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Der Glaube macht uns zu Erben

Der bei weitem gottloseste Missbrauch ist die mit großer Überzeu-
gung festgehaltene Meinung, dass die Messe1 ein gutes Werk und 
Opfer sei. Dieser Missbrauch hat eine Flut von anderen Missbräu-
chen nach sich gezogen (z.B. Seelenmessen, Fronleichnamsfeiern), 
so dass das richtige Verständnis ganz erloschen ist …  

Damit man das Sakrament richtig versteht, muss man alles 
Menschliche beiseitelassen, was später hinzugekommen ist, und 
zu den Worten Christi zurückkehren, mit denen er das Abendmahl 
eingesetzt hat: „Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und 
brach‘s und gab‘s den Jüngern und sprach: Nehmt, esst; das ist mein 
Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: 
Trinkt alle daraus; das ist das neue Testament in meinem Blut, das ver-
gossen wird für viele zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26,26-28). Auf 
diese Worte müssen wir uns gründen und fest auf sie bauen wie 
auf einen Felsen, wenn wir nicht durch jeden Wind der Lehre um-
getrieben werden wollen, wie es bisher der Fall war …

Als erstes muss feststehen, dass die Messe oder das Sakrament des Al-
tars das Testament Christi ist, das er sterbend hinterließ und das sei-
nen Gläubigen ausgeteilt werden soll. Denn er sagt: „Dieser Kelch ist 
das neue Testament in meinem Blut.“ Ein Testament aber ist die Verhei-
ßung eines Sterbenden, in der er seine Erbschaft benennt und einen 
Erben einsetzt (vgl. Gal 3,29; Röm 4,14). Er bezeichnet die Erbschaft, 
wenn er sagt: „Zur Vergebung der Sünden.“ Und die Erben setzt er ein, 
indem er sagt: „Für euch … und für viele.“ Das heißt: Erben sind dieje-
nigen, die es annehmen und der Verheißung dessen glauben, der das 
Testament eingesetzt hat. Denn der Glaube macht hier die Erben …

1 Die Bezeichnung „Messe“ meint gewöhnlich den ganzen Gottesdienst.  
 Luther redet hier vom Abendmahl (Eucharistie) als Teil des Gottesdienstes,  
 der dem Ganzen den Namen gegeben hat.

Zitat
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Hieraus wird deutlich, was der rechte Gebrauch bzw. der Miss-
brauch der Messe ist, und was eine würdige Vorbereitung darauf 
ist und was nicht. Denn wenn es eine Verheißung ist, dann kommt 
man zu ihr nicht durch Werke oder Verdienste, sondern allein 
durch den Glauben. Denn, wo das Wort des verheißenden Gottes 
ist, da ist der Glaube des zugreifenden Menschen notwendig. So ist 
klar, dass der Glaube der Anfang unserer Seligkeit ist. Diese beruht 
auf dem Wort des verheißenden Gottes, der uns ohne all unser Be-
mühen aus Gnade mit unverdienter Barmherzigkeit zuvorkommt 
und uns das Wort seiner Verheißung anbietet … Das Wort Gottes 
ist das erste von allem; dem folgt der Glauben, dem Glauben die 
Liebe. Danach tut die Liebe jedes gute Werk, denn sie tut nichts 
Böses; ja, sie ist des Gesetzes Erfüllung …

Darum habe ich gesagt, dass die ganze Kraft der Messe in den 
Worten Christi besteht, mit denen er bezeugt, dass die Vergebung 
der Sünden allen denen geschenkt wird, die da glauben, sein Leib 
werde dahingegeben und sein Blut vergossen für sie. Deshalb ha-
ben die, die die Messe hören wollen, nichts nötiger als dass sie die-
se Worte fleißig und mit vollem Glauben betrachten. Tun sie das 
nicht, dann ist alles andere umsonst.

Es ist auch wahr, dass Gott fast bei jeder Verheißung ein Zeichen 
hinzuzusetzen pflegt, als Erinnerung oder Denkmal seiner Verhei-
ßung, damit sie umso besser behalten wird (vgl. den Regenbogen 
bei Noah) … Ebenso hat Gott auch in der Messe, die unter allen 
Verheißungen die vortrefflichste ist, ein Gedenkzeichen dieser so 
großen Verheißung hinzu getan, nämlich seinen eigenen Leib und 
sein eigenes Blut in dem Brot und Wein, wie er sagt: „Das tut zu 
meinem Gedächtnis.“

Martin Luther,
Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520); in: WA 6,512-518 (lat. 

