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Woher bekommen wir Gewissheit?

Wenn Gott den Sünder in Gnaden annimmt und ihm um Christi 
willen alle Sünden vergibt, ihm Gerechtigkeit und Leben zurech-
net, dann geschieht das nicht etwa nur im Herzen des Menschen. 
Es ist vielmehr Gottes Tat, die im Himmel vor seinem Angesicht 
und Richterstuhl vor sich geht. Das ist etwa so wie bei einem Rich-
ter, der einen Übeltäter freispricht. Da nützt es auch nichts, wenn 
sich der Mann das in seinem Herzen einbildet und wünscht, son-
dern es hängt alles davon ab, dass der Richter sein Urteil öffentlich 
verkündet. Der Übeltäter erfährt nur von seinem Freispruch, wenn 
der Richter es ihm sagt und das Urteil rechtskräftig wird.

So ist es auch mit unserer Rechtfertigung und Lossprechung vor 
dem Richterstuhl Gottes. Wo und wie sollen wir etwas davon er-
fahren, was Gott in seinem Herzen über uns denkt und urteilt? 
Das geht auch nicht anders, als dass uns Gott sein Urteil über die 
Sünder durch sein Wort offenbart. Nur durch sein Wort kann ich 
hören und innewerden, was Gott von mir denkt, ob er mich ver-
dammt oder rechtfertigt. Und in der Heiligen Schrift sagt es mir 
Gott auch wirklich, dass er mich ganz frei spricht von meinen Sün-
den. Diese gnädige Zusage Gottes gilt mir, wenn ich sie glaube und 
annehme. In seinem Wort lässt mir Gott bezeugen, dass auch für 
mich Christi Blut vergossen wurde. In der heiligen Absolution sagt 
er mir persönlich zu: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ Da höre 
ich, dass Gott mir wirklich vergibt. Ich höre seinen Urteilsspruch. 
Darauf kann ich mich im Leben und Sterben von ganzem Herzen 
verlassen: Mir sind meine Sünden vergeben, weil es Gott mit sei-
nen eigenen Worten zusagt und ich es mit meinen eigenen Ohren 
höre.

Die Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben ist 
eine Sache, die ihrer inneren Natur nach nur durch das Wort an 

Zitat



2

THI 2019-3

Menschen vermittelt werden kann, weil sie der Urteilsspruch des 
himmlischen Richters ist. Denn ein Urteil kann seiner Natur nach 
nur in Worte gefasst und so mitgeteilt werden. Ohne die richti-
ge Lehre vom Wort Gottes kann man daher der Natur nach die 
ganze Rechtfertigungslehre nicht verstehen und erfassen. Das ist 
in der Tat der Fehler, den viele Glaubensgemeinschaften machen 
(u.a. die reformierte Kirche): Bei ihnen wird die Rechtfertigung 
nicht als eine Sache betrachtet, die außerhalb von uns geschieht, 
sondern als etwas, das in unserem Herzen vor sich geht. Dadurch 
wird die ganze Lehre von der Rechtfertigung und vom Glauben 
umgestürzt. Denn da verwechselt man die Vergebung der Sünden 
vor Gott mit den Erfahrungen und Früchten der Gnade in unseren 
Herzen. Das heißt kurz gesagt, die Rechtfertigung wird mit der 
Heiligung verwechselt. Beide werden in seelenverderblicher Weise 
ineinander gemengt. Das geschieht bei allen, die die lutherische 
Lehre von Gottes Wort nicht verstehen und festhalten.

Daraus wird ersichtlich, was für ein herrlicher Trost und was für 
eine Freude des Glaubens in dieser Lehre steckt. Da kommt die 
Seele heraus aus allem Zweifel, aus all dem unseligen Hin- und 
Herschwanken, dem Bangen und Zagen. Da ist sie nicht darauf 
angewiesen, sich durch eigenes Rennen und Laufen die Gnade und 
den Himmel zu erobern, sich erst inneren Frieden und den Sieg 
über die Hölle selbst zu erarbeiten. Nein, hier im Wort Gottes hast 
du alles. Die himmlischen Schätze sind alle vor dir ausgebreitet 
und dir geschenkt. So kannst du gewiss sein, denn Gott hat es dir 
selbst zugesagt.

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

S. 19f; Abdruck aus: Ev.-luth. Mission und Kirche 1868, S. 69ff 
(dem heutigen Deutsch angepasst)

Zitat
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Was wir bei Hiob lernen können
Welche Rolle das Leiden im Christenleben spielt

Das Buch Hiob ist eines der weniger bekannten Bücher des Alten 
Testaments. In der fortlaufenden Bibellese-Reihe kommt es höchs-
tens in Ausschnitten vor. Aus Kinderbibeln kennen wir im We-
sentlichen nur die Rahmenhandlung und eine kurze Zusammen-
fassung des Inhalts.1 Leider kommt dabei meistens viel zu kurz, 
dass es bei Hiob um sehr tiefgehende und existenzielle Fragen des 
Glaubens geht: Fragen, die mit der Rolle des Leidens in dieser Welt 
zu tun haben, und die Christen zu allen Zeiten bewegt und ange-
sprochen haben. 

1. Die geschilderten Lebensverhältnisse

Das Buch Hiob macht selbst keine Angaben über seinen Verfasser 
und seine Entstehungszeit. Der Buchtitel stammt offensichtlich 
von der Hauptperson. Ob Hiob seine Erlebnisse und Gedanken 
selbst aufgeschrieben hat oder ob das ein anderer nach ihm getan 
hat, wissen wir nicht. Der jüdische Talmud (2. Jh. n.Chr.) vermu-
tet Mose als Verfasser, Luther hält Salomo für denkbar.2

Die beschriebenen Zeitverhältnisse weisen in eine frühe Zeit. Hiob 
lebte nach den Ereignissen des Buches noch 140 Jahre (Hi 42,16). 
Da er bereits am Anfang der Geschichte erwachsene Kinder hatte, 
muss er mindestens 180 Jahre alt geworden sein. Das würde dem 
Lebensalter der Erzväter (Abraham, Isaak, Jakob) entsprechen.3

1 Zum Bsp.: Kinderbibel „Gott hält sein Wort“, Zwickau 2008, Geschichte Nr.  
 56.
2 Babylonischer Talmud, Baba Bathra 14b und 15a; Luther, in: WA TR 1, Nr.  
 475; W² 22,1422, Nr. 6.
3 Nach biblischen Angaben wurde Abraham 175 Jahre alt, Jakob 147 Jahre,  
 Mose 120 Jahre.

Herrmann: Bei Hiob lernen
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In diese Zeit weisen auch die Namen und Herkunftsorte der Freun-
de Hiobs: 

•	  Elifas von Teman: Nach 1Mose 36,15 hieß der älteste Sohn 
von Esau Elifas. Teman war eine Stadt im Norden des südöstli-
chen Nachbarlandes Edom (vgl. Hes 25,13; Am 1,12).

•	  Bildad von Schuach: Nach 1Mose 25,2 war Schuach ein Sohn 
aus Abrahams zweiter Ehe mit Ketura.

•	  Zofar von Naama: Nach Jos 15,41 war Naama eine Stadt im 
Süden des Stammesgebietes von Juda.

•	  Elihu: Sein Vater Barachel wird als Nachkomme von Bus be-
zeichnet (Hi 32,2). So hieß der Sohn von Abrahams Bruder 
Nahor (1Mose 22,21; Jer 25,23).

Hiob lebte im Land Uz (Hi 1,1). Dieser Name kommt schon im 
1. Mosebuch als Personenname vor. So hießen ein Enkel von No-
ahs Sohn Sem (1Mose 10,21ff) und auch ein Sohn von Nahor, Ab-
rahams Bruder (1Mose 22,21), sowie ein Enkel von Seir4 (1Mose 
36,20.28). Das Gebirge Seir gehörte zum Gebiet der Edomiter 
(Esaus Nachkommen; 1Mose 36,6ff; Jer 25,20), d.h. nördlich des 
Golfs von Akaba. Das Land Edom (Esaus Gebiet) lag auf der Ost-
seite des Toten Meeres und reichte bis auf die arabische Halbinsel 
(heute Saudi-Arabien). Dort ist wohl auch das Land Uz zu suchen, 
denn von Hiob heißt es, dass er „reicher war als alle, die im Osten 
wohnten“ (Hi 1,3).

Nach der Beschreibung in seinem Buch müssen wir uns Hiob als ei-
nen reichen Nomadenfürsten vorstellen, etwa Abraham vergleich-
bar, der mehr als 300 Knechte zu seinem Haushalt zählte. Hiob 
hatte eine große Familie und besaß riesige Viehherden.

4 Seir = ein Sohn von Esau (1Mose 36).

Herrmann: Bei Hiob lernen
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2. Buch und Gestalt 

Auffällig ist, dass sich im Buch Hiob keinerlei Anspielungen auf 
das Mose-Gesetz (die Tora) finden. Hiob bringt zwar Opfer dar, 
aber es wird nicht (wie in 3Mose 1-7) zwischen verschiedenen Op-
ferarten unterschieden. Auch das spricht für eine frühe zeitliche 
Einordnung.

Das umfangreiche Buch ist kunstvoll aufgebaut und großenteils 
in poetischem Hebräisch verfasst (Kap. 3-41). Die Gliederung ist 
folgende:

Kap. 1+2: Rahmenhandlung (Prolog)
     Kap. 3:   Hiobs erste Klage
           Kap. 4-26:  Dialog mit drei Freunden
     Kap. 27-31: Hiobs zweite Klage
           Kap. 32-37: Reden des vierten Freundes
     Kap. 38-41:  Gottes Antworten
Kap. 42:  Rahmenhandlung (Epilog)

Schon Luther hat zum Buch Hiob bemerkt5: Der kunstvolle Stil 
spricht dafür, dass es sich nicht um Live-Mitschnitte der Gesprä-
che und Klagen Hiobs handelt, sondern um eine spätere Aufzeich-
nung. Diese könnte auch von einem anderen Autor als Hiob selbst 
stammen.

Es ist immer wieder diskutiert worden, ob es sich bei Hiob um 
eine historische Gestalt handelt oder ob seine Geschichte nur eine 
bloße Beispielerzählung darstellt. Solche Beispielerzählungen ver-
wendet ja Jesus etwa, wenn er Gleichnisse formuliert. Aber in den 
Gleichnissen kommen normalerweise keine namentlich genann-
ten Personen vor. Schon gar nicht werden nähere Ausführungen 
zu ihrer Biografie oder Familie gemacht. Bei Hiob ist dies aber der 
Fall.

5 Luther, in: WA TR 1, Nr. 475; W² 22,1422, Nr. 6.

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Ja, Hiob wird sogar an anderen Stellen in der Bibel genannt, und 
zwar neben bedeutenden historischen Persönlichkeiten. So heißt 
es in Hes 14,14: „Ich [Gott] will eine… Hungersnot ins Land schicken, 
um Menschen und Vieh darin auszurotten, und wenn dann diese drei 
Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie 
durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr“ 
(ähnlich auch in V. 20).

Und in Jak 5,11: „Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und 
der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. 
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt 
ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat; 
denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.“

Wenn Hiob hier neben anderen geschichtlichen Personen genannt 
wird, ist davon auszugehen, dass er die beschriebene Geschichte 
wirklich erlebt hat.6

3. Der „Prolog im Himmel“

Die Rahmenhandlung ist schnell zusammengefasst. Am Anfang 
steht der sog. „Prolog im Himmel“. So hat Goethe diese Szene ge-
nannt und sie in seinem „Faust“ verarbeitet.

Am Anfang wird Hiob beschrieben: „Es war ein Mann im Lande Uz, 
der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied 
das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter, und er besaß 
siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Joch Rinder und 
fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde, und er war reicher als alle, 
die im Osten wohnten“ (Hi 1,1-3).

Gott selbst stellt Hiob das beste Zeugnis aus: „Denn es ist seinesglei-
chen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet 
das Böse“ (Hi 1,8b).

6 Wir nennen ja auch nicht in einer Aufzählung gleichwertig nebeneinander  
 Karl den Großen, Konrad Adenauer und Rotkäppchen.

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Dieses Lob verkündet Gott in der Ratsversammlung vor Gottes 
Thron (Hi 1,6). Dort hat offensichtlich auch der Teufel Zutritt. 
Denn von ihm heißt es in Offb 12,10b: „Nun ist das Heil und die 
Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines 
Christus; denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie ver-
klagte Tag und Nacht vor unserm Gott.“

Der Name Satan bedeutet übersetzt: „Ankläger“. Als solcher geht 
er offensichtlich vor Gottes Thron aus und ein. Aber ihm sind – 
wie bei Hiob zu sehen ist – deutliche Grenzen gesetzt.

Das Verwunderliche ist nun: Gott selbst macht den Satan auf sei-
nen treuen Knecht Hiob aufmerksam! Der Satan lässt sich diese 
Steilvorlage nicht entgehen. Sein Ziel ist es ja, möglichst viele Men-
schen von Gott wegzulocken und sie für immer ins Unglück zu 
stürzen (ewiges Verderben). Bei den meisten Menschen hat er da-
mit keine große Mühe. Sie wollen nichts von Gott wissen, kehren 
ihm den Rücken zu und folgen gern den Einflüsterungen Satans. 

Schwieriger ist es bei denen, die Gott als ihren himmlischen Vater 
erkannt haben und sich im Vertrauen an ihn halten. Bei ihnen hat 
der Satan nicht so ein leichtes Spiel. Da muss er einiges an Taktik 
und Raffinesse aufbieten, um sie vom Glauben abzubringen. Der 
vorbildliche Hiob sticht ihm da besonders ins Auge.

Der Satan ist davon überzeugt, dass Hiob nur deshalb so fromm 
und gottesfürchtig lebt, weil es ihm so gut geht. Gott hat Hiob 
reichlich gesegnet: mit Gesundheit, großer Familie, Wohlstand und 
Besitz. Deshalb schlägt der Satan Gott einen Test vor: „Strecke dei-
ne Hand aus und taste alles an, was er hat; was gilt’s, er wird dir ins 
Angesicht absagen!“ (Hi 1,11). 

4. Sprichwörtliche Katastrophen

Das ist sozusagen eine Wette. Gott geht darauf ein. Er lässt es zu, 
dass Hiob innerhalb kurzer Zeit all seinen Besitz an Herden ver-
liert. Zu guter (besser: schlechter) Letzt kommen an einem Tag alle 
seine Kinder bei einem Wüstensturm (Wirbelsturm) ums Leben. 

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Die sprichwörtlichen „Hiobsboten“ bringen ihm die schrecklichen 
Nachrichten. Hiob steht von heute auf morgen vor dem Nichts. 
Er war unendlich reich und hat mit einem Schlag alles verloren. 
Welcher Mensch hadert da nicht mit Gott oder mit dem Schicksal? 
Wer schreit da nicht: „Wie kann Gott das zulassen?“

Bei Hiob ist das anders. Von ihm heißt es: „Da stand Hiob auf und 
zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte 
sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, 
nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat‘s gegeben, der Herr 
hat‘s genommen; der Name des Herrn sei gelobt! In diesem allen sündigte 
Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott“ (Hi 1,20-22).

