerweile als wichtiger Teil regulatorischer 
Elemente entpuppt hat. Der vormalige vermeintliche evolutionäre 
„Abfall“ war zuvor einfach noch unverstanden geblieben.

Weil die Lebewesen von Gott mit „Kraft, Weisheit und Einsicht“ 
geschaffen sind (Jer 10,12), kann man intelligente Einrichtungen 
bei den Lebewesen erwarten. Das war für viele Forscher in der Ver-
gangenheit eine starke Motivation und ist es bis heute, auch wenn 
viele Wissenschaftler sich dessen gar nicht bewusst sind.

Aktuelle Forschungsergebnisse liefern also guten Grund, offensiv 
den biblischen Schöpfungsglauben auch in der wissenschaftlichen 
Diskussion zur Sprache zu bringen. Lassen Sie sich nicht von den 
Mehrheitsverhältnissen verunsichern! Beispiele aus der Schöp-
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fung bieten viele Möglichkeiten, den heute gängigen Glauben an 
die Selbsterschaffung der Natur infrage zu stellen. Die Spuren des 
Schöpfers sind da und sind auch heute noch Wegweiser auf den 
Schöpfer.81 Das wiederum ist eine gute Basis, um dann auch das 
Evangelium zur Sprache zu bringen, das wir in Gottes Wort, der 
Heiligen Schrift, finden.

Reinhard Junker

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus: Der Artikel erschien 
zuerst in der Zeitschrift „Gemeinde aktuell“, Ausgabe 2018/4. 

Der Verfasser ist Geschäftsführer des Vereins „Wort und Wissen e.V.“; er hat 
Biologie, Mathematik und Theologie studiert.

Werbung tut not
Was könnten wir gegen den Mangel 

an Pastorennachwuchs tun?

Unser Theologisches Seminar sucht junge Männer, die bereit sind, 
sich für den Beruf eines Pastors ausbilden zu lassen. Dazu werden 
regelmäßig Seminartage, Gemeindehelferkurse und Blockvorlesun-
gen veranstaltet. Oder und Dozenten besuchen kirchliche Veran-
staltungen, um sich und ihre Arbeit vorzustellen.

Dieser Artikel verfolgt eine andere Absicht. Mir geht es darum, in 
unseren Gemeinden Verständnis zu wecken für die Notwendigkeit 
des öffentlichen Verkündigungsdienstes. Ich möchte Sie zur Mit-
hilfe aufrufen bei der Suche nach angehenden Pastoren. 

Die Studienjahre am Seminar sind für einen jungen Mann ein 
wichtiger Teil seiner Vorbereitung darauf, dass ihm die Verkündi-
gung des Evangeliums anvertraut wird. Aber sie sind nur ein klei-
ner Teil. In sehr vielen Fällen, vielleicht den meisten Fällen, beginnt 

81 Vgl. Römer 1,18ff: Erkenntnis der Existenz eines Gottes aus den Schöpfungs- 
 werken.
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die Vorbereitung schon bei den Eltern und Großeltern, die den Sa-
men des Glaubens bei ihrem Sohn pflanzen und ihm das Berufsziel 
Pastor nahebringen. Der Apostel Paulus war der theologische Leh-
rer von Timotheus. Aber er gab neidlos zu, dass er nur das zu Ende 
zu führen brauchte, was die Großmutter Lois und Mutter Eunice 
lange vorher begonnen hatten (2Tim 3,14f). Die Ausbildung von 
Timotheus zum Pastor hatte begonnen, als er noch ein Kind war.