Text); Walch² 19,30-40 (dt. Übersetzung, dem heut. Deutsch angepasst).

In diesem Jahrgang ist eine Serie von Zitaten aus Luthers „Babylonischer Gefan-
genschaft“ vorgesehen (vgl. den einführenden Beitrag).

Zitat
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Ein Aufsehen erregendes Vorspiel
Luther und die

„Babylonische Gefangenschaft der Kirche“

Luthers Schriften aus dem Jahr 1520

Als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen veröffent-
licht hatte, waren diese innerhalb weniger Wochen in ganz Euro-
pa bekannt geworden. Mit seiner Kritik am päpstlichen Ablassge-
schäft hatte er offenbar ins Schwarze getroffen und vielen aus dem 
Herzen gesprochen. Die ganze Tragweite dessen, was er da „losge-
treten hatte“, war ihm anfangs wohl selbst nicht richtig bewusst. 

Welche Folgen der Angriff auf den Ablass haben musste, zeigte 
ihm 1519 Dr. Johann Eck bei der Leipziger Disputation: Wer den 
Ablass ablehnte und abschaffen wollte, der stellte die Autorität 
des römischen Papstes grundsätzlich in Frage, der das Ablasswe-
sen erst eingeführt hatte und finanziell davon profitierte. Luther 
kam zu dem Schluss: Was Papst und Konzile zum Ablass gesagt 
haben, widerspricht klaren biblischen Aussagen. Wer Ablassbriefe 
verkauft, fördert den Irrtum, man könne sich damit Sündenverge-
bung erkaufen. Und dies wiegt die Leute in falscher Sicherheit, die 
sie um ihr Seelenheil bringen kann.2

Mit seiner harschen Kritik am Ablass erschütterte Luther die theo-
logischen und finanziellen Grundfesten der spätmittelalterlichen 
Kirche. Viele sahen das mit Schrecken und fragten sich, wo das 
enden solle. Es ist ja nicht damit getan, dass man eine alte, miss-
brauchte Ordnung zum Einsturz bringt. Man muss auch sagen, 
was man an ihre Stelle setzen will. Das war es, was Luther in der 
Zeit nach dem Thesenanschlag immer wieder vorgehalten wurde. 
Seine Freunde (besonders Spalatin) drängten ihn deshalb, etwas 

2 Vgl. dazu: Martin Brecht, Martin Luther, Bd. 1: Sein Weg zur Reformation,  
 1483-1521; Berlin 1986, S. 362-366.

Herrmann: Luthers Babylonica
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dazu zu sagen, wie eine neue, am Evangelium ausgerichtete Kirche 
aussehen sollte. 

Luther stellte sich dieser Aufgabe, indem er im Jahr 1520 (vor 500 
Jahren) in schneller Folge eine ganze Reihe von Schriften veröf-
fentlichte, die als programmatisch gelten können. Deshalb hat 
man sie als „reformatorische Hauptschriften“ bezeichnet. Sie sind 
fast alle auf Deutsch verfasst und erreichten auf diese Weise ein 
breites Publikum. Auch wenn Luther dabei meist auf Vorarbeiten 
zurückgriff, ist es doch enorm, was für eine ungeheure Produkti-

vität er in diesen Mona-
ten entfaltete. Man hat 
von einem „publizisti-
schen Vulkanausbruch“ 
gesprochen.

Bereits in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1519 
erschien eine Reihe 
von Kleinschriften (im 
Oktav-Format)3 zu ver-
schiedenen Themen. 
Sie waren meist aus 
Predigten (Sermonen) 
hervorgegangen, in de-
nen Luther zu aktuellen 
Fragen Stellung genom-
men hatte. In ihnen 
ging es um die Ausle-

3 Dieses Format (10,5 x 16,5 cm) erhielt man durch dreifaches Falten eines  
 großen Papierbogens. Die Oktavheftchen hatten gewöhnlich 16 Seiten.  
 Diese handliche, gut lesbare Größe wurde später zu einer Spezialität Luthers.  
 Vgl. dazu: Andrew Pettegree, Die Marke Luther; Wie ein unbekannter   
 Mönch eine deutsche Kleinstadt zum Zentrum der Druckindustrie und sich  
 selbst zum berühmtesten Mann Europas machte…; Berlin 2016.