Wenn man das liest, könnte man auf den Gedanken kommen: 
„Hiob steckt das alles ganz ungerührt weg.“ Aber diese knappe 
Schilderung täuscht. Das ist nur die komprimierte Fassung, bei der 
es vor allem um das Ergebnis geht. Jeder, der selbst schon nahe 

Hiobsboten (von Paula Jordan)

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Angehörige durch den Tod verloren hat, weiß, was das bedeutet. 
Das gilt besonders für Kinder, ganz gleich ob als Kleinkinder oder 
Erwachsene. Der Schmerz darüber kann einen Menschen innerlich 
zerreißen. Mancher kommt sein ganzes Leben lang nicht darüber 
hinweg.

Auch bei Hiob wird das nicht anders gewesen sein. Aber am Ende 
führt ihn Gott doch zu der Einsicht: „Der Herr hat’s gegeben, der 
Herr hat’s genommen – der Name des Herrn sei gelobt!“ Das ist eine in 
Gebet und Hören auf Gottes Wort schwer errungene Erkenntnis. 
Hiob gelingt mit Gottes Hilfe der Durchbruch zum großen „Den-
noch des Glaubens“. Das Gleiche bekennt Asaf im 73. Psalm: „Den-
noch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn 
mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 
meines Herzens Trost und mein Teil“ (Ps 73,23-26).

Und in einem unserer Choräle heißt es treffend: 

„Wird uns durch Grabeshügel 
der klare Blick verbaut, 
Herr, gib der Seele Flügel, 
dass sie hinüberschaut.“7

5. Unerhörtes Leiden

Bei Hiob ist das Tragische, dass die Wette im Himmel noch in eine 
zweite Runde geht. Der Satan legt nach und behauptet: „Haut für 
Haut! Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben [d.h.: Ein 
Mann/Mensch lässt alles, was er hat, wenn er seine eigene Haut retten 
kann]. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch 
an: Was gilt‘s, er wird dir ins Angesicht absagen! Der Herr sprach zu 
dem Satan: Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben!“ 
(Hi 2,4-6).

7 Eleonore von Reuß, 1857 (EG 63,5; LG 63,5).

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Gott lässt es zu, dass der Teufel die Schraube bei Hiob noch weiter 
anzieht. Bisher hatte Hiob alle Kinder und allen Besitz verloren. 
Nun geht es ihm an die Gesundheit. Jetzt kommt zu den seeli-
schen Qualen noch das körperliche Leiden. Innerhalb kurzer Zeit 
bricht sein Immunsystem zusammen und er kann sich vor Infek-
tionsherden nicht mehr retten. Sprichwörtlich „von der Fußsohle bis 
zum Scheitel“ ist sein Körper mit Geschwüren überzogen (V. 7).

Hinzu kommt erschwerend, dass Hiobs Frau die Belastungen nicht 
mehr aushält. Bisher ist von ihr gar nicht die Rede gewesen, ob-
wohl sie doch unter dem Verlust der Kinder und all den anderen 
Dingen mindestens genauso gelitten haben muss wie Hiob. An 
weit weniger großen familiären Katastrophen sind schon Ehen 
zerbrochen. Hiobs Frau reicht nicht die Scheidung ein, z.B. weil ihr 
Mann „ihre Lebensqualität nicht mehr sichern kann“ oder „nicht 
mehr so attraktiv aussieht“ wie vorher. Sie bleibt bei ihrem Mann. 
Das ist anerkennenswert.

Aber sie verliert in den Wellen der Anfechtung dann doch den Bo-
den unter ihren Füßen. Sie wird in ihrem Glauben an Gott irre. 
Deshalb sagt sie schließlich zu Hiob: „Hältst du noch fest an deiner 
Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb!“ (V. 9).

Hiob antwortet ihr: „Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben 
wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch anneh-
men?“ (V. 10a).

Hiobs Frau hat mit ihrem Glauben Schiffbruch8 erlitten. Sie kann 
nicht mehr glauben, dass Gott es gut meint mit uns Menschen. 
Sie rät ihrem Mann, seinen Glauben auch fahren zu lassen, weil er 
sinnlos geworden ist. Ja, was sie sagt, klingt fast wie eine Auffor-
derung zum Selbstmord. „Es ist genug, nun mach selbst Schluss. 
Setze deinem Leben ein Ende!“ Ein solches Leben ist doch nicht 
mehr „lebenswert“. Es fällt nur noch anderen zur Last.

8 1Tim 1,19.

Herrmann: Bei Hiob lernen
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Hiob nimmt diese Ratschläge seiner Frau nicht an. Er nennt sie 
„töricht“. Damit ist nicht einfach nur „dumm“ oder „unvernünf-
tig“ gemeint. Das hebräische Wort steht für ein Leben ohne Gott 
oder ein bewusstes Handeln gegen Gottes Gebote (Sünde).9

Hiob ist nicht bereit, seinen Glauben aufzugeben. Er versündigt 
sich nicht, indem er sich in Anfechtung und Leid von Gott abwen-
det. Fast lapidar klingt, was im Schlusssatz dieses Kapitels steht: 
„In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen“ (V. 10f).

Damit wird Hiobs Standhaftigkeit bezeugt. Als Glaubende wis-
sen wir, dass wir durch viel Bedrängnis ins Himmelreich eingehen 
(Apg 14,22). Zugleich aber deutet dieser Schlusssatz an, dass es 
damit nicht getan ist. Es klingt verdächtig, wenn es heißt: Er sün-
digte „nicht mit seinen Lippen“. Das bedeutet: Über seine Lippen 
kommt kein Fluch, keine Lossagung von Gott. Aber damit ist noch 
lange nicht gesagt, was in Hiobs Herz vor sich geht. Davon hören 
wir ausführlich in den folgenden Kapiteln.

6. Was ein Freund ist, erkennt man in der Not!10

Viele Trauernde leiden darunter, dass sie je länger je mehr verein-
samen. Nur wenige wagen es, mit ihnen zu reden oder sie gar auf 
ihren Verlust hin anzusprechen. 

Von Hiob wird berichtet, dass er Freunde hatte, die ihn in dieser 
Situation nicht allein gelassen haben. Zu dritt kommen sie zu ihm: 
Elifas, Bildad, Zofar. Was sie zu sehen bekommen, ist erschütternd. 
Sie erkennen den Freund fast nicht wieder. Sie sehen, „dass der 
Schmerz sehr groß ist“. Deshalb sitzen sie zunächst sieben Tage 
lang bei ihm und erheben ihre Stimme nur, um mit ihm zu wei-

9 Vgl. dazu, was Salomo in seinen Sprüchen (Kap. 1-9) über Torheit und Weis - 
 heit sagt. Weisheit ist „Gottesfurcht“, also „Gott fürchten und lieben“ (Spr  
 1,7; 9,10).
10 Vgl. dazu: Roland Antholzer, Wenn ein Freund leidet… Die Praxis des Trös- 
 tens ist eine Kunst, in: Magazin Factum 2000/1, S. 41ff (siehe auch das Buch  
 des gleichen Autors „Trauern und Trösten“, Berneck 1999).

Herrmann: Bei Hiob lernen
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nen. Wie damals üblich zerreißen sie ihre Kleider11 und werfen sich 
Asche auf den Kopf.

Wir können bei den drei Freunden Hiobs etwas für unseren Um-
gang mit Trauernden oder schwer Leidenden lernen. In solchen 
Situationen ist es oft besser, nicht viele Worte zu machen.12 Mit 
einer stillen Geste ist mehr erreicht, als mit leeren Phrasen („Ich 
kann Sie gut verstehen… Ich kann Ihnen das nachfühlen …). 

Aber auf der anderen Seite stimmt es auch nicht, wenn von man-
chen Theologen behauptet wird, ihre Aufgabe sei es nur, mit dem 
Leidenden zu schweigen. Der Leidende braucht den Trost aus Got-
tes Wort! Wir müssen nur darauf achtgeben, dass wir einen Zugang 
zum Betroffenen finden. Der richtige Zeitpunkt ist wichtig und 
das richtige Maß. Dazu braucht es viel Geduld und Einfühlungs-
vermögen (Empathie). Oft bleibt uns am Anfang nur die Fürbitte.
Im alten Israel soll es üblich gewesen sein, dass bei solchen Kon-
dolenzbesuchen der Trauernde selbst das Gespräch eröffnen muss-
te. Hiob tut das. Nach sieben Tagen, die die Freunde mit ihm ver-
bracht haben, öffnet er seinen Mund. Was wir nun von ihm zu 
hören bekommen, ist eine bittere Klage: Er verwünscht den Tag 
seiner Geburt (3,3). Es bricht aus ihm heraus: Ach, wäre ich doch 
„wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat; hätte ich nie gelebt, wie 
Kinder, die das Licht nie gesehen haben“ (V. 16).

Auch hier müssen wir kurz innehalten: Was ist mit Hiob passiert? 
Hatte er nicht schon einen gewissen Schlussstrich unter seine Ver-
luste und Leiden gezogen, als er sagte: „Der Herr hat‘s gegeben, der 
Herr hat‘s genommen. Der Name des Herrn sei gelobt.“ Und: „Haben 
wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch anneh-
men?“ – Hier zeigt sich, dass Überwindung von Trauer und das 

11 Das Zerreißen der Vorderseite des Obergewandes war weniger ein Zeichen  
 der Trauer, sondern der tiefsten Betroffenheit, des Entsetzens (vgl. den Ho- 
 henpriester beim Verhör Jesu, Mt 26,65).
12 Man sagt mit Recht, dass der Mensch wohl auch deshalb zwei Augen und  
 zwei Ohren hat, aber nur einen Mund. Er soll doppelt so viel zusehen und  
 zuhören, als reden.
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Hinnehmen von Leiden kein linearer Vorgang ist (nicht eine ge-
rade, aufsteigende Linie). Nicht etwas, was einmal geschieht und 
dann erledigt ist. Nein, das ist ein Auf und Ab. Immer neue Wellen 
der Anfechtung wollen abgewehrt sein. – So ist das ja auch mit 
unserem Glauben insgesamt, der auch nicht ständig Fortschritte 
macht und zunimmt. Jeden Tag neu wollen die Angriffe des Teu-
fels zurückgewiesen werden. Ihm sollen wir „fest im Glauben wi-
derstehen“ (1Petr 5,7-9)13. 

Hiob wünscht sich in seiner Verzweiflung, dass der Tag seiner Ge-
burt aus dem Kalender gestrichen werden soll. Solche Worte aus dem 
Mund eines vorbildlich frommen Mannes sind erschütternd anzuhö-
ren. Aber wir müssen dabei im Blick behalten, dass wir in so extremen 
Situationen die Worte 
nicht auf die Goldwaage 
legen dürfen. Das ist für 
jeden Christen wichtig, 
der anderen helfen will, 
besonders aber für Seel-
sorger. Hiob sagt später 
selbst: „Gedenkt ihr, Wor-
te zu rügen? Aber die Rede 
eines Verzweifelnden ver-
hallt im Wind“ (Hi 6,25).

Hier liegt der Fehler der 
drei Freunde. Sie erken-
nen das nicht. Sie neh-
men Hiobs Worte bitter 
ernst und halten sie für 
überhebliche Selbstge-
rechtigkeit.

13 1Petr 5,7-9: Alle eure Sorge werft auf ihn [Gott, den Allmächtigen]; denn er sorgt  
 für euch. Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher  
 wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im  
 Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.

Hiobs Freunde (von A. Birkle)
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7. Gutgemeint, ist noch lange nicht gut!

Auf Hiobs großen Gefühlsausbruch antworten die Freunde. Sie 
tun es der Reihe nach. Auf ihre Reden folgt jeweils eine Entgeg-
nung Hiobs. Das geschieht in drei Redegängen: in Kap. 4-14, Kap. 
15-21 und Kap. 22-26. Dieses sog. „Streitgespräch mit den Freun-
den“ füllt einen großen Teil des Buches Hiob.14

Was die Freunde zu sagen haben, ist gutgemeint, aber leider nicht 
gut. Vielleicht hätten sie doch besser weiter geschwiegen. Sie ma-
chen Hiob unentwegt Vorhaltungen und verstehen sein Verhalten 
nicht. Hiob fühlt sich von ihnen völlig verkannt. Schon am Anfang 
des 2. Redeganges stellt Hiob resigniert fest: „Ihr seid allzumal leidi-
ge15 [miserable] Tröster!“ (Hi 16,2). 

Woran liegt das? Was machen die Freunde falsch? – Wir haben 
jetzt nicht die Zeit, uns ihre Reden im Einzelnen anzusehen. Aber 
ich will wenigstens ihre Hauptargumente herausarbeiten.

a) Elifas:
Den Anfang bei den Antworten macht Elifas von Teman. Er ist 
vermutlich der Älteste von den Dreien und hat deshalb den Vor-
tritt. Seine erste Rede umfasst die Kapitel 4+5. 

Er ist relativ behutsam in seiner Argumentation16; beginnt oft mit 
einer psychologisch einfühlsamen Frage17: „Habe ich dich richtig 
verstanden? Möchtest du darüber reden?“ Elifas argumentiert mit 
Gottes Gerechtigkeit. Er ist überzeugt: Gott handelt nicht unge-
recht. Wo er straft, gibt es Gründe dafür. Elifas hält Hiob vor: „Be-
denke doch: Wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die 
Gerechten je vertilgt?“ (Hi 4,7). 

14 Zum Aufbau des Buches vgl.: Hans Möller, Alttestamentliche Bibelkunde  
 [künftig: Möller, Bibelkunde], Zwickau ³2013, S. 233f.
15 Das hebr. Wort amal steht für vergebliche Mühe (vgl. Ps 90,10), hier am  
 besten wohl wie im Englischen: „miserable Tröster“.
16 Vgl. Hans Möller, Sinn und Aufbau des Buches Hiob [künftig: Möller, Hiob],  
 Berlin 1955, S. 66.
17 Im Hebräischen erkennbar am einleitenden H-interrogativum (Hi 4,2; 15,2; 22,2).
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Hier ist zu beachten: Alles, was Elifas (und die anderen Freunde) 
sagen, steht in der Bibel und ist Gottes Wort. Aber nicht alles muss 
deshalb richtig sein. Wir müssen auf den Zusammenhang achten. 
Wenn es in 1Kor 15,32b heißt: „Lasst uns essen und trinken, denn 
morgen sind wir tot!“ dann ist das nicht eine von Gott gegebene Le-
bensregel, sondern da werden die Gottlosen zitiert, die so leben.

Elifas vermischt in seiner Argumentation biblische Wahrheiten 
mit der Weisheit früherer Generationen („der Väter“ 15,17f) und 
mit eigenen Erfahrungen (Hi 5,25: „Siehe, das haben wir erforscht, 
so ist es. Darauf höre und merke dir’s!“). Da ist manche richtige Er-
kenntnis darunter, aber auch mancher Trugschluss. 

Am Ende ist das wenig hilfreich für Hiob. Er fühlt sich nicht ver-
standen. Der Freund argumentiert „vom grünen Tisch aus“.18 Es ge-
lingt ihm nicht, sich in Hiobs Lage zu versetzen. Symptomatisch 
ist, was Elifas am Anfang seiner ersten Rede sagt: „Siehe, du hast 
viele unterwiesen und matte Hände gestärkt; deine Rede hat die Strau-
chelnden aufgerichtet, und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es 
aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich trifft, erschrickst 
du!“ (Hi 4,3-5).

Diese Feststellung ist sicher zutreffend. Aber sie wirkt wie die Dia-
gnose eines Arztes, der sich möglichst schnell seiner Informations-
pflicht entledigen will, und nicht fragt, ob der Patient das Gesagte 
überhaupt verkraften kann oder nicht.