Das ist bis heute so. Manche christlichen Eltern sind die wirksams-
ten Förderer der Arbeit unseres Seminars. Sie können das Herz ih-
res Sohnes dafür erwärmen, dem Herrn Christus zu dienen. Sie 
handeln so wie Hanna, die ihren Samuel Gott aus Dankbarkeit 
zurückgab (1Sam 1,28). Es fällt Müttern nicht leicht, ihre Kinder 
ziehen zu lassen. Vielleicht muss der Sohn wegen des Studiums 
beizeiten das Elternhaus verlassen. Und dann, wenn die Prüfun-
gen bestanden sind und der Vikar in eine Gemeinde berufen wird, 
stehen mancher Mutter die Tränen in den Augen. Das ist der end-
gültige Abschied von den Eltern. Wird der junge Mann die Heraus-
forderungen des Verkündigungsdienstes und der Seelsorge bewäl-
tigen? Aber es sind auch Freudentränen. Die Mutter denkt an den 
Tag, an dem sie das Baby das erste Mal in ihren Armen nach Hause 
getragen hat. Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Und 
sie freut sich, dass es ihr geschenkt worden ist, einen Mann groß-
zuziehen, der nun in besonderer Weise dem Reich Gottes dienen 
kann. Wir freuen uns mit ihr. Deshalb sind Ordinationen Freuden-
feste, an denen die ganze Kirche teilhat.

Manchmal sind es auch gar nicht die Eltern, die den Berufswunsch 
Pastor in einem Kind wecken. Das kann auch durch Paten, Lehrer, 
Seelsorger oder andere Freunde geschehen. Es kann auch die Ehe-
frau sein, die ihren Mann ermuntert, doch zum Studium zu gehen.

In meiner Familie war ich der Erste, der eine über das Gymnasi-
um hinausgehende Ausbildung genießen durfte. Es gab sonst keine 
Pastoren in unserer Verwandtschaft. Woher kam die Idee, Theolo-
gie zu studieren? Kurz bevor mein Vater starb, erfuhr ich, dass es 
mein Lehrer an der Gemeindeschule schon frühzeitig zu meinen 
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Eltern gesagt hatte, aus mir 
sollte ein Pastor werden. 

Geworben wird für das 
Theologiestudium auch da-
durch, wie wir mit unserem 
Gemeindepastor umgehen. 
Achten und unterstützen 
wir ihn? Beten wir für ihn? 
Unser Verhalten spricht oft 
deutlicher als unsere Worte. 
Helfen wir dadurch jungen 
Männern, diesen Dienst an-
zustreben, oder halten wir 
sie eher davon ab? 

Wir könnten hier noch vie-
les aufzählen, was dazu 
beitragen kann, jungen 
Männern den Hirtenberuf 
schmackhaft zu machen. 
Vieles geschieht da im Stil-
len und kann hier gar nicht angeführt werden. Dazu gehört auch 
das Gebet. Bitten wir Gott weiterhin, dass er sein Evangelium 
treuen Hirten anvertraut.

Werbung tut not! Auch du bist da gefragt. Nun entgegnest du viel-
leicht: Warum gerade ich? Nicht weil dich jemand dazu drängt, 
sondern weil du Christ bist. Du hast Gottes Wort kennengelernt 
und weißt, was es uns Menschen sagt:

Wir werden alle schon als Sünder geboren und häufen jeden Tag 
noch mehr Sünden auf. Deshalb verdienen wir nichts als Gottes 
Zorn. Der Tod ist der Lohn für unsere Sünden. Aber Gott selbst 
hat das Todesurteil gegen uns aufgehoben. Sein Sohn kam als un-
ser Retter auf diese Erde. Er hat für dich gelebt, ist gestorben und 
auferstanden. Am Karfreitag konnte er rufen: „Es ist vollbracht!“ 
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Alle unsere Sünden sind bezahlt. Und zu Ostern zeigte der Aufer-
standene: „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ Der Heilige Geist hat 
in dir den Glauben an diese Zusagen geweckt. In der Taufe bist du 
als Gottes Kind angenommen worden und im Abendmahl sichert 
er dir zu: „Dir sind deine Sünden vergeben!“ Deshalb kannst du ge-
trost in die Zukunft blicken. Auch wenn dein Leben hier aufhört, 
wirst du für immer bei Gott im Himmel sein.