Herrmann: Luthers Babylonica

Lucas Cranach: Luther als Mönch (1520)
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gung des Vaterunsers, der Gebote, um das Abendmahl, das Gebet, 
den Ehestand und Fragen um den Wucher.4

Anfang Juni 1520 wurde dann der Sermon „Von den guten Wer-
ken“ gedruckt. Luther hielt diese kurze Auslegung der Zehn Ge-
bote damals für das Beste, was er bis dahin geschrieben hatte. Er 
wehrte sich darin gegen den Vorwurf, er habe gute Werke ver-
boten. Deshalb stellte er gleich am Anfang klar: Er hat durchaus 
nichts gegen gute Werke, aber: Es gibt keine guten Werke, außer 
denen, die Gott geboten hat. Und: Das erste und höchste Werk ist 
der Glaube, wie ihn das erste Gebot fordert. Wenn das erkannt ist, 
dann dienen die übrigen Gebote der praktischen Einübung in den 
Glauben. Unter der Hand entstand so der Entwurf einer neuen, 
evangelischen Ethik.5

Am 4. August 1520 wurde der Druck einer zweiten größeren Schrift 
abschlossen. Sie trägt den Titel „An den christlichen Adel deut-
scher Nation“ und ist wirklich ein Programm. Luther wendet sich 
damit an die weltliche Obrigkeit. Er nimmt Beschwerden (sog. 
Gravamina) auf, die schon andere vorgetragen haben, und macht 
Vorschläge zu nötigen Veränderungen in Kirche und Gesellschaft. 
Am Anfang wendet er sich gegen die von Rom beanspruchte Vor-
herrschaft der Kirche über die weltliche Obrigkeit. Dann ruft er 
dazu auf, ein Konzil einzuberufen, um die Missstände in der Kir-
che zu beseitigen. Und schließlich macht er konkrete Vorschläge 
(27 an der Zahl), was in Zukunft alles verändert werden sollte. 
Diese Adelsschrift hat viel Zustimmung gefunden und einflussrei-
che Leute für die Reformation gewonnen.

4 Zum Beispiel: Sermon de poenitentia (WA 1,319-324; Walch² 10,1464-1477);  
 Sermon von der Buße (WA 2,713-723; Walch² 10,1230-1245); Sermon von  
 dem ehelichen Stand (WA 2,166-171; Walch² 10,630-637); Sermon von dem  
 hochheiligen Sakrament und den Bruderschaften (WA 2,742-758; Walch²  
 19,426-449); Sermon von dem Neuen Testament, das ist der Hl. Messe  
 (WA 6,353-378; Walch² 19,1036-1076).
5 Martin Brecht, aaO., S. 349.

Herrmann: Luthers Babylonica
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Schon Anfang September 1520 hatte Luther das Manuskript sei-
ner vielleicht bekanntesten Schrift abgeschlossen. Sie erschien 
allerdings erst im Oktober unter dem Titel „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“. Luther wartete mit ihrer Veröffent-
lichung, um die Verhandlungen mit der römischen Kurie nicht 
zu gefährden (Miltitz-Initiative). Das deutsche Vorwort der 
Freiheitsschrift widmete er dem Zwickauer Stadtvogt Hermann 
Mühlpfort. In dieser kurzen, aber inhaltsreichen Schrift geht es 
nicht – wie heute oft behauptet – allgemein um die menschliche 
Freiheit, nach der jeder tun und lassen kann, was er will. Luthers 
Anliegen ist die christliche Freiheit, die uns durch das stellvertre-
tende Opfer Jesu Christi geschenkt wird und die sich im freiwil-
ligen Dienst für Gott und unsere Mitmenschen auswirken soll. 
Es geht um das Evangelium und die Bedeutung des Gesetzes im 
Leben der an Christus Gläubigen. Dies zeigt schon die berühmte 
Doppelthese am Anfang dieser Schrift: „Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und: Ein Chris-
tenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann unter-
tan.“

Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche

Als letzte der großen Lutherschriften von 1520 erscheint im Ok-
tober „De captivitate babylonica ecclesiae – Präludium“ (Von der 
Babylonischen Gefangenschaft der Kirche – Vorspiel).6 Mit 
diesem umfangreichen Werk wendet sich Luther an die Theologen. 
Deshalb ist es in Latein verfasst, wurde aber sehr bald ins Deut-
sche übersetzt. Diese Schrift hat Luther nach eigenen Angaben in-
nerhalb von drei Wochen zu Papier gebracht. In der „Babylonica“ 
setzt sich Luther ausführlich mit der Lehre von den Sakramenten 
auseinander. 