Das ist wieder ein Problem, das uns bis heute zu schaffen macht: 
Theologische oder psychologische Richtigkeiten sind da, wo wir 
anderen Menschen beistehen wollen, ziemlich unangebracht. Sie 
helfen nicht. Denn: Das ist ja gerade die Schwierigkeit, dass es 
uns – auch als Christen – so schwerfällt, das, was wir theoretisch 
wissen, in der konkreten Notlage auf uns anzuwenden. Wir sind 
durch unseren Glauben davon überzeugt, dass Gott uns alle Dinge 
zum Besten dienen lässt (Röm 8,26). Aber wenn die Katastrophen 

18 Diese Redewendung steht für bürokratische Entscheidungen, die wenig  
 Bezug zur Realität und Praxis haben.
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über uns hereinbrechen, will uns das nicht in den Kopf. Da geht es 
uns wie Hiob.

Hiob antwortet Elifas in Kap. 6+7. Er klagt, dass der Freund die 
Schwere seines Leidens nicht nachfühlen kann und deshalb un-
barmherzig urteilt. Hiob wehrt sich gegen den Vorwurf, unbedacht 
zu reden. Vor allem aber befürchtet er, dass er nicht genug Kraft 
hat, weiter in den Anfechtungen standzuhalten. Er hat Angst sei-
nen Glauben zu verlieren (Hi 6,10-12). Deshalb bittet er Gott, „sei-
nen Lebensfaden abzuschneiden“ (Hi 6,9).

b) Bildad:
Der zweite Freund, Bildad von Schuach, beginnt seine erste Rede 
in Kap. 8. Er geht wesentlich weniger behutsam vor. Es spricht 
Ungeduld aus seinen Worten, wenn er seine Fragen öfters mit „Wie 
lange noch …?“ beginnt (8,2; 18,2). Seine Reden sind kürzer als die 
von Elifas.

Bildad beruft sich auf die Weisheitstradition der Väter (Hi 8,8: 
„Frage die früheren Geschlechter und merke auf das, was ihre Väter er-
forscht haben …“). Er mutmaßt, dass Hiobs Kinder heimlich gesün-
digt haben und deshalb von Gottes Strafgericht getroffen wurden 
(Hi 8,4). Auch Hiob solle seine Sünden erkennen und bekennen, 
um so Gottes Wohlgefallen wieder zu erlangen.

c) Zofar:
Der dritte Freund, Zofar von Naama, ist noch kürzer angebunden. 
Ihm fehlt es fast ganz an Einfühlungsvermögen. Er nennt Hiobs 
Worte ein „eitles Geschwätz“ (Hi 11,2f), das er nicht länger ertra-
gen könne. 

Zofar fordert Hiob auf, endlich seine verborgenen Sünden abzule-
gen (Kap. 11). Er betont mehrfach Gottes vergeltende Gerechtig-
keit. Gott wird alle Ungerechtigkeit aufdecken und die Bösen zur 
Rechenschaft ziehen (Kap. 20). 

H. Möller sagt wohl mit Recht: Zofar ist ein arroganter Besser-
wisser, der mit seiner Oberflächlichkeit die Tiefe des Problems gar 
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nicht erkennt. Es ist kein Zufall, dass von ihm im dritten Redegang 
kein Beitrag mehr geliefert wird. Er hat sein Pulver längst verschos-
sen. Die Freunde sind mit ihrer Weisheit am Ende.19 

8. Hiobs letzte Klage

Die langen Wortwechsel mit den drei Freunden haben zu keiner 
Lösung geführt. Ihre Versuche, Hiob eine Schuld nachzuweisen, 
sind gescheitert. Hiob fühlt sich nicht schuldig. 

In Kap. 27-31 fasst Hiob seinen Standpunkt noch einmal zusam-
men. Gleich zu Beginn sagt er da: „Das sei ferne von mir, dass ich 
euch Recht gebe. Bis mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner 
Unschuld. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht; mein 
Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage“ (Hi 27,5f).

Was Hiob damit meint, dass er kein schlechtes Gewissen hat und 
sich keiner verborgenen Sünden bewusst ist, macht er in Kap. 31 
deutlich. Da leistet er nach einer fast endlosen Aufzählung eine Art 
Reinigungseid. Er will sich vor dem Allmächtigen verantworten 
und – wenn ihm etwas Böses nachgewiesen werden kann – die 
Strafe gern auf sich nehmen (Hi 31,36f). 

In Kap. 29+30 stellt Hiob sein früheres Glück seinem gegenwär-
tigen Unglück in einem Vergleich gegenüber. Eindringlich hält er 
Gott vor, was ihn in die Verzweiflung geführt hat: „Ich schreie zu 
dir, aber du antwortest mir nicht; ich stehe da, aber du achtest nicht auf 
mich. Du hast dich mir verwandelt in einen Grausamen und streitest 
gegen mich mit der Stärke deiner Hand“ (Hi 30,20f).

Das bedeutet: Hiob kann in Gott nicht mehr seinen Freund sehen, 
sondern seinen Feind, der ihn quält und vernichtet.

Mitten in dieser letzten Verteidigungsrede Hiobs steht das 28. Ka-
pitel wie ein Fremdkörper. In ihm geht es um das Thema Weis-
heit. Hier wird ein Schlussstrich gezogen unter die Versuche der 

19 Möller, Hiob, S. 63.66f.
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Freunde, Hiobs Leiden mit menschlicher Weisheit zu ergründen. 
Das musste scheitern. Das ist nicht möglich. 

Dazu ist eine andere Weisheit nötig. Aber woher kommt diese? 
fragt Hiob (Hi 38,12.20). Sie kann nur von Gott kommen. Deshalb 
heißt es am Ende dieses Kapitels: „Siehe, die Furcht des Herrn, das ist 
Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht“ (Hi 38,28).
Zweierlei fällt an diesem Satz auf: 

1.	  Mit fast den gleichen Worten ist am Anfang des Buches Hi-
obs Frömmigkeit beschrieben worden: „Er ist gottesfürchtig und 
meidet das Böse“ (Hi1,8). Dazu muss man wissen, dass „Got-
tesfurcht“ im AT gleichbedeutend mit „Glauben an Gott“ ver-
wendet wird. Mit dieser Furcht ist nicht Angst vor Gott ge-
meint, sondern Ehrfurcht: d.h. ihm die Ehre zu geben, die ihm 
zusteht (was das 1. Gebot fordert: „… ihn über alle Dinge zu 
fürchten, lieben und vertrauen“).

 

2.	  Wer seine Bibel ein bisschen kennt, weiß außerdem, dass es im 
ersten Teil der Sprüche Salomos (Kap. 1-9) ausführlich um das 
Thema der rechten Weisheit geht. Da heißt es am Anfang: „Die 
Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis“ (Spr 1,7). Und am 
Ende dieses Abschnitts noch einmal: „Der Weisheit Anfang ist die 
Furcht des Herrn“ (Spr 9,10). Weise zu sein, bedeutet also: Gott 
als Herrn zu erkennen und ihm die nötige Ehrfurcht entgegen-
zubringen.

Aber es gibt im Buch der Sprüche ein Kapitel, in dem das The-
ma Weisheit noch auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. 
In den Kap. 1-7 ist die Weisheit als Person (Frau Weisheit) dar-
gestellt. Das 8. Kap. geht dann aber über das bis dahin Gesagte 
hinaus. Es macht über die Weisheit Aussagen, die den Rahmen 
menschlicher Weisheit sprengen. Da heißt es von der Weisheit, 
dass sie da war, „ehe die Erde wurde“ (V. 23), und dass, wer sie 
findet, das Leben findet (V. 35). So etwas sagt Gott sonst nur 
von sich selbst (z.B. Joh 11,25: „Wer an mich glaubt, der wird 
[ewig] leben…“).

Herrmann: Bei Hiob lernen



19

THI 2019-3

Im Blick auf diese Aussagen hat Luther das 8. Kap. der Sprüche 
überschrieben: „Von der wesentlichen Weisheit, dem Sohne Gottes“. 
Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Gott uns Chris-
tus „zur Weisheit gemacht hat… und zur Erlösung“ (1Kor 1,30). 
Und Paulus bekennt im Kolosserbrief (2,3), dass in Christus 
alle Schätze der Weisheit verborgen liegen.

Wenn wir das im Blick behalten, dann verstehen wir besser, wie es 
kommt, dass bei Hiob mitten in seinen Klagen immer wieder klei-
ne Lichtblicke (9,33; 13,16; 14,13) auftauchen, an denen deutlich 
wird, dass er – im tiefsten Leid, unverstanden von seinen Freunden 
– sein Heil allein von Gott erwartet. Am deutlichsten wird das an 
der berühmten Stelle in Kap. 19, wo Hiob bekennt: 

„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird mich hernach aus der Erde 
auferwecken.20 Und hernach wird dieses [Fleisch] mit meiner Haut um-
geben werden. Und aus meinem Fleisch heraus [oder: von meinem Fleisch 
her] werde ich Gott schauen. Ihn werde ich mir schauen und meine Augen 
werden [ihn] sehen; [ich] und kein Fremder“ (Hi 19,25-27).

Wenn man die Verse unmittelbar davor mitliest, wird dieses Be-
kenntnis noch gewaltiger. Es geht wieder um das Dennoch des 
Glaubens, das wie ein Sonnenstrahl durch dichte Wolken bricht. 
Zuvor hatte Hiob seine Not hinausgeschrien und sich gewünscht, 
dass seine Worte in Fels gemeißelt würden (V. 23f). 

9. Der vierte Freund

Er heißt Elihu (= mein Gott ist ER). Er hat die langen, ermüdenden 
Gesprächsgänge zwischen Hiob und den drei ersten Freunden mit 
angehört. Lange hat er geschwiegen, nun bricht es aus ihm heraus:

„Ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt; darum hab ich mich gescheut 
und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich dachte: Lass das Alter 

20 Wörtlich: „…und als Künftiger (Letzter) wird er sich über dem Grabesstaub  
 erheben“ (Möller, Bibelkunde³, 241). Zur Übersetzung dieser sprachlich  
 schwierigen Stelle vgl. ausführlich: Möller, Hiob, S. 48-50.
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reden, und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist 
es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig 
macht. Die Betagten sind nicht [von vornherein] die Weisesten, und die 
Alten verstehen nicht, was das Rechte ist …“ (Hi 32,6-9).

In den 6 Kapiteln seiner Rede (Kap. 32-37) setzt er sich mit dem 
auseinander, was in den drei Redegängen vorher besprochen wor-
den ist. Kurz gesagt übt er Kritik an Folgendem:21

•	  Im 1. Redegang (Kap. 4-14) haben die Freunde angezweifelt, 
dass Hiob unschuldig ist. Das hat Hiob dazu getrieben, immer 
wieder seine Unschuld zu verteidigen. Elihu nimmt Hiob seine 
Unschuld ab. Er kritisiert die Freunde wegen ihrer ungerechten 
Unterstellungen (Kap. 33).

 

•	  Im 34. Kap. zeigt Elihu, dass Hiob, indem er seine Unschuld 
vehement verteidigt, letztlich (ungewollt) Gottes Gerechtig-
keit in Zweifel zieht. Eine solche Anmaßung steht ihm aber 
nicht zu. Das kritisiert Elihu deutlich und gibt hier den Freun-
den Recht (Thema des 2. Redeganges).

 

•	  Im 35. Kap. befasst sich Elihu mit der Frage, ob es sich lohnt, 
die Sünde zu meiden (Thema des 3. Redeganges). Er stellt 
fest, dass Gott in der Tat Bosheit bestraft und Gerechtigkeit 
belohnt. Aber das geschieht nicht schnell und vor allem nicht 
immer so, dass wir Menschen es verstehen. In diesem Punkt 
haben sowohl Hiob als auch die Freunde zu kurzschlüssig ge-
dacht.

Im 36.+37. Kap. eröffnet Elihu eine neue Perspektive. Das ist sein 
großes Verdienst!22 Elihu zeigt: Das Leiden, was ein Mensch erlebt, 
kann Gottes Strafe für seine Gottlosigkeit sein. Aber das ist nicht 
alles. Bei Hiob sieht die Sache ja anders aus: Ihm kann man gerade 
keine schlimme Gottlosigkeit vorwerfen. Trotzdem bleibt ihm das 

21 Möller, Hiob, S. 70f.
22 Das ist wohl auch der Grund, warum Elihu am Schluss (Kap. 42), als die  
 Freunde von Gott getadelt werden, nicht erwähnt wird.
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schwere Leiden nicht erspart. Warum ist das so? Weil Leiden auch 
ein Mittel sein kann, durch das Gott erzieht. Leid und Bedrängnis, 
in die wir geraten, sind nicht immer einfach nur eine Strafe Got-
tes. Sie können auch eine Erziehungsmaßnahme Gottes darstellen, 
durch die er uns im Glauben stärken will. Im Neuen Testament 
wird uns Christen gesagt: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das 
Reich Gottes eingehen“ (Apg 14,22).

Bei Hiob dienen Not und Leiden dazu, ihn auf die Sünde der 
Selbstgerechtigkeit aufmerksam zu machen. Er bekennt zwar von 
Anfang an, dass er ein Sünder ist und Vergebung durch Gott nö-
tig hat (Hi 7,20f; 9,2f; 13,26). Aber er fühlt sich doch von Gott 
ungerecht behandelt. Das ist sein Problem! Erst als ihm durch Eli-
hus Hilfe klar wird, was das bedeutet, ist der Weg frei für seinen 
Frieden mit Gott. Erst da begreift Hiob, was für eine Anmaßung 
es ist, wenn ein Mensch Gott nach seinem Maßstab beurteilt und 
ihm Ungerechtigkeit vorwirft (z.B. mit der Frage „Wie kann Gott 
das zulassen?“). Das geht nicht, weil wir Geschöpfe sind, die ihren 
Schöpfer nicht zur Rechenschaft ziehen können. Bei Jesaja lesen 
wir dazu: „Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter 
irdenen Scherben! Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer: Was machst 
du?“ (Jes 45,9).

10. Der Allmächtige erwidert

In den Kap. 38-41 kommt Gott selbst zu Wort. Was er Hiob zu sa-
gen hat, ist eigentlich keine Antwort auf seine vielen Fragen. Viel-
mehr stellt Gott selbst Fragen an Hiob. Kap. 38 beginnt mit einer 
Aufforderung: „Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm 
und sprach: Wer ist‘s, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne 
Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, lehre 
mich! Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir‘s, wenn du so 
klug bist!“ (Hi 38,1-4).23

23 In Kap. 9 hatte Hiob schon bekannt, dass kein Mensch „mit Gott rechten  
 kann“ (d.h. ihn zur Verantwortung ziehen kann, Hi 9,2f). In V. 11 sagt Hiob,  
 dass Gott an ihm vorübergeht und ihn einfach stehen lässt. Schließlich ist in  
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Gottes Erwiderung ist zweigeteilt:

1.	  In Kap. 38+39 führt er Hiob seine ganze Macht als Schöpfer 
der Welt vor Augen. Wenn man genau hinschaut, kann man 
merken, wie er dabei an den Werken der einzelnen Schöpfungs-
tage entlang geht:24 Von der Erschaffung der Erde (Hi 38,4), 
über die Bändigung der Wassermassen (Hi 38,8) bis zur Er-
schaffung der Tiere (Hi 38,39ff). Nur der Mensch als Krone der 
Schöpfung fehlt am Ende. Um ihn geht es ja bei Hiob.