Weil du das alles erfahren hast, kannst du nicht schweigen und die 
Hände in den Schoß legen. Aus Freude und Dankbarkeit darüber 
möchtest du, dass auch andere von diesen Dingen hören. Deshalb 
hältst du deinen Glauben vor anderen Menschen nicht geheim, 
sondern bekennst dich dazu. Deshalb unterstützt du aber auch die 
Arbeit deiner Gemeinde und Kirche, damit noch viele andere Men-
schen die frohe Botschaft des Evangeliums mit uns teilen können. 
Dazu dient auch unser Theologisches Seminar und der Dienst un-
serer Pastoren. Wir wollen doch, dass uns und unseren Kindern 
Gottes Wort unverfälscht erhalten bleibt. Unsere Gemeinden be-
nötigen treue Hirten und Seelsorger, die ihnen dieses Wort verkün-
digen, solche, die uns ermahnen, wenn wir von Gottes Geboten 
abweichen; die uns unsere Sünden vergeben und uns in Krankheit 
und beim Sterben mit dem Evangelium trösten; die uns zu beson-
deren Anlässen wie Taufe, Konfirmation, Trauung oder Beerdigung 
Gottes Wort nahe bringen; die uns helfen, unseren Glauben wei-
terzusagen und uns darin als gutes Beispiel vorangehen.

Weil wir das alles zum geistlichen Überleben brauchen, ist es nö-
tig, immer wieder junge Männer zu ermuntern, sich für den Beruf 
eines Pastors ausbilden zu lassen. Hier ist jeder von uns gefragt. 
Werbung tut not!

Nach John Brug

Der Verfasser ist emeritierter Professor am Wisconsin Lutheran Seminary 
in Mequon/WI; Übersetzung: G. Herrmann, 2015.
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Trostworte aus den Psalmen; Ausgewählt von Gotthilf Herrmann; Format 
12 x 19 cm; geheftet, 36 Seiten mit farbigen Abbildungen, Concordia-Ver-
lag Zwickau 2019; ISBN 978-3-910153-93-6, Preis 3,50 EUR

„Das biblische Psalmenbuch ist 
aller Gläubigen Büchlein“, sagte 
Martin Luther (Psalmenvorrede 
1528). „Jeder, in welcher Lage er 
auch ist, findet darin Psalmen und 
Worte, die zu seiner Lage passen; 
so, als wären sie nur um seinetwil‑
len geschrieben worden. Er könnte 
sie auch selbst nicht besser verfas‑
sen oder erfinden … Wenn einem 
solche Worte gefallen und sie auf 
ihn passen, dann wird er dessen 
gewiss, dass er zur Gemeinschaft 
der Heiligen gehört. Es ist ja allen 
Heiligen so ergangen, wie es ihm 
geht. Sie alle haben das gleiche 
Liedlein gesungen. Und es ist gut, 
wenn er diese Worte in solcher 

Weise auch (im Gebet) Gott gegenüber reden kann, wie sie es getan 
haben. Dies muss freilich im Glauben geschehen, denn ein gottloser 
Mensch findet keinen Geschmack an solchen Worten.“ Das haben 
Christen zu allen Zeiten erfahren.

In diesem Heft sind Texte aus den Psalmen der Bibel zusammenge‑
stellt, die in Not und Krankheit zum geistlichen Überleben helfen 
können. Sie weisen auf den Trost hin, der auch im Sterben Bestand 
hat. Zusammengestellt wurden diese Trostworte durch Gotthilf 
Herrmann (1895‑1957), der Pfarrer der Ev.‑Luth. Freikirche in Zwi‑
ckau war.
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Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrich‑
tung der Evangelisch‑Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst 
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der 
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der 
Evangelisch‑lutherischen Kirche bezeugt ist.

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

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

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

durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet 
werden