Notker Slenczka hat unlängst besonders darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich Luthers grundlegende Kritik an der römischen 

6 Text siehe: WA 6,497-573; Walch² 19,4-129.

Herrmann: Luthers Babylonica
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Kirche vor allem in der Auseinan-
dersetzung mit der Sakraments-
lehre entwickelt hat.7 Im Jahr 
1519 hatte er mehrere Sermone 
über die Sakramente drucken las-
sen. Die anfangs noch verhaltene 
Kritik wird dabei immer grund-
sätzlicher. Am Ende dieser Ent-
wicklung steht die „Babylonica“ 
von 1520. Gerade mit Blick auf 
das Abendmahl gelangt Luther 
zu der Erkenntnis, dass bei der 
Sakramentslehre nicht von der 
kirchlichen Tradition ausgegan-
gen werden darf, sondern von den 
Einsetzungsworten Christi. Ent-
scheidend sind dabei zum einen 
das Verheißungswort („Dir sind 
deine Sünden vergeben“) und zum anderen der Glaube, der sich an 
diese Verheißung hängt. 

Luther ist der Überzeugung, dass die Kirche durch die römische 
Sakramentenlehre in einer Gefangenschaft gehalten wird – wie 
das Volk Israel in Babylonien. Er bezeichnet die „Babylonica“ im 
Titel als ein „Präludium“, also als ein Vorspiel, dem noch mehr 
und schärfere Kritik folgen sollte. Viele waren zu diesem Zeit-
punkt über den harschen Ton dieser Schrift entsetzt. Erasmus 
bedauerte, dass Luther damit viele vor den Kopf stoße, deren Un-
terstützung die Reformation noch gut gebrauchen könne. Von 
Kaiser Karl V. wird berichtet, dass er manche von Luthers frü-
hen Veröffentlichungen durchaus mit Wohlwollen gelesen habe. 
Auch er war an einer Reform der Kirche interessiert. Aber die 

7 Notker Slenczka, Teilgabe [sic] am ekklesiologischen Leib Christi statt Real- 
 präsenz? Luthers Abendmahlssermon von 1519, in: Zeitschrift LUTHER, 90.  
 Jg. (2019), Heft 3, S. 142.

Herrmann: Luthers Babylonica
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„Babylonica“ ging ihm dann doch zu weit. Immerhin sah sich 
der (zum Theologen ausgebildete) englische König Heinrich 
VIII. höchstpersönlich zu einer Gegenschrift veranlasst, in der 
er die sieben katholischen Sakramente zu verteidigen versuchte.8 
Selbst Luthers späterer Freund und Seelsorger, Johann Bugen-
hagen, hielt die „Babylonica“ beim ersten Lesen für eine grobe 
Ketzerei.

Luthers Kritik traf ins Herz der römischen Kirche, deren Frömmig-
keit vor allem auf den Sakramenten und dem Verdienstgedanken 
aufbaute. Es war ihm zu diesem Zeitpunkt dann auch klar, dass er 
damit die finanzielle Basis der Kirche und der Klöster grundsätz-
lich in Frage stellte.9

In der „Babylonica“ behandelt er der Reihe nach die sieben katho-
lischen Sakramente. Besonders breiten Raum nimmt dabei das 
Abendmahl ein.10 Einleitend weist er den Versuch des Leipziger 
Theologen Alfeld zurück, der den Kelchentzug für die Laien aus 
Joh 6 begründen wollte. Luther zeigt, dass Jesus in diesem Kapitel 
gar nicht vom Altarsakrament reden kann, weil es noch nicht ein-
gesetzt war.11 Und: In den Einsetzungsworten Jesu wird auffälliger 
Weise gerade beim Kelch betont: „Trinkt alle daraus!“

Was das Verständnis des Abendmahls angeht, ringt Luther zu die-
ser Zeit noch um eine klare Auffassung. Die von der aristotelischen 
Philosophie geprägte Wandlungslehre (Transsubstantiation) lehnt 
er als nicht schriftgemäß ab.12 Am Ende lassen die Einsetzungs-
worte nur die tatsächliche Gegenwart (Realpräsenz) von Leib und 

8 Heinrichs Schrift ist abgedruckt in: Walch² 19,134ff. Er erhielt dafür vom  
 Papst den Titel „Defensor fidei“ (Verteidiger des Glaubens).
9 M. Brecht, aaO., S. 364.
10 Walch² 19,13ff.
11 Vgl. Th. Reuter, Johannes 6,51-58 und das heilige Abendmahl, in:   
 THI 2002/2; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/Reu- 
 ter_Joh6-Abendmahl_LTSwww.pdf
12 Vgl. dazu: Karl-Hermann Kandler, Die Gegenwart Christi im Abendmahl  
 und die Kontroverse um die Transsubstantiation, in: Luth. Beiträge 25   
 (2020), Heft 1, S. 30ff.