 

Hiob antwortet auf diese gewaltige Standpauke mit einem kurzen 
Statement: „Siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will 
meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal hab ich geredet und will 
nicht mehr antworten, ein zweites Mal geredet und will‘s nicht wieder 
tun“ (Hi 40,4f).

2.	  Danach folgt in Kap. 40+41 eine zweite Erwiderung Gottes. 
Die von Hiob ausgesprochene Beugung unter die Allmacht Got-
tes genügt Gott offensichtlich noch nicht. Sie ist mehr oder we-
niger erzwungen: Gewissermaßen „zähneknirschend“ gibt Hiob 

klein bei. Er ge-
steht, dass er sich 
mit dem Schöp-
fer nicht messen 
kann, schon gar 
nicht ihn zur Re-
chenschaft her-
ausfordern darf. 

In dieser zweiten 
Erwiderung de-
monstriert Gott  
seine überlegene 

 V. 17 sogar die Rede davon, dass Gott im Wettersturm an ihm vorüberzieht  
 (vgl. 2Mose 33,22; 1Kön 19,11f).
24 Vgl. Joachim Cochlovius, Den Demütigen gibt Gott Gnade, Erläuterungen  
 zum Buch Hiob, Groß Oesingen 1997, S. 66.
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Macht. Er tut dies, in-
dem er seine eigene Kraft 
am Bild von zwei riesi-
gen Tieren beschreibt.  
Das erste Tier scheint 
ein gewaltiges Fluss-
pferd zu sein (Behemot,  
Hi 40,15-24). Beim zweit- 
en Tier handelt es sich 
wohl um ein Krokodil 
(Leviatan, Hi 40,25ff).25

11. Eine vielsagende  Antwort

In Kap. 42,1-6 ist uns die kurze Antwort Hiobs auf die zweite 
Gottesrede berichtet. Er bekennt noch einmal, dass er unweise ge-
redet hat („dummes Zeug“). Er bittet um Vergebung dafür und ist 
nun bereit, sich vom Allmächtigen belehren zu lassen. 

Das ist alles nicht viel Neues gegenüber der Antwort auf die erste 
Erwiderung Gottes. Aber ein Satz in dieser kurzen Antwort Hiobs 
fällt auf. Hiob sagt: „Ich hatte [bisher] von dir nur vom Hörensagen 
vernommen; aber nun hat mein Auge dich gesehen“ (V. 5). Was 
meint er damit?

Gott ging es von Anfang an um mehr als nur um die zähneknir-
schende Unterwerfung Hiobs unter die Überlegenheit Gottes. 
Hiob sollte erkennen, dass Gott nicht nur der Allmächtige ist, 
den kein Mensch herausfordern darf. Vielmehr ist Gott auch der 
himmlische Vater, der uns Menschen in unserer Sünde und Schuld 
nicht untergehen lässt. Ja, das ist seine größte Stärke: seine Liebe 
zu uns Sündern! Durch seinen Sohn Jesus Christus bietet er uns 
Vergebung und ewiges Leben an. Er liebt uns so sehr, dass er seinen 

25 Vgl. zu den geschilderten Tieren: Fred Hartmann, Das Geheimnis des   
 Leviathan, Berneck 1994; eine Rezension zu diesem Buch findet sich in:  
 Theol. Handreichung 1996/1.
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Sohn dafür sterben lässt. Wer dieses Geschenk annimmt, der ist 
gerettet.

Wenn Gott Not und Leid in unserem Leben zulässt, dann will er 
uns dadurch nicht bloß bestrafen oder das Leben schwermachen. 
Nein, er möchte uns zu sich ziehen. Das hat Hiob am Ende be-
griffen. Denn nun bekennt er: Bisher habe ich wohl viel von Gott 
gehört, aber das war alles „graue Theorie“. Jetzt ist ihm klargewor-
den, dass Gott – selbst im Leid – nicht sein Feind ist, sondern sein 
Freund! Der einzige wahre Freund. All das Leiden hat Hiob die 
Augen dafür geöffnet. „Wen der Herr liebhat, den züchtigt er [= er-
zieht er mit Strenge], und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt“ (Hebr 
12,6).

Hiob hat in Gott seinen Erlöser gefunden. Den, der zugesagt hat, dass 
er ihn aus allem Leid und Elend erlösen wird. Dieser Erlöser ist ihm 
vor Augen gestellt worden, als die Not am größten war (Hi 19,25f).26 

Auch uns möchte Gott dahin bringen, dass wir begreifen: Es ist der 
liebende Vater im Himmel, der uns manchmal durch tiefes Leid 
und Elend führt. Nicht um uns zu schaden, sondern um uns alle 
Dinge zum Besten dienen zu lassen (Röm 8,26).27

Luther schreibt dazu in seiner Vorrede zum Buch Hiob (1524):

„Es ist uns zum Trost geschrieben, dass Gott seine großen Heiligen so 
straucheln lässt, besonders in Widerwärtigkeit. Denn bevor Hiob in To-
desangst kommt, lobt er Gott angesichts des Verlustes seiner Güter und 
Todes seiner Kinder. Aber als ihm der Tod unter die Augen tritt und Gott 

26 In diesem Sinne singt P. Gerhardt: „Wenn ich einmal soll scheiden,/ so   
 scheide nicht von mir,/ wenn ich den Tod soll leiden,/ so tritt du dann   
 herfür./ Wenn mir am allerbängsten / wird um das Herze sein,/ so reiß mich  
 aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein. - Erscheine mir zum Schilde,  
 / zum Trost in meinem Tod/ und lass mich sehn dein Bilde / in deiner  
 Kreuzesnot./ Da will ich nach dir blicken,/ da will ich glaubensvoll / dich  
 fest an mein Herz drücken./ Wer so stirbt, der stirbt wohl“
 (LG 105,9f; EG 85,9f).
27 Das ahnt Hiob übrigens schon früher, z.B. wenn er in Hiob 13,16 sagt: „Auch 
 das muss mir zum Heil sein...“
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sich ihm entzieht, da geben seine Worte Anzeichen dafür, was ein Mensch 
für Gedanken habe (er sei so heilig, wie er wolle) gegenüber Gott: Wie 
er denkt, dass Gott nicht Gott ist, sondern nur ein Richter und zorniger 
Tyrann, der mit Gewalt (d.h. Unrecht) vorgeht und nicht nach jemandes 
Leben fragt. Dies ist das wichtigste Stück in diesem Buch. Das verstehen 
allein diejenigen, die erfahren und fühlen, Gottes Zorn und Urteil zu er-
leiden, wenn seine Gnade verborgen ist.“28

12. Mehr als ein Happy-End

Am Ende segnet Gott „seinen Knecht“29 Hiob überschwänglich (Hi 
42,10ff). Hiob bekommt seinen Besitz doppelt zurück und ihm 
werden noch einmal sieben Söhne und drei Töchter (diese sogar 
namentlich genannt) geboren.

Aber vorher wendet sich Gott noch einmal an Elifas, als Repräsen-
tanten der drei Freunde vom Anfang. Ihm hält er vor: „Ihr habt nicht 
recht von mir geredet!“ (Hi 42,8). Deshalb soll Hiob für die Freunde 
fürbittend eintreten (was er auch tut) und sie sollen Opfer darbrin-
gen, damit sie Gott nicht in seinem Zorn bestraft.

Was haben die Freunde falsch gemacht? Worin bestand ihr Fehler? 
Gott hält ihnen nicht vor, dass sie Hiob ungerechterweise beschul-
digt haben. Sie meinten, das Leid Hiobs müsse als Strafe Gottes 
eine Ursache in Hiobs Leben haben. Sie suchten nach einer beson-
deren Sünde, die dahinterstecken könnte. Damit haben sie Hiob 
Unrecht getan und nur sein Leiden vergrößert. Aber das war noch 
nicht das Schlimmste.

Viel schwerer wiegt, dass sie damit Gott zu einem herzlosen Ty-
rannen gemacht haben. Sie predigten Gesetz, wo Evangelium nö-
tig war. Sie stellten Gott als unbarmherzigen Richter dar, nicht als 

28 WA DB 10 I, S. 4; Walch² 14,18f.
29 Viermal bezeichnet er Hiob so in nur 3 Versen (Hi 42,7-9). Im Hebräischen  
 steht da der gleiche Ausdruck, der für die ganz großen Gottesmänner Abra- 
 ham, Mose oder David verwendet wird, vor allem aber benutzt ihn Jesaja,  
 um den Messias zu beschreiben (z.B. Jes 53).
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liebenden Vater. Dagegen verwahrt sich Gott, wenn er sagt: „Ihr 
habt nicht recht von mir geredet!“ Ein solches Zerrbild von Gott zu 
verbreiten, ist eine üble Beleidigung des allmächtigen Gottes. 

Das sollten wir als wichtige Lehre für unser Leben mitnehmen; für 
die Fälle, in denen unsere Seelsorge gefragt ist.

Gottfried Herrmann
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An welchen Gott glauben wir?
Unser Bekenntnis zur Dreieinigkeit

Dieser Beitrag stammt aus einer Serie, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, heutigen Christen das Bekenntnis ihrer Kirche nahezubrin-
gen. Dabei soll als Erstes von der Dreieinigkeit die Rede sein, die 
im 1. Artikel des Augsburger Bekenntnisses dargestellt ist. Es lohnt 
sich, darüber im Bibel- oder Gesprächskreis zu sprechen. 

Einführung

Drei Einstiegsvarianten bieten sich an:

1.	  Wie aktuell diese Frage ist, wird etwa da deutlich, wo Kinder 
in der Schule mit Aussagen konfrontiert werden, in denen die 
drei großen monotheistischen Weltreligionen auf eine Stufe 
gestellt werden. Praktisch lautet die Überschrift dann: „Drei 
Religionen – Ein Gott“ (Ethikunterricht 4. Klasse in Thürin-
gen). Ist diese These richtig? Immerhin berufen sich alle drei 
Religionen auf das Alte Testament und sehen in Abraham so 
etwas wie den gemeinsamen Vater. Seit der Aufklärung und 
Lessings Ringparabel aus „Nathan der Weise“ ist dieser Gedan-
ke vielen Menschen sehr verlockend geworden.

 

2.	  Ein weiterer aktueller Bezugspunkt kann die verstärkte Ausei-
nandersetzung mit dem Islam bieten. Der Vorwurf des Islam 
an den christlichen Glauben lautet, dass das Christentum drei, 
statt einen Gott verehrt. Ist dieser Vorwurf richtig? Wie kön-
nen unsere Gemeindeglieder darauf antworten?

3.	  Ein dritter Punkt könnte die Argumentation der Zeugen Jeho-
vas bilden. Wo sie an unsere Gemeindeglieder herantreten und 
argumentieren, dass die Dreieinigkeit ein menschliches Konst-
rukt ist, das sich in der Bibel nicht findet, sollten unsere Chris-
ten nicht um eine Antwort verlegen sein.

Kubitschek: An welchen Gott glauben wir?
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Ein nicht unwesentlicher aktueller Bezug ist die Erkenntnis der 
Gemeindeglieder selbst. Es geht im 1. Artikel des Augsburger Be-
kenntnisses um nichts weniger, als um unseren lebendigen Gott. 
Wer ist dieser Gott? Wie begegnen wir ihm? An wen richten wir 
unsere Gebete? Wenn etwa die Frage auftaucht, ob man den Heili-
gen Geist anbeten darf, dann zeigt das, dass es immer wieder nötig 
ist, über den Glauben an Gott zu reden.

Lesen wir den 1. Artikel des Augsburger Bekenntnisses:

Von Gott
Zuerst wird einträchtig laut Beschluss des Konzils von Nizäa gelehrt und 
festgehalten, dass ein einziges göttliches Wesen sei, das Gott genannt 
wird und wahrhaftig Gott ist, und [dass] doch drei Personen in diesem 
einen göttlichen Wesen sind, [alle drei] gleich mächtig, gleich ewig: Gott 
Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Alle drei [sind] ein göttliches We-
sen, ewig, unteilbar, unendlich, von unermesslicher Macht, Weisheit und 
Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. 
Unter dem Wort „Person“ wird nicht ein Teil, nicht eine Eigenschaft an ei-
nem anderen [Sein] verstanden, sondern etwas, was in sich selbst besteht 
(selbständig ist), so wie die [Kirchen-] Väter in dieser Sache dieses Wort 
gebraucht haben.

Deshalb werden alle Irrlehren verworfen, die diesem Artikel widerspre-
chen, wie die Manichäer, die zwei Götter annehmen: einen bösen und 
einen guten; ebenso die Valentinianer, Arianer, Eunomianer, Mohamme-
daner und alle ähnlichen; auch die Samosatener, die alten und die neuen, 
die nur Eine Person annehmen und über die zwei [anderen], „das Wort“ 
(= Christus, Joh 1,1 ff) und den Heiligen Geist, die Sophisterei vertreten 
und sagen, dass es nicht „unterschiedliche Personen“ seien, sondern „das 
Wort“ bedeute [so viel wie] leibliches (gesprochenes) Wort oder Stimme, 
und der Heilige Geist sei eine erschaffene Regung in den Geschöpfen.30

30 Zitiert nach: Unser Glauben, hg. von H. G. Pöhlmann, Gütersloh ³1991, 
 S. 58f (vgl. Luth. Gesangbuch, Nr. 801).
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Worauf antwortet dieser Artikel?

Was antwortet dieser Artikel auf die Frage, an welchen Gott wir 
glauben? Es bleibt als erstes festzuhalten, dass es hier nicht um 
einen Beweis für die Existenz Gottes geht. Dass es Gott gibt, ist 
jedem Menschen ins Herz geschrieben (Röm 2,15) und die immer-
währende Suche nach Gott hat selbst in der heutigen Zeit noch 
kein Ende gefunden. Im Gegenteil, die Frage nach Gott ist für 
viele Menschen hochaktuell. Allerdings ist auch zu beobachten, 
dass Antworten auf diese Frage immer häufiger vollkommen los-
gelöst von der Institution der Kirchen oder auch der Bibel gesucht 
werden. Die neuen Autoritäten sind dann die eigene Vorstellung, 
Gefühle, Erfahrungen oder Wünsche. Dabei ist eine solche Suche 
nach Gott nicht neu. Am Ende stand vor jeder Art des Götzen-
dienstes eine menschliche Vorstellung von Gott, die dann, wenn 
sich ihr eine Gruppe von Menschen anschließen konnte, zu einer 
gemeinsamen äußeren Ausdrucksform gefunden hat.
 

Kirchenfenster der St.-Pauls-Kathedrale zu Lüttich
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Was heute allerdings viel deutlicher zutage tritt, ist eine Individua-
lisierung der Gottesvorstellungen. Die Frage lautet nicht mehr: „An 
welchen Gott glauben wir?“ Sondern: „An welchen Gott glaube 
ich?“ Dieser Trend ist leider auch hin und wieder in der Seelsorge 
in unseren Gemeinden zu beobachten und zeigt den Einfluss des 
Zeitgeistes. Dem müssen wir uns stellen und immer wieder auch 
die Erkenntnis fördern, dass sich der wahre Gott nicht in uns zu 
erkennen gibt, sondern durch seinen Geist. „Uns aber hat es Gott of-
fenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die 
Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, 
als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, 
was in Gott ist, als allein der Geist Gottes“ (1Kor 2,10f).

Einig mit der Alten Kirche

Der 1. Artikel des Augsburger Bekenntnisses befasst sich mit der 
Frage nach dem wahren Gott. Dabei ist zu beachten, dass diese 
Frage in der Reformationszeit nicht strittig gewesen ist. Die Re-
ligionsvermengung, wie wir sie heute wahrnehmen, war der mit-
telalterlichen Kirche fremd. Den Wittenberger Reformatoren war 
es wichtig, im Augsburger Bekenntnis nicht nur auf die gravieren-
den Unterschiede zur römischen Lehre hinzuweisen, sondern auch 
und besonders die Punkte festzuhalten, in denen sich beide Lager 
unstrittig einig gewesen sind. Zugleich wollte man sich so gegen 
den Vorwurf absichern, man habe den gemeinsamen Grund christ-
licher Lehre verlassen.

Die ersten Artikel des Augsburger Bekenntnisses befassen sich mit 
den Haupt- oder Grundartikeln des Glaubens. Wer ein Christ sein 
will, der muss wissen, welchen Gott er anbetet. Weiß er das nicht, 
dann kann er auch nicht den seligmachenden Glauben haben. 

Es bietet sich an, hier auf die altkirchlichen Bekenntnisse hinzu-
weisen, wie dies im 1. Artikel von Augsburg selbst geschieht. Es 
wird betont, dass man nicht die Absicht hat, das Fundament der 
gemeinsamen Bekenntnisse zu verlassen. Man beruft sich dafür 
auf das Nizänische Bekenntnis, das wegen seiner Verwendung in 
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der Römischen Messe einen hohen Bekanntheitsgrad besaß. Geht 
es aber um die Lehre von der Dreieinigkeit und um das, was im  
1. Artikel von Augsburg über den einen Gott in drei Personen ge-
sagt wird, dann scheint eigentlich das Athanasianische Glaubens-
bekenntnis das aussagekräftigere der altkirchlichen Bekenntnisse 
zu sein.

Da wird im ersten Teil zur Dreieinigkeit Stellung genommen. Es 
fällt auf, wie vorsichtig und ausgewogen dabei nur das gesagt wird, 
was durch die Worte der Heiligen Schrift abgedeckt ist. Heutigen 
Lesern dieses Bekenntnisses bereitet es ein gewisses Unbehagen, 
dass mit großer Ausschließlichkeit über diese Lehre gesprochen 
wird. Wir lesen im Athanasianischen Bekenntnis:

Wir glauben an den dreieinigen Gott (Teil A)
1.  Wer da selig werden will, der muss vor allem den rechten christlichen  
  Glauben festhalten.
2.  Wer ihn nicht ganz und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig 
  verloren gehen.
3.  Dies aber ist der christliche Glaube, dass wir den einen Gott in der  
  Dreiheit und die Dreiheit in der Einheit verehren,
4.  ohne die Personen zu vermischen und ohne das eine göttliche Wesen  
  zu trennen.
5.  Eine andere ist nämlich die Person des Vaters, eine andere die des  
  Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes.
6.  Aber dem Vater und Sohn und Heiligen Geist eignet nur eine Gott- 
  heit, gleich in der Herrlichkeit, gleich in der ewigen Majestät.
7.  Wie der Vater, so der Sohn, so der Heilige Geist:
8.  Ungeschaffen ist der Vater, ungeschaffen der Sohn, ungeschaffen  
  der Heilige Geist.
9.  Unermesslich ist der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der  
  Heilige Geist.
10. Ewig ist der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist.
11. Und dennoch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger.
12.  Wie auch nicht drei Ungeschaffene und nicht drei Unermessliche,  
  sondern ein Ungeschaffener und ein Unermesslicher.
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13. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig  
  der Heilige Geist.
14.  Und dennoch sind nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger.
15. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott,
16. und dennoch sind es nicht drei Götter, sondern es ist nur ein Gott.
17. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr,
18. und dennoch sind es nicht drei Herren, sondern es ist nur ein Herr.
19. Denn wie wir nach der christlichen Wahrheit jede Person einzeln als 
  Gott und Herrn bekennen müssen, so verbietet uns auch der christli- 
  che Glaube, drei Götter oder Herren anzunehmen.
20. Der Vater ist von niemandem gemacht, noch geschaffen, noch ge- 
  zeugt.
21. Der Sohn ist vom Vater allein, nicht gemacht, noch geschaffen, son- 
  dern gezeugt.
22. Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn nicht gemacht, noch  
  geschaffen, noch gezeugt, sondern ausgehend.
23. Es ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein  
  Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister.
24. Und in dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später, nichts grö- 
  ßer oder kleiner,
25. sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig und   
  gleichwertig, so dass in allem, wie bereits oben gesagt wurde, so- 
  wohl  die Dreiheit in der Einheit als auch die Einheit in der Drei- 
  heit zu  verehren ist.
26. Wer daher selig werden will, muss diese Auffassung von der Drei- 
  einigkeit haben.31

Wie kamen die Kirchenväter dazu, so deutlich auf die Gültigkeit 
einer einzigen Wahrheit zu pochen? Warum ist es nötig, an den 
dreieinigen Gott zu glauben, um selig zu werden? 

In der Aussprache zu diesen Fragen wird vielleicht deutlich wer-
den, dass es dem modernen Menschen, der zur Toleranz erzogen 
wurde, schwerfällt, so ausschließlich zu reden. Er will niemanden 

31 Zitiert nach: Unser Glauben, hg. von H. G. Pöhlmann, Gütersloh ³1991,
 S. 45f (vgl. Luth. Gesangbuch, Nr. 799).
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vor den Kopf stoßen und sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er sei 
intolerant. Es ist zu vermuten, dass unsere Gemeindeglieder mit 
der Darstellung des dreieinigen Gottes für sich selbst keine Proble-
me haben werden. Das soll ihr persönlicher Glaube sein. Aber dass 
daran die Seligkeit hängt und dass es daher notwendig ist, diese 
Wahrheit so deutlich auch weiterzusagen, das könnte unter Um-
ständen zu einem mulmigen Gefühl führen.

Ein göttliches Wesen

Gegenüber den knappen und klaren Worten des Athanasianischen 
Bekenntnisses könnte der Wortlaut aus dem 1. Augsburger Arti-
kel schon größeren Anklang finden. Denn immerhin wird hier mit 
Worten gesprochen, die im Blick auf Gott auch heute gern benutzt 
werden: „… dass ein einziges göttliches Wesen sei, das Gott genannt 
wird und wahrhaftig Gott ist …“
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Auf den ersten Blick klingt dieser Halbsatz sehr modern. Statt von 
der Person Gottes zu reden, halten es auch viele Theologen heu-
te lieber mit der literarischen Person des Dr. Murke aus Heinrich 
Bölls Kurzgeschichte „Dr. Murkes gesammeltes Schweigen“. In 
dieser Geschichte muss ein Rundfunkmitarbeiter zwei Rundfunk-
beiträge von Dr. Murke überarbeiten, in denen das Wort „Gott“ 
jeweils durch die Formulierung ersetzt werden soll: „Das höhere 
Wesen, das wir verehren.“ Bölls Geschichte ist eigentlich nicht als 
Religionskritik gedacht gewesen, sondern als Satire auf den Kul-
turbetrieb seiner Zeit. Die Formulierung „das höhere Wesen, das 
wir verehren“ ist aber ein typisches Beispiel dafür, wie sich der 
Gottesbegriff und der Glaube an Gott bei vielen Menschen seit der 
Aufklärung verändert haben.

Von Gott als einer Person zu sprechen, von einem personalen Ge-
genüber, ist selbst unter Theologen unpopulär. Es wird eher dazu 
geraten, über göttliche Eigenschaften zu reden, als von der Person 
Gottes. Es ist interessant, dazu die Beiträge zu lesen, die zu die-
sem Thema im Internet zu finden sind. Das mündet dann etwa 
in den Vorschlag, lieber über die Texte zu predigen, in denen Gott 
(angeblich) überhaupt nicht vorkommt, wie zum Beispiel über die 
Josefsgeschichte (1Mose 37-50).

Um nun nicht in den Irrtum zu verfallen, dass auch das Augsburger 
Bekenntnis ein Problem damit gehabt hätte, einen klar definierten 
Gottesbegriff zu verwenden, ist der Zusatz ganz wichtig: „… und 
wahrhaftig Gott ist …“ Wenn im 1. Artikel vom „Wesen“ die Rede 
ist, dann wird dieser Ausdruck anders verwendet und verstanden, 
als das heute üblich ist. Vom „Wesen“ wird heute im Blick auf Gott 
geredet, um ganz bewusst verschwommen über Gott zu sprechen. 
Zwar wird die Existenz eines Gottes nicht geleugnet, aber es wird 
bestritten, dass die Heilige Schrift klare Aussagen über diesen Gott 
macht. Das ist aber das ganze Gegenteil von dem, was der 1. Augs-
burger Artikel bezweckt.
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Was wird über Gott gesagt?

Im 1. Augsburger Artikel wird deutlich herausgestrichen, dass der 
wahre Gott nur einer ist. Gleichzeitig werden die drei Personen 
unterschieden, die nicht miteinander vermischt werden dürfen. 
Wenn von den „Personen“ die Rede ist, dann geht es eben nicht 
nur um bestimmte Eigenschaften Gottes, sondern um eigenstän-
dige Personen, die aber ungetrennt voneinander das eine göttliche 
Wesen sind.

Um die Dreieinigkeit etwas verständlich machen zu können, wur-
den schon von jeher Bilder und Symbole bemüht. Im Gesprächs-
kreis könnte man gemeinsam solche Symbole für die Dreieinig-
keit sammeln. Wichtig ist aber vor allem, dass Bibelstellen gesucht 
werden, die von Dreieinigkeit reden. Ein besonderer persönlicher 
Bezug ergibt sich für die Gemeinde dadurch, dass wir ja alle nach 
Jesu Befehl auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes getauft sind. Was bedeutet das? Hilfreich kann es sein, 
dabei einen Blick in die Erklärungen zum Kleinen Katechismus zu 
werfen. Dort heißt es zur Taufe:32

Was heißt „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes“ taufen? Es heißt, jemanden nach Christi Befehl durch die Taufe in 
die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott aufnehmen.

Zum biblischen Zeugnis von der Dreieinigkeit gehören z.B. folgen-
de Stellen:33

•	  5Mose 6,4: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr.

•	  Mt 28,19f: Gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt 
sie halten alles, was ich euch befohlen habe.

 

•	  2Kor 13,13: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 

32 Was wir glauben, Luthers Kleiner Katechismus erklärt von H. Schwan, Zwi- 
 ckau ²2002, Frage 247.
33 Siehe: Was wir glauben, Frage 93 und 94.
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Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch al-
len!

•	  4Mose 6,24-26: Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse 
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe 
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (= Aaronitischer 
Segen)

•	  Ps 2,7: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
 

•	  Joh 15,26: Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden 
werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der 
wird Zeugnis geben von mir.

•	  Gal 4,6: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes 
gesandt in unsre Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater!

An welchen Gott glauben wir? Die Darstellung der biblischen Leh-
re vom dreieinigen Gott sollte in unserer Gesprächsrunde breiten 
Raum einnehmen. Dabei können die Worte aus dem 1. Artikel des 
Augsburger Bekenntnisses helfen, das Thema „Dreieinigkeit“ in 
unserer Zeit zur Sprache zu bringen.  Warum ist es für meinen 
Glauben so wichtig, was dazu im Bekenntnis gesagt ist?

Irrige Vorstellungen von Dreieinigkeit

Wo es zeitlich möglich ist, sollte auch auf die Verwerfungen ein-
gegangen werden, die den Schluss des 1. Augsburger Artikels bil-
den. Dabei ist kurz zu erklären, welche falschen Auffassungen sich 
hinter den dort genannten Namen verbergen34 und wo diese sich 
heute wiederfinden. Man wird merken, dass diese Verwerfungen 
nichts an Aktualität verloren haben. Im Gegenteil, gerade an die-
sem Artikel wird deutlich, dass vieles, was hier verworfen wird, 
heute wieder Einzug in die christlichen Kirchen gefunden hat. Am 

34 Zu beachten ist, dass nicht die Personen verdammt werden, sondern nur die  
 entsprechenden falschen Lehren verworfen werden. Vgl. dazu: Hans Werner  
 Gensichen, Damnamus – Die Verwerfung von Irrlehre bei Luther und im  
 Luthertum des 16. Jh., Berlin 1955.
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besten ist es, wenn dabei auf aktuelle Beispiele für die jeweilige 
Irrlehre verwiesen werden kann. Dadurch lassen sich pauschale 
Urteile vermeiden. Im Einzelnen könnte auf Folgendes verwiesen 
werden:35

•	 Manichäer:
Der Manichäismus ist nach seinem Gründer, dem Perser Mani 
(216–276/277), benannt. Er wird zu den synkretistischen36 Lehren 
gezählt, da Mani ältere Religionen als authentisch anerkannte und 
Teile von deren Gedankengut in seine Religion aufnahm.

•	 Valentinianer:
Valenus († nach 160) war ein christlich-gnostischer Lehrer. Der 
Valentinianismus ist eine synkretistische religiöse Bewegung und 
stark christlich geprägt. Besonders ist das Dualistische: Die Welt, 
die Finsternis, das Materielle steht einer geistigen Welt, dem Licht 
gegenüber.

•	 Arianer:
Der Arianismus ist eine antitrinitarische Richtung, die nach einem 
ihrer frühen Vertreter, Arius (ca. 260–336), benannt ist. Sie weist 
das spätere Dogma der Dreifaltigkeit Gottes als Irrlehre zurück. 
(Heute ähnlich bei den Zeugen Jehovas und manchem modernen 
Theologen zu finden.)

•	 Eunomianer
Eunomius († um 395) war das Haupt der strengen Arianer oder 
deren Untergruppe der An-Homöer, gebürtig aus Oltiseris an der 
Grenze zwischen Kappadokien und Galatien. Die Anhänger dieser 
Gruppierung wurden als Eunomianer bezeichnet, da sie wie ihr 
Sprecher einen radikalen Arianismus vertraten. Im Gegensatz zur 
Dreifaltigkeitsformel des ersten Konzils von Nizäa (325) vertraten 
sie die Auffassung, der Sohn sei dem Vater „unähnlich“, aus dem 
Griechischen kommend „an-homoios“, welches für die Eunomia-

35 Quelle: Wikipedia.
36 Synkretismus = Religionsvermischung.
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ner auch zu dem Namen „An-Homöer“ führte. Hieraus entwickel-
te sich eine anhomöische Sonderkirche, deren Leitung Eunomius 
übernahm. Theologisch waren sie der Antiochenischen Schule 
verwandt. Die Gemeinden der Eunomianer gingen später in den 
östlich-orthodoxen Kirchen auf.

•	 Mohammedaner (Muslime):
Vgl. den Islam und seine antitrinitarische Lehre von Gott.

•	 Samosatener: 
Paulus von Samosata war in den Jahren 260–268 Bischof von Antio-
chia und wurde später als Irrlehrer aus der Kirche ausgeschlossen. 
Paulus von Samosata vertrat die Lehre, dass Jesus von Nazareth, 
der Christus, ein ganz normaler Mensch gewesen sei. Dieser ganz 
normale Mensch sei allerdings, wie auch andere Heilige vor ihm, 
auf besondere Weise vom Wort und Geist Gottes bewegt worden.