Herrmann: Luthers Babylonica
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Blut Christi als legitime Deutung zu. Rückblickend schreibt er 
1524 an die Straßburger:

„Das bekenne ich, wenn Dr. Karlstadt oder jemand anderes mich vor 
fünf Jahren hätte darüber belehren können, dass im Sakrament nichts 
als Brot und Wein wäre, der hätte mir einen großen Dienst erwiesen. Ich 
habe damals so harte Anfechtungen erlitten, habe darum gerungen und 
mich gewunden, dass ich dies gern hinter mir gelassen hätte. Denn ich 
sah sehr wohl, dass ich damit dem Papsttum [mit seiner Transsubstan-
tiationslehre] den größten Puff (Schlag) hätte versetzen können. Es gab 
auch zwei Männer [Hendricks Hoen und Franz Kolb], mit denen ich 
korrespondiert habe, die es geschickter angestellt haben als Dr. Karlstadt 
und nicht die Worte nach eigenem Gutdünken so gemartert haben. Aber 
ich bin gefangen und kann nicht heraus:  Der Text [der Einsetzungs-
worte] ist zu gewaltig und lässt sich mit Worten nicht aus seinem Sinn 
reißen.“13

Vor allem aber stößt sich Luther daran, dass Rom aus dem Altarsa-
krament ein menschliches Werk oder Opfer gemacht hat. Das ist 
„die weitaus gottloseste Gefangenschaft des Abendmahls“.14 Nicht der 
Priester bringt in der Messe ein Opfer für sich und die Gemeinde 
dar, sondern der Herr Christus selbst schenkt uns unter Brot und 
Wein seinen Leib und Blut, um unseren Glauben an die durch ihn 
erworbene Vergebung der Sünden zu stärken (vgl. dazu das Zitat 
am Anfang dieses Heftes).15

Auch bei der Taufe ist das Entscheidende das Verheißungswort, an 
das sich der Glaube hängt.16 Ihre Zusage der Sündenvergebung gilt 
für das ganze Leben und muss nicht noch durch die Buße ergänzt 
werden. Leider ist aber über die Kraft der Taufverheißung bisher 
viel zu wenig gepredigt worden.

13 WA 15,394; W² 15,2050.
14 M. Brecht, aaO., S. 364.
15 Was uns das Abendmahl alles schenkt, kann man ausführlicher nachlesen in:  
 Gerhard Wilde, Ein Gedächtnis seiner Wunder, Zwickau ²2019.
16 Walch² 19,54ff.

Herrmann: Luthers Babylonica
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Bei der Buße stören Luther die vielen menschlichen Zusätze, die 
das Wort der Absolution verdecken und ein menschliches Werk da-
raus gemacht haben.17 Vor allem den Beichtzwang (Ohrenbeichte) 
lehnt er ab und sieht dadurch die christliche Freiheit gefährdet. 
Immerhin kann sich die Beichte auf die Einsetzung durch Christus 
berufen und könnte deshalb als Sakrament bezeichnet werden. Im 
Unterschied zu Taufe und Abendmahl fehlt ihr allerdings das äu-
ßere Zeichen.

Die Firmung (vgl. Konfirmation) ist für Luther ein kirchlicher 
Brauch, aber kein Sakrament18 Als Begründung werden lediglich 
Schriftstellen angeführt, die von der Handauflegung reden (z.B. 
1Tim 5,22; Mk 16,18). Luther konstatiert: „Wir finden nirgends, dass 
Christus etwas von der Firmung verheißen habe, wiewohl er vielen die 
Hände aufgelegt hat.“19

Die Ehe kann kein Sakrament sein, weil sie auch gottlosen Men-
schen als göttliche Ordnung gegeben ist.20 Das gilt, auch wenn das 
Neue Testament im Zusammenhang mit der Ehe von einem „Mys-
terium“ (lat. sacramentum) spricht (Eph 5,31). Da ist – wie auch an 
anderen Stellen – nur das Geheimnis der göttlichen Liebe gemeint, 
die man allein im Glauben erkennen kann (vgl. 1Tim 3,16). In die-
sem Zusammenhang wendet sich Luther energisch gegen die aus 
kirchlichen Weihevorschriften abgeleiteten Eheverbote.21