Am Schluss kann noch auf das KELK-Bekenntnis „Das ewige Wort“ 
verwiesen werden, wo immer wieder die Aussagen des Augsburger 
Bekenntnisses angeführt werden; so z.B. zum Augsburger Artikel 
1 siehe KELK-Bekenntnis Teil VI (Abschnitt III,1).

Ein zusammenfassendes Arbeitsblatt zum 1. Artikel des Augsbur-
ger Bekenntnisses kann beim Verfasser angefordert werden.

Jörg Kubitschek

(Aus einer Bekenntnis-Lektüre für die Pastoralkonferenz der Ev.-Luth. Freikirche, 
2018. Der Verfasser ist Pfarrer der ELFK in Saalfeld)
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Vorgeburtliche Diagnostik
und Selektion

Zu Hintergrund und Ziel einer neuen 
EKD-Stellungnahme

Die vorgeburtliche Diagnostik (PND37) ist ein immer wichtigerer 
Teil der Schwangerschaftsvorsorge. Sie kann dazu beitragen, dass 
ungeborene Kinder schon im Mutterleib oder direkt nach der Ge-
burt therapiert werden. In vielen Fällen ist aber keine Therapie 
möglich. Deshalb wird seit den Anfängen der PND vor etwa 40 
Jahren vor allem darüber diskutiert, welche unheilbaren Krank-
heiten und Behinderungen einen Abbruch der Schwangerschaft 
rechtfertigen. Zur Diagnose genetisch bedingter Krankheiten muss 
man Zellen des ungeborenen Kindes durch einen Eingriff über den 
Mutterleib in die Fruchtblase gewinnen, was mit gewissen Risiken 
für Mutter und Kind verbunden ist (invasive38 PND). Seit einigen 
Jahren gibt es die Möglichkeit, Zellen des Kindes aus dem Blut 
der Mutter zu gewinnen (nicht invasive PND = NIPD). So kön-
nen derzeit vor allem Trisomien (dreifaches Vorhandensein eines 
Chromosoms in den Zellen) diagnostiziert werden, insbesondere 
die Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese Diagnostik wird auch di-
rekt von Firmen im Internet angeboten. Die Zahl der genetisch 
bedingten Krankheiten, die mittels der PND diagnostiziert werden 
können, wird stetig zunehmen. Die NIPD eignet sich für „Raster-
fahndungen“ nach häufigen genetisch bedingten Krankheiten. Ihr 
wesentliches Ziel ist es, die Geburt kranker Kinder zu verhindern.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat im Oktober 
2018 zu der PND überhaupt und insbesondere zur NIPD einen 

37 PND = Pränatale Diagnostik.
38 Invasiv = eindringend (Begriffserklärungen hier wie im Folgenden von der  
 THI-Redaktion).
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„evangelischen Beitrag zur ethischen Urteilsbildung und zur poli-
tischen Gestaltung“ vorgelegt.39 Sie schlägt eine Beratung vor, die 
vor der Diagnose einer Krankheit erfolgt. Sie soll der schwangeren 
Frau und ihrem Partner die Grundlagen für einen ethisch verant-
wortbaren Umgang mit den pränatalen Diagnosen anbieten. Da-
für spräche, dass vor der möglichen Diagnose einer Krankheit ohne 
zeitlichen Druck ein Bewusstsein dafür geschaffen werden könn-
te, ob man überhaupt eine PND durchführen lassen möchte. Diese 
Beratung der schwangeren Frau sei von grundlegender Bedeutung 
für einen ethisch verantwortbaren Umgang mit den Ergebnissen 
der PND.

Der „embryopathischen40 Indikation“ für eine Abtreibung liegt 
schon heute meist das Urteil zugrunde, dass ein Leben mit einer 
ernsthaften Krankheit für das Kind selbst und für andere, in ers-
ter Linie die Eltern, dann aber auch für die Gesellschaft insgesamt, 
nicht zumutbar ist, es also lebensunwert ist. Wenn das zuträfe, 
würde auch das Leben der mit solchen Krankheiten geborenen 
Menschen lebensunwert sein. Im Beitrag der EKD wird betont, 
dass es sich hier um ein ethisches Problem handle, das gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung habe.

Die PND ist die Grundlage für neue Formen der Eugenik, die nicht 
– wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere im „Nazi-Re-
gime“ – von oben verordnet wird, sondern sich „von unten“ entwi-
ckelt, und zwar durch das Angebot diagnostischer Methoden und 
durch gesellschaftlich relevante Einstellungen wie die Vorstellung 
von der Planbarkeit auch des biologischen Lebens nach menschli-
chen Wünschen, von einer heilen Welt ohne angeborene Krankhei-
ten und Behinderungen und einem Recht auf ein gesundes Kind.

39 Nichtinvasive Pränataldiagnostik, hg. von der Kammer für öffentliche Ver- 
 antwortung der EKD, Hannover 2018; Download: www.ekd.de/publikatio 
 nen.
40 Embryopathisch = Krankheiten, die den Embryo betreffen.
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Lebensschutz und Selbstbestimmung

Die ethische Problematik der PND besteht hauptsächlich darin, 
dass einerseits die Integration von behinderten Menschen in die 
Gesellschaft gefordert wird und andererseits zugleich diagnostische 
Methoden mit dem Ziel angeboten werden, die Geburt behinder-
ter Kinder möglichst zu verhindern. Das Konzept von „Beratung“, 
das die EKD vorschlägt, soll das individuelle wie das gesellschaft-
liche Bewusstsein für diese ethische Problematik schärfen. Insbe-
sondere die NIPD kann dazu führen, „dass einer ganzen Gruppe 
von Menschen mit bestimmten Eigenschaften (z.B. Trisomie 21) 
das Recht auf Leben verwehrt“ wird. Das hat dazu geführt, dass 
in Deutschland 90 Prozent der diagnostizierten Kinder mit „Down 
Syndrom“ getötet werden.

Es ist also schon eine gesellschaftliche Erwartung entstanden, „nur 
Kinder auszutragen, die der gesellschaftlichen Norm entsprechen“. 
Sie beeinflusst die Entscheidung der schwangeren Frau. Ziel der 
vorgeschlagenen Beratung ist es daher, einem Automatismus zur 
Abtreibung zu wehren, indem sie zur Stärkung der individuellen 
Entscheidungsfreiheit der schwangeren Frau beiträgt und zugleich 
ihr Gewissen dahingehend schärft, dass sie und ihr Mann Verant-
wortung für das übernehmen, was sie entscheiden. Daher sollten 
in der Beratung insbesondere die Auswirkungen der PND auf die 
Menschen, die mit der gleichen Krankheit leben müssen, und der 
Einfluss auf das Wertegefüge in der Gesellschaft insgesamt zur 
Sprache kommen.

Aus christlicher Sicht ist und bleibt jeder Mensch, auch jeder un-
geborene Mensch – wie versehrt auch immer er ist – Geschöpf 
Gottes, dem von Gott eine unverlierbare Würde zugesprochen ist. 
Daher gehört zu einem verantwortlichen Handeln, dass mit der 
Entscheidung über Leben und Tod eines ungeborenen Menschen 
„nicht die Solidarität mit dem nicht perfekten Leben infrage“ ge-
stellt und nicht zwischen „lebenswertem“ und „lebensunwertem“ 
Leben unterschieden wird.

Eibach: Vorgeburtliche Diagnostik
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Ernsthafte Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber dem ei-
genen Leben und dem Leben anderer besagt aber nicht, dass Men-
schen nicht „zu sehr unterschiedlichen individuellen Entschei-
dungen gelangen können“, zu denen auch die Entscheidung zur 
Tötung eines ungeborenen Menschen gehört.

An diesem Punkt kommt es zu einem Dissens41 gegenüber der Po-
sition der katholischen Kirche. Die hält weiterhin an der prinzipi-
ellen Geltung des Tötungsverbots für das gesamte Leben von der 
Zeugung bis zum Tode fest.

Die evangelischen Kirchen betonten die Freiheit und das selbst-
bestimmte Leben. Die Achtung der Würde des Menschen wird 
danach nicht in erster Linie im Schutz des gesamten Lebens von 
der Zeugung bis zum Tode konkret, sondern in der Achtung der 
Selbstbestimmung eines Menschen. Daher sind wir herausgefor-
dert, die Selbstbestimmung zu achten und „im Geist der Liebe mit 
dem Leben umzugehen“42, was die Möglichkeit eines Schwanger-
schaftsabbruchs einschließen soll.

Eine Prinzipienethik dürfe man nicht so weit treiben – meint das 
EKD-Papier –, dass man dem Menschen in den Grenzfällen des 
Lebens nicht mehr gerecht wird. In solchen Situationen sei der 
Mensch herausgefordert zu entscheiden und werde nicht selten 
durch die eine wie die andere Entscheidung unvermeidbar schul-
dig, müsse also auch bereit sein, vor seinem Gewissen und Gott 
schuldig zu werden und diese Schuld im Vertrauen auf Gottes 
Barmherzigkeit und Vergebung auf sich zu nehmen.

Bei dieser Sicht des Schwangerschaftsabbruchs werden die handeln-
den Menschen vorweg von Gott „entschuldet“ und ihr Handeln als 
ein Handeln aus Liebe eingestuft. Eine Tötung kann aber nie ein 
Handeln aus Liebe sein, denn Liebe schafft, aber zerstört nie Leben. 
Es kann lediglich ein Handeln aufgrund von Hilflosigkeit, Bedräng-

41 Dissens = fehlende Übereinstimmung.
42 Evangelische Kirche in Deutschland (Kirchenamt), Im Geist der Liebe mit  
 dem Leben umgehen, Hannover 2002.

Eibach: Vorgeburtliche Diagnostik



43

THI 2019-3

nis und Ohn-
macht in Kon-
fliktsituationen 
des Lebens sein, 
die sich einer 
normativ ethi-
schen Beurtei-
lung entziehen. 
Dabei ist zu 
bedenken, dass 
die unbedingte 
Beachtung ethi-
scher Prinzipien 
wie der unver-
lierbaren Würde allen Menschenlebens, des Verbots von Lebensun-
wert-Urteilen und des Tötungsverbots kein liebloser ethischer Ri-
gorismus43 ist, sondern in erster Linie dem Schutz des Lebens der 
Menschen dient, die sich nicht selbst schützen können.

Es gibt daher kein Recht auf Abtreibung gesunder Kinder und auch 
nicht von unheilbar kranken und behinderten Kindern vor und 
nach der Geburt. Damit soll nicht gesagt werden, dass es nicht 
auch schwerwiegende Konfliktsituationen gibt, in denen sich ein 
Schwangerschaftsabbruch als die einzig mögliche Lösung auf-
drängt.

Worum geht es in der Beratung?

Auch in der neuen Stellungnahme der EKD zur NIPD wird dar-
an festgehalten, dass letztlich nur die betroffene schwangere 
Frau (bzw. die Eltern) eine Entscheidung für oder gegen eine In-
anspruchnahme der PND und für oder gegen einen Schwanger-
schaftsabbruch fällen darf. Das wird dadurch unterstrichen, dass 
die Beratung freiwillig und ergebnisoffen sein soll und die „wer-

43 Starres Festhalten an bestimmten (meist moralischen) Grundsätzen.
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denden Eltern“ moralisch nicht „bevormundet“ werden sollen. 
Es wird aber nicht mehr davon gesprochen, dass der Schwanger-
schaftsabbruch ein Handeln aus „Liebe“ ist. Betont wird vielmehr, 
dass die „christliche Freiheit“ nicht nur selbstbestimmte Lebens-
führung und überhaupt nicht „Beliebigkeit“ bedeutet, dass sie 
vielmehr „Verantwortung für den anderen Menschen“ übernimmt. 
Die Beratung soll daher auch die Rechte des ungeborenen Kindes 
thematisieren. Dadurch wird deutlich, dass „mit der Freiheit die 
Notwendigkeit einhergeht, die eigenen Entscheidungen zu verant-
worten – vor sich selbst und dem ungeborenen Kind, den Mitmen-
schen und, in christlicher Perspektive, […] in letzter Konsequenz 
vor Gott“. Geschöpf Gottes zu sein impliziert44 eine Unverfügbar-
keit des Lebens und seiner genetischen Grundlagen. Die Beratung 
soll daher ein Bewusstsein dafür wecken, dass es sich um die Tö-
tung des von Gott geschaffenen Menschenlebens und damit um 
wirkliche Schuld gegenüber dem Kind und vor Gott handelt. Dem 
entspricht, dass auf jede ethische Rechtfertigung der Tötung eines 
Kindes im Mutterleib verzichtet wird.

Bei den Mitmenschen, vor denen die Entscheidung zu verant-
worten ist, ist in erster Linie an die gedacht, die mit angebore-
nen Krankheiten leben müssen und die Menschen, die mit ihnen 
zusammenleben und sie betreuen. Nicht zuletzt deshalb schlägt 
die EKD vor, dass „analog zur Schwangerschaftskonfliktberatung 
[…] allen Schwangeren eine Beratung zur Verfügung stehen“ soll-
te, „die durch Beratungsstellen mit ethisch geschultem Personal 
erbracht wird und die dem Schutz des Lebens ebenso dient wie 
der Aufgabe, die schwangere Frau auf dem Weg zu einer gut abge-
wogenen Entscheidung zu begleiten“. „Ein entsprechendes Ange-
bot sollte daher in den Katalog der bei der Schwangerschaft und 
Mutterschaft vorgesehenen Leistungen aufgenommen werden“ 
und auch von den gesetzlichen Krankenkassen und damit von der 
Solidargemeinschaft ihrer Versicherten bezahlt werden. Das Ange-
bot sollte denen gelten, deren Schwangerschaft als Risikoschwan-

44 Implizieren = einbeziehen, mit enthalten.
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gerschaft eingestuft wird. Diese ethische Beratung sollte nach der 
Einstufung als Risikoschwangerschaft und vor der Durchführung 
einer genetischen Diagnostik in Anspruch genommen werden.

Beratung zwischen Lebensschutz und „Eugenik“

Durch die Aufnahme dieser ethischen Beratung in die Leistungen 
der Regelversorgung der Krankenkassen bei „Schwangerschaft und 
Mutterschaft“ kann das Bewusstsein dafür wachgehalten und ge-
schärft werden, dass solche Maßnahmen „nicht einfach Privatsache 
sind“, dass sie vielmehr eingebettet sind „in einen Kontext gesamt-
gesellschaftlicher Verantwortung“. Wenn Schwangerschaftsab-
brüche nach einem „auffälligen Befund zur Selbstverständlichkeit 
werden“, so widerspräche das dem „Bekenntnis zu Lebensschutz 
und gleicher Würde eines jeden Menschen“. Damit würden die 
eugenischen45 Tendenzen in der PND ganz offensichtlich. Es wür-
de der Eindruck erweckt, bei „der Pränataldiagnostik handele es 
sich um eine nicht nur erlaubte, sondern sogar sozial erwünsch-
te Praxis, mit dem Ziel, die Geburt von Kindern mit bestimmten 
Merkmalen […] zu verhindern“. Ziel einer solchen Beratung sei es, 
solchen eugenischen Tendenzen entgegenzutreten, z.B. dadurch, 
dass sie verdeutlicht, dass es ein „Recht auf Nichtwissen“ (S. 27f), 
also darauf gibt, die PND gegen den gesellschaftlichen Trend zur 
Planbarkeit des Lebens nicht in Anspruch zu nehmen. Zur Plan-
barkeit einer Schwangerschaft kann es auch gehören, dass die PND 
auf die „erwünschten Eigenschaften des Kindes ausgedehnt wird“. 
Diese Entwicklung wird allerdings als nicht sehr wahrscheinlich 
hingestellt.

Die EKD schlägt vor, dass die Anwendung der NIPD „auf den Aus-
schluss autosomaler46 Trisomien bei Risikoschwangerschaften be-
grenzt bleibt“ und wo so die Risiken der „invasiven47 Methoden“ 

45 Eugenik = Erbgesundheitslehre
46 Als „autosom“ werden in der Genetik jene Chromosomen bezeichnet, die  
 nicht zu den Gonosomen (Geschlechtschromosomen) gehören.
47 Gemeint sind die direkt in den Mutterleib eingreifenden Methoden.
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(z.B. Fehlgeburt) für die Frauen vermieden werden können. Zu den 
Risikoschwangerschaften bei „Trisomie 21“ (Down-Syndrom) ge-
hören allerdings alle Schwangerschaften von Frauen ab 35 Jahren. 
Im Grunde geht man davon aus, dass man den schwangeren Frau-
en solche „Pränatests“48 nicht mehr vorenthalten kann. Die ein-
zig wirksame Möglichkeit zu verhindern, dass die Methoden der 
PND zu einer Eugenik „von unten“ werden, besteht darin, dass die-
se diagnostischen Verfahren eingebettet bleiben in eine ärztliche 
Betreuung der schwangeren Frau und „in eine ethische Beratung, 
in der die Konsequenzen“ einer Diagnostik umfassend abgewogen 
werden. 

Es muss „dem Eindruck entgegengetreten werden, bei der PND 
handele es sich um eine „sozial erwünschte Praxis, mit dem Ziel, 
die Geburt von Kindern mit bestimmten Merkmalen […] zu ver-
hindern“, also um Formen einer positiven Eugenik, die davon aus-
geht, dass es „lebensunwertes Leben“ gibt. Eine Aufnahme der 
NIPD in den Leistungskatalog der Krankenkassen unter Einbezie-
hung der Finanzierung des dargelegten Beratungskonzepts würde 
zwar nicht die „mit der Pränataldiagnostik verbundenen Dilem-
mata“ aufheben, aber doch verhindern, dass sie in den Bereich des 
Privaten abgedrängt werden und daher nicht als gesellschaftliches 
Problem in den Blick kommt. „Es ist daher auch im Sinne des Ge-
meinwohls, Regelungen zu schaffen, die Eltern und Familien be-
sondere Unterstützung anbieten und das ungeborene Leben schüt-
zen.“ In einer Beratung sollten solche Hilfen angeboten werden.

Wenn es der EKD in erster Linie darum geht, in einer freiwilligen 
Beratung die „individuelle Entscheidungsfähigkeit“ zu stärken, so 
kann man nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die nicht zur Be-
ratung kommen, schon hinreichend über diese Fähigkeit verfügen 
und nicht dem gesellschaftlichen Trend und Druck folgen, dass ein 
behindertes Kind heute nicht mehr geboren werden sollte. Nur 
wenn die Beratung zur Pflicht wird, wird man auch begründen 

48 Pränatests = pränatale (= vorgeburtliche) Tests.
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können, dass die NIPD nicht unter Umgehung der Einbettung in 
eine ärztliche Schwangerschaftsvorsorge von Firmen im Internet 
angeboten werden darf. Mit der Ablehnung einer Pflicht zur Bera-
tung verlieren die Vorschläge der EKD, die die gesamtgesellschaft-
liche Verantwortung betonen, ihr Gewicht. Das gilt wenigstens 
dann, wenn man davon ausgeht, dass die Achtung der Menschen-
würde (Grundgesetz, Art. 1) in erster Linie im Schutz des Lebens 
(GG Art. 2) konkret wird.

Von der Eugenik zur Menschenzüchtung

Der Beitrag der EKD vermeidet es, die mögliche Entwicklung hin 
zur „Herstellung“ erwünschter „Eigenschaften des Kindes“ durch 
die neuen gentechnischen Methoden (Gen-Scheren) zum Thema 
zu machen. Sie hält das für unwahrscheinlich. Dafür ist zunächst 
eine genetische Diagnostik von Nöten. Nachdem es nun einem chi-
nesischen Biophysiker gelungen ist, die Gene verändernde Eingriffe 
in Keimzellen vorzunehmen und mit ihnen Kinder zu zeugen, soll-
te man nicht ausschließen, dass die PND nicht nur die Wege ebnet 
zur Eugenik, sondern auch zur Menschenzüchtung durch gentech-
nische Eingriffe in die Keimzellen und die frühen Embryonen. 

Die „Menschenzüchtung“ und eine von „defekten Genen“ und 
durch sie behinderten und unheilbaren Menschen freie Welt ist 
keine Utopie mehr, sondern wird immer mehr zu einer Realität. 
Sicher werden auch die evangelischen Kirchen nicht die Auffas-
sung vertreten, dass dies durch die individuelle Entscheidung von 
Samen- und Eispender, also der Eltern, ethisch gerechtfertigt ist. 
Es kann ohne Einschränkungen der Freiheit, nicht nur von For-
schern, sondern auch der Menschen allgemein, keine ethischen Re-
gelungen für die Fortschritte der Bio- und Medizintechnik geben, 
denn im Grunde finden sich für all die ethisch problematischen 
Fortschritte der Biomedizin immer genügend Menschen, die davon 
finanziell profitieren und die daran interessiert sind, sie bei sich 
anzuwenden. Auch wenn mit den verändernden Eingriffen in die 
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Keimzellen und frühen Embryonen ein „Rubikon“49 überschritten 
wird, sollte man sich doch verdeutlichen, dass das dahinter ste-
hende Menschenbild auch schon für die hier behandelten Fragen 
der vorgeburtlichen Diagnostik und der Tötung von ungeborenen 
Kindern bestimmend ist. 

Ulrich Eibach

(Abdruck mit freundl. Genehmigung aus: Informationsbrief „Kein anderes Evan-
gelium“ Nr. 316/Juni 2019; Der Verfasser ist Prof. i.R. an der Universität Bonn)

Der Skandal der Skandale
Einige Klärungen zur Geschichte des Christentums50

Lütz, Manfred: Der Skandal der Skandale. Die geheime Geschichte des 
Christentums. Freiburg/Basel/Wien, Herder 2018, 286 Seiten, Hardco-
ver, ISBN 978-3-451-37915-4; Preis  22,00 EUR

„Religion assoziiert man mit Gewalt, Intoleranz und Unvernunft. Um die 
vielen friedliebenden Muslime in Schutz zu nehmen, beeilen sich manche 
Christen zu beteuern, dass auch das Christentum eine Gewaltgeschich-
te hat … Wenn man schließlich hört, dass Hindus in Indien Moscheen 
anzünden und Buddhisten in Myanmar dabei sind, ein ganzes musli-
misches Volk zu vernichten, dann liegt der Gedanke nahe, dass man es 
um des lieben Friedens willen doch vielleicht mal ganz ohne Religion ver-
suchen sollte. Das hat man im 20. Jahrhundert probiert. Das Ergebnis 

49 „Den Rubikon überschreiten“ = sprichwörtlich für eine entscheidende   
 Grenzüberschreitung. Im Januar 49 v.Chr. überquerte Caesar mit seinen  
 Truppen den Fluss Rubikon (bei Ravenna) und löste damit den anschließen 
 den Bürgerkrieg aus. 
50 Um dieses Thema geht es im angegebenen Buch von M. Lütz. Nicht alles,  
 was der Autor in seinem Buch schreibt, findet die uneingeschränkte Zu- 
 stimmung der THI-Redaktion. Sie möchte aber ihre Leser auf diese interes- 
 sante Veröffentlichung aufmerksam machen.
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war erschütternd. Die drei Diktatoren Josef Stalin, Adolf Hitler und Mao 
Tse-tung haben mit ihren atheistischen Ideologien zusammen etwa 165 
Millionen Menschen ums Leben gebracht“ (21)51. 

Und wie viele Tote wären es, nähme man die Diktaturen in Süd-
ostasien, Lateinamerika und Nordkorea hinzu? Aber um einen 
Wettbewerb der Opferzahlen geht es nicht. Was Manfred Lütz, ka-
tholischer Theologe, Psychiater und Sachbuchautor, sagen will, ist 
dies: Mensch bleibt Mensch. Im Griff bösartiger Ideologien werden 
Menschen oft zu Unmenschen. Und manchmal werden sie genau 
das auch, obwohl sie wissen könnten, wozu sie Gott bestimmt 
hat: zu Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber ihr Ego steht dagegen – oder 
die geschichtlichen Verhältnisse oder beides, manchmal auch nur 
Dummheit oder Angst. Und so wird es bleiben, so war es schon zu 
Jesu Zeit. „Nur einer von 12 Aposteln harrte unter dem Kreuz aus … 
Und am Ende der Welt sieht das Neue Testament den großen Glaubens-
abfall …, den dramatischen Untergang dieser Welt“ (284). Seien Sie 
beruhigt, Lütz geht nicht davon aus, dass morgen die Welt unter-
gehen wird. Dennoch ist diese Provokation nötig. Landauf, landab 
will man die Welt verändern. Das wollen wir alle: die Bösen, die 
meinen, sie seien die Guten – und die Guten, die nicht merken, 
dass sie den Bösen immer ähnlicher werden. Die Welt aber bleibt, 
was sie ist – wunderbar und schrecklich zugleich, in welchem Ent-
wicklungsstadium auch immer.

Wer das nicht akzeptiert, fängt an, Schuldige zu suchen. So titelte 
der Philosoph Herbert Schnädelbach im Jahr 2000 „Der Fluch des 
Christentums“ und Jan Assmann meinte, dass der Monotheismus 
genuine Ursache für Gewalt sei. Beide haben ihre Thesen inzwi-
schen (teilweise) zurückgenommen, was jedoch kaum ins öffent-
liche Bewusstsein gedrungen ist, da sich das nur an den Skandal 
erinnert, nicht aber an den Skandal der Skandalisierung. Hier setzt 
Lütz an. Er bedient sich dabei vornehmlich der Forschungsergeb-
nisse des Historikers Arnold Angenendt, der in seinem 800-Seiten-

51 Die Ziffern in der Klammer beziehen sich hier und im Folgenden auf die  
 Seitenzahlen im Buch von M. Lütz.
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Buch „Toleranz und Gewalt – Das Christentum zwischen Bibel und 
Schwert“ eine nüchterne De-Skandalisierung vorgenommen hat.52 
Lütz‘ Absicht ist darum die Popularisierung dieser und vieler ande-
rer historischer Forschungen. Solche Aufklärung ist deshalb „drin-
gend nötig, weil der Wegfall des Christentums als verbindende Kraft die 
ganze Gesellschaft in eine schwere Krise gestürzt hat“ (12). In zwölf 
Kapiteln bearbeitet Lütz den Vorwurf der angeblichen Gewaltaffi-
nität von Religion, die sogenannte „Schwertmission“, Kreuzzüge 
und Ketzerverfolgungen, Inquisition und Reformation, Hexenver-
folgungen und Indianermission, das Aufkommen der Menschen-
rechte, Sklavenbefreiung, Aufklärung, Französische Revolution, das 
Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes, Nationalsozialismus, Anti-
judaismus und Antisemitismus, Zölibat und Sexualmoral sowie im 
letzten Kapitel „die Krise des Christentums und die Flüchtlinge“.

Der Mann hat Mut. Lütz spart kein Reizthema aus. Und dafür 
wird er geschlagen, allen voran von Friedrich Wilhelm Graf in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 23. März 2018. 
Um zu zeigen, was hier vor sich geht, muss man wenigstens ein 
Beispiel zitieren: Lütz schreibt: „Die Pogromwelle, die auf die Pest 
1348/50 folgte, betraf vor allem Deutschland. Sie war brutal und in eini-
gen Städten sogar von der Obrigkeit sorgfältig organisiert … Eine Agita-
tion von Geistlichen fehlte völlig, wie der marxistische Mittelalterhistori-
ker Frantisek Graus betont. Papst Clemens VI. habe sogar zwei Bullen53 
zum Schutz von Juden erlassen – ohne Erfolg. Immer wieder tauchte bei 
den Mordaktionen eine Koalition von Patriziern und Zünften auf. Denn 
es ging nicht zuletzt durchaus ums Geld, man nutzte die Gelegenheit, um 
sich hemmungslos zu bereichern. Es gab in Deutschland tausende Op-
fer. Es zeigte sich also, dass selbst die Päpste gegen die abergläubischen 
Volkstumulte letztlich machtlos waren. In ihrem eigenen Machtbereich, 
dem Kirchenstaat, wurden die Juden dagegen nie ernstlich belästigt … 
Wohl erfolgte 1569 die Ghettoisierung, aber keine Vertreibung, und die 

52 Arnold Angenendt (geb. 1934), war 1981-1999 als Professor für kath. Theolo- 
 gie. an der Universität Münster tätig. Das genannte Buch erschien 2007. 
53 Bulle = ein päpstliches Schreiben.
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von Papst Gregor XIII. verordneten Judenpredigten, an denen die Juden 
Roms teilnehmen mussten, erschienen eher als Pflichtübungen, hatten je-
denfalls keinerlei Effekt“ (226).

Was macht Graf daraus? Er moniert weder hier noch sonst ir-
gendwo Fakten oder Zitate. Er deutet schlicht anders: „Selbst beim 
schwierigen Thema des Verhältnisses von Juden und Christen will Lütz 
‚die Kirche‘ vor Kritik schützen. Für die Pogrome im hohen Mittelalter 
hätten ‚Leute von geringer Bildung und minderen Standes‘ die Verant-
wortung getragen, niemals aber Geistliche. ‚Immer wieder stemmten sich 
die Päpste gegen die Judenverfolgung.‘ Im Kirchenstaat seien ‚die Juden 
nie ernstlich belästigt‘ worden. Die von Gregor XIII. angeordneten ‚Ju-
denpredigten‘, an denen alle Bewohner des römischen Ghettos teilnehmen 
mussten, bagatellisiert Lütz zu ‚Pflichtübungen‘ ohne ‚Effekt‘.“

Deutung steht gegen Deutung. Meines Erachtens bagatellisiert 
Lütz nicht, sondern tut, was ein Historiker tun sollte: Geschehnis-
se einordnen, statt sie ideologisch zu instrumentalisieren. Das will 
eigentlich auch Graf, für den die Geschichtswissenschaft im „gelin-
genden Fall“ das „Geschäft der analytischen Differenzierung“ ist. 
Genau das tut Lütz weithin – die Skandalisierer des Christentums, 
die er zu korrigieren sucht, sind es doch, die es an Differenzierung 
haben fehlen lassen. Und das ist nach wie vor gang und gäbe. Man 
muss schon in einem sehr fest abgeschlossenen Kokon leben, um 
das nicht zu sehen, oder eben zu denen gehören, die, wie Lütz an 
Schnädelbach und Assmann vorgeführt hat, gar nicht mehr be-
merken, dass sie im Blick auf das Christentum grob Falsches oder 
höchst Undifferenziertes nachreden. Lütz könnte mit einer langen 
Beispielkette ergänzt werden, hier nur drei:

1.	  Was soll man von einem freundlich gemeinten Journalisten-
Satz halten wie dem: „Die Idee des Christentums ist eher pazi-
fistisch, obwohl auch Jesus vom Schwert spricht …“? Die eine der 
beiden berühmten Schwert-Stellen steht bei Matthäus 26,52: 
„Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert nimmt, 
der soll durchs Schwert umkommen.“ Gemeint ist wohl die andere, 
Matthäus 10,34-35: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden 
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auf die Erde zu bringen! Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu brin-
gen, sondern das Schwert.“ Jeder, der die Stelle nachliest, merkt, 
dass es hier nicht um ein Kriegsgerät geht, sondern um den 
Glaubensstreit, der sich an der Botschaft Jesu entzündet. Die 
Stelle ist eindeutig. Oder:

2.	  Wie soll man dem Unfug begegnen, dass unermüdlich vom „alt-
testamentarischen“ Rachegott des „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ (2Mose 21,23-25) gesprochen wird? Ein Blick in Wikipe-
dia reicht: „Nach rabbinischer und überwiegender historisch-kritischer 
Auffassung verlangt der Rechtssatz bei allen Körperverletzungsdelik-
ten einen angemessenen Schadensersatz vom Täter, um die im Alten 
Orient verbreitete Blutrache illegal zu machen, durch eine Verhältnis-
mäßigkeit von Vergehen und Strafe abzulösen und Gleichheit vor dem 
Gesetz für Männer und Frauen, Arme und Reiche herzustellen.“ Hier 
wird ein Meilenstein der Rechtsgeschichte, die natürlich weiter-
gegangen ist, zur gedankenlosen Diffamierung vor allem der jü-
dischen – manchmal auch der christlichen – Tradition benutzt. 

3.	  Und ein drittes Beispiel: Der Bundestagsabgeordnete von Bünd-
nis 90/Die Grünen Konstantin von Notz fügte in einem Idea-
Interview (Nr. 16, 18. April 2018) der Kritik an muslimischem 
Antisemitismus sofort bei: „Wenn es um Judenhass geht, braucht 
man allerdings nicht erst in andere Länder schauen: Trotz christlicher 
Prägung hat Deutschland von 1933 bis 1945 die schlimmsten Verbre-
chen an den Jüdinnen und Juden begangen.“ Natürlich: Wir Deut-
schen haben hier zuerst auf uns selbst zu zeigen. Doch zur histo-
rischen Differenzierung muss gesagt werden, dass die Nazis, die 
den Holocaust verantworteten, eben gerade keine „christliche 
Prägung“ hatten, sondern eine dezidiert antichristliche. Bei aller 
Schuld, die auch Christen aus Angst oder Verblendung in der na-
zistischen Diktatur auf sich geladen haben, ist das festzuhalten.

Um diese Art verunglimpfender Argumentationsstrukturen geht 
es Lütz. Warum sollten Christen sich nicht dagegen zur Wehr set-
zen? Die Skandalisierung des Christentums ist selbst hohle Apo-
logetik. Nur sagt das kaum einmal jemand – aus Angst, dann zum 
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„geistlosen Apologeten“ abgestempelt zu werden. Dass dies unsere 
Situation ist, dafür liefert Graf mit seinem Verriss des zur Debatte 
stehenden Buches den direkten Beweis.

Es ist höchster Ehren wert, dass Lütz Gegenwehr leistet. Und als 
Katholik darf er 
natürlich vor al-
lem seine Kirche 
verteidigen, dazu 
steht er auch. Ge-
wiss: Mancher Lu-
theraner hätte sich 
nicht darauf be-
schränkt, im Blick  
auf das Hexenpro-
blem bei Luther 
einen Ausfall zu 
konstatieren, son-
dern darauf hingewiesen, dass beispielsweise der württembergi-
sche Reformator Johannes Brenz eine sehr kritische Haltung gegen-
über dem Hexenglauben und der Hexenverfolgung einnahm. Und 
Protestanten werden zum Unfehlbarkeitsdogma, zum Zölibat und 
dem Pillenverbot durchaus noch anderes sagen. Aber dessen unge-
achtet ist durchaus lesenswert, was Lütz dazu sagt. Darum sei sein 
Buch auch Protestanten ausdrücklich empfohlen – ganz besonders 
Kapitel VI: „Der größte Justizirrtum aller Zeiten – Erstaunliches 
über die Hexenverfolgungen“. Lütz führt unzählige Absurditäten 
vor, zum Schluss die: Als Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 Yad 
Vashem besuchte und mit „brechender Stimme“ dieses Mensch-
heitsverbrechen beklagte, verstummte sogar in Israel und den USA 
jede Kritik an dieser Reise. „Nur in Deutschland gab es immer noch 
einige, die kritisierten, der Papst hätte sich klarer und heftiger für den 
Holocaust entschuldigen müssen. Man bedenke: Dem polnischen Papst, 
selbst Opfer deutscher Zwangsarbeit, wird von Deutschen vorgeworfen, 
sich für deutsches Unrecht nicht rückhaltloser entschuldigt zu haben. Dif-
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Hexenverbrennung in Nürnberg (1555)
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ficile est satiram non scribere54.“ Alles nur „dürftige Polemik, die mit 
ein paar Halbwahrheiten und billiger Medienschelte“ falsche Ein-
deutigkeit erzeugen will, wie Graf schreibt?

Lütz dankt fünf international anerkannten deutschen Historikern 
und Theologen (Heinz Schilling, Christoph Markschies, Huber-
tus Drobner, Karl-Joseph Hummel, Bertram Stubenrauch) für das 
Gegenlesen seines Buchmanuskripts. Ihm schwante wohl schon 
nichts Gutes. Genützt hat die professorale Absicherung nichts, 
aber es ist erfreulich, couragierte Wissenschaftler zu sehen, die 
nicht dem Dünkel anhängen, nur Bücher für ein kleines Fachpu-
blikum seien gute Bücher. Danach dankt Lütz wie in allen seinen 
Büchern auch seinem Frisör – ein „running gag“ mit ernstem Hin-
tergrund. Lütz schreibt eben nicht für ein Fachpublikum, sondern 
für die Allgemeinheit, und von der möchte er verstanden werden.
Das nimmt Graf in nicht zu übertreffender Humorlosigkeit zum 
Anlass, ausfällig zu werden: „Für anspruchsvolle Leser ist das Buch 
gerade wegen dieser Simplizität ungenießbar. Gut nur, dass Lütz‘ Af-
firmationsgeschichte für das intellektuelle Niveau im deutschsprachigen 
Bildungskatholizismus nicht repräsentativ ist.“ Was ist das? Zorn da-
rüber, dass hier einer, der schon viele Bestseller geschrieben hat, 
im eigenen Revier wildert? Darf man nur für ein imaginäres Bil-
dungsbürgertum schreiben, das es kaum noch gibt? Welcher Arzt, 
Politiker, Rechtsanwalt usw. hat Angenendt selbst gelesen? Oder 
schimpft hier ein antiklerikaler liberaler Theologe, dessen ehemali-
ge Klientel sich nahezu aufgelöst hat, weil die Theorie vom Chris-
tentum ohne Kirche in der Praxis nicht funktioniert? Es ist, wie 
Lütz sagt: Nicht nur haben Nazis und Kommunisten sehr effektiv 
das Christentum (und auch das Judentum) mit Dreck beworfen, 
auch die Christen untereinander waren hier fleißig am Werk. So 
sei mit Lütz geschlossen: Das Christentum ist „die Religion der nicht 
Perfekten, der Sünder, die auf die Gnade Gottes hoffen, was Martin Lu-
ther leidenschaftlich bewegt hat“ (284). Über 2000 Jahre lang hat die 
„Religion der Sünder“ es immer wieder vermocht, sich um ihres 

54 Nach Juvenal (Satiren I,30): „Da fällt es schwer, keine Satire zu schreiben.“
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Gottes willen, aber zum Nutzen für die Welt in schmerzlichen Pro-
zessen zu korrigieren und neuen Lebensverhältnissen anzupassen. 
Wenn wir das nicht wegwerfen wollen, ist nun die Zeit gekom-
men, Selbstaufgabetendenzen zu widerstehen.

PS: Kürzlich war ich bei meiner Frisöse und blätterte, nachdem ich die mitge-
brachte FAZ durchgeschaut hatte, in der Bunten. Anlässlich des bevorstehen-
den Osterfestes wurden mehr oder weniger Prominente nach ihrer Haltung 
zur Religion gefragt: Peter Hahne war dafür, viele waren sich nicht so sicher. 
Das Dagegen-Votum des aus Ostdeutschland stammenden Schauspielers 
Sven Martinek folgte exakt der alten SED-Diktion: „Ich bin ein Gegner von 
Religion. Erst wenn alle Religionen abgeschafft sind, ist es ein Zeichen dafür, 
dass sich das Bewusstsein der Menschen weiterentwickelt hat“ (Bunte vom 
28.03.2018).

Annette Weidhas

(Abdruck aus: Bücher des Monats, hg. von der Theol. Literaturzeitung, 2018, S. 
6-10. Die Autorin ist Redaktionsleiterin der ThLZ in Leipzig.)

Johann Conrad Dannhauer
Der Münsterprediger

Sursum corda! Die Herzen in die Höhe

Marc Haessig, J; Memmingen Selbstverlag 2019, 903 Seiten 
mit Personen- und Ortsregister, ISBN 978-00-062026-3, Preis 38,00 EUR
(Bezug beim Autor: offweiler@t-online.de; oder über die Concordia-Buchhandlung)

Im März 2019 ist unter diesem Titel eine Untersuchung über den Straßburger 
Münsterprediger Dannhauer (1603-1666) erschienen. Der Autor, Pf. a.D. Marc 
Haessig, betreut derzeit als Seelsorger die SELK-Gemeinde in Memmingen. Er 
ist als junger Pastor selbst in Strasbourg für die Evang.-Luth. Kirche (Synode 
von Frankreich) tätig gewesen. Von daher stammt seine Liebe zu Dannhauer. 
Haessig hat sich jahrelang eingehend mit dem umfangreichen Werk des gro-
ßen Straßburger Professors beschäftigt. Was er jetzt vorlegt, ist eine Untersu-
chung zu Dannhauers Predigten, die in 13 Bänden gedruckt vorliegen.

BUCHTIPP

Haessig: Dannhauer
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Dannhauer ist leider fast ganz in Vergessenheit geraten, obwohl er zu den 
großen Theologen der lutherischen Orthodoxie gehörte. Immerhin saß kein 
Geringerer als Philipp Jacob Spener – der „Vater des lutherischen Pietismus“ – 
als Student zu seinen Füßen. 
Das umfangreiche Buch gliedert sich in vier Abschnitte: 
A. Einleitendes (S. 21-33)
B. Die Person und der äußere Kontext des Wirkens Dannhauers (S. 35-195)
C. Der Prediger (zur Methodik, S. 197-219)
D. Das Gepredigte (zum Inhalt, S. 221-881)
Dannhauers Wirksamkeit fällt zum guten Teil in die Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges. Deshalb spielt dieses Thema in seinen Predigten immer wieder eine 
wichtige Rolle. Da ist es für den Leser hilfreich, dass der Autor die Situation 
im damals noch zu Deutschland gehörenden Elsaß erläuternd aufhellt. 
Dannhauer hat – wie andere Gelehrte der Barockzeit – viel geschrieben. Es 
gibt von ihm eine Glaubenslehre (Hodosophia), kontroverstheologische Wer-
ke (kontra Papsttum und Kalvinismus), aber auch eine erste lutherische Ethik 
(Mysterium conscientiae). Aber vor allem in seinen Predigten wird deutlich, 
dass er alles andere als ein hochgestochener Theoretiker gewesen ist. Wer ihn 
liest, der muss das immer noch beliebte Vorurteil gegenüber der angeblich 
„erstarrten Orthodoxie“ revidieren. 
Dannhauer geht es darum, seinen Predigthörern die biblische Wahrheit in 
gut verständlichen Worten nahezubringen. Er will die Herzen seiner Zuhörer 
für den Reichtum der christlichen Lehre gewinnen. Zweifellos hat Spener in 
dieser Beziehung einiges bei Dannhauer gelernt.
Haessig schreibt: 
„Dannhauer verstand sich ganz bewusst als Lehrer, als pastoraler Gemeindelehrer. 
Seine Predigten waren grundsätzlich keine lauwarmen Süppchen nichtssagender All-
gemeinplätze, noch billige Unterhaltung, die allein auf das irdische Wohl abzielt, 
sondern qualifizierte Lehrpredigten. Er sah es als eine heilige Pflicht an, die Gemein-
de in der Lehre des göttlichen Wortes tiefgründig unterweisend auszurüsten. Den 
Laien, in denen er keine ‚Simpel‘ oder Dummköpfe sah, mutete er zu, ein fundiertes, 
katechetisches Wissen ansammeln zu können…“ (S. 216f).
Das Buch nimmt den Leser mit auf eine Entdeckungseise, in deren Verlauf 
eine Vielzahl von Themen und Lehren zur Sprache kommen: z.B. Gesetz 
und Evangelium, Anthropologie (Menschenbild), Rechtfertigung, Heiligung, 
Beichte, Sakramente, Kirche und Amt, Schriftlehre. Bei dem allen bleibt aber 
im Zentrum der Blick auf Jesus Christus – so wie es im zweiten Untertitel 
des Buches heißt: „Sursum corda!“ (Die Herzen in die Höhe).

Gottfried Herrmann

Haessig: Dannhauer



Seminartag 2019

Am Sonnabend, dem 28. September 2019, soll in Leipzig das neue 
Studienjahr am Lutherischen Theologischen Seminar Leipzig wieder 
mit einem Seminartag eröffnet werden. Unsere Gemeinden und Gäs-
te sind dazu herzlich eingeladen.

Programm:
10.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst (Predigt: Pf. Jörg Kubitschek)
11.15 Uhr Jahresversammlung des Seminar-Freundeskreises (mit  
  Rechenschaftsberichten)
12.00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Vortrag I: Monotheismus als Quelle für Gewalt? (Pf. i.R.  
  Martin Hoffmann)
14.45 Uhr Vortrag II: Wer wandelt das Klima? (Pf. Andreas Heyn)
16.00 Uhr Schluss

Ganz allgemein ist in unserer Zeit ein Rückgang der Studentenzah-
len an den theologischen Ausbildungsstätten in Europa und Nord-
amerika zu beobachten. Auch unser Seminar in Leipzig ist davon 
betroffen. Wenn in der Versorgung unserer Gemeinden mit Pasto-
rennachwuchs künftig keine empfindlichen Lücken auftreten sollen, 
müssen wir darum beten und dafür werben, dass sich bald wieder 
Studienanfänger melden. 

Unser Synodalrat hat deshalb beschlossen, das monatliche Stipen-
dium für Studenten aus unserer Kirche auf monatlich 460 Euro an-
zuheben. Dies wurde durch eine großzügige Spende möglich. Im 
Seminarhaus stehen für Studenten preiswerte Unterkünfte zur Ver-
fügung. 

Wir laden dazu ein, beim Seminartag einmal das Gebäude, die Ge-
meinde und die Dozenten kennenzulernen. Dies ist auch bei Sams-
tagseminaren oder bei Gemeindehelferkursen möglich, wo Gäste im-
mer willkommen sind. Nutzen Sie diese Gelegenheiten und machen 
Sie junge Männer auf diese Studienmöglichkeit aufmerksam.
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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