An der Priesterweihe stört Luther, dass sie zu einem Sakrament 
gemacht wird, obwohl sie nur eine aus der alten Kirche stammen-
de Ordnung ist.22 Durch die Taufe sind alle Gläubigen „Priester“ 

17 Walch² 19,80ff.
18 Walch² 19,90ff.
19 Zitiert nach: Walch² 19,91. Vgl. dazu: Hermann Stallmann, Die biblische Be- 
 deutung der Handauflegung, in: THI 2002/3; siehe: www.elfk.de/html/semi- 
 nar/index_htm_files/StallmannHm_Handaufleg2002-LTSwww.pdf.
20 Walch² 19,92ff.
21 Gegen die vorgeschriebene Ehelosigkeit der Priester (Zölibat) führt er z.B.  
 1Tim 3,2 an.
22 Walch² 19,108ff.

Herrmann: Luthers Babylonica
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(vgl. 1Petr 2,9). Die Geringschätzung der „Laien“23 dient nur der 
Tyrannei der römischen Kirche über das „Kirchenvolk“.

Im Blick auf die Letzte Ölung führt Luther aus, dass sie unter Be-
rufung auf die in Jak 5,14f erwähnte Krankensalbung geschieht.24 
Diese soll aber gerade zur Gesundung des Kranken dienen und 
nicht zur Besiegelung des Sterbens. Außerdem ist sie nicht von 
Christus eingesetzt und kann deshalb kein Sakrament sein.

Am Ende stellt Luther zusammenfassend fest:

„Wir haben also [in dieser Schrift] gesehen, dass eigentlich nur diejenigen 
‚Sakramente‘ genannt werden, welche mit angehängten Zeichen verhei-
ßen sind. Die anderen aber, weil sie keine angehängten Zeichen haben, 
sind bloß Verheißungen. Daraus folgt, wenn wir klar unterscheiden wol-
len, dass es in der Kirche Gottes nur zwei Sakramente gibt, die Taufe 
und das Brot25 [Abendmahl], weil wir allein bei diesen beiden auch das 
von Gott eingesetzte Zeichen und die Verheißung der Sündenvergebung 
sehen. 

Denn dem Sakrament der Buße [Beichte], welches ich (anfangs) zu diesen 
beiden hinzugezählt habe, fehlt es an dem sichtbaren und von Gott gestif-
teten Zeichen. Deshalb habe ich gesagt, dass es nichts anderes ist, als ein 
Weg und Rückkehr zur Taufe. Selbst die Scholastiker können nicht sagen, 
dass ihre Beschreibung (der Sakramente) auf die Buße passt. Denn sie 
selbst schreiben dem Sakrament ein sichtbares Zeichen zu, welches dem 

23 Es läuft auf eine Geringschätzung der „Laien“ (von lat. laos =Volk) hinaus,  
 wenn man sie damit von einem herausgehobenen Stand der „Priester“ unter- 
 scheiden will. Eine Mittlerfunktion der Priester gab es im Alten Bund. Durch  
 die Taufe sind alle Christen „Priester“ (1Petr 2,9). Das öffentliche Amt des  
 Hirten (Pastor) ist ein Dienst im Auftrag Gottes und für die Gemeinde.  
 Der einzige Mittler des Neuen Bundes ist Christus selbst. Vgl. dazu: http:// 
 www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/Herrm_AllgPriestertum-2005_ 
 LTSwww.pdf
24 Walch² 19,119ff.
25 Luther spricht im lat. Text von „panis“ und benutzt damit den damals in der  
 römischen Kirche üblichen Ausdruck (ohne damit den Kelchentzug billigen 
 zu wollen), der auf die neutestamentliche Bezeichnung „Brotbrechen“ zu- 
 rückgeht (Apg 2,42).
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Ding, das auf unsichtbare Weise wirkt, eine sinnlich wahrnehmbare Form 
gibt. Ein solches Zeichen hat aber die Buße oder Absolution nicht. Des-
halb werden sie durch ihre eigene Definition gezwungen zu sagen, dass 
entweder die Buße kein Sakrament ist oder dass sie ihre Definition von 
den Sakramenten ändern müssen.“26

Zeitgebundenes

Auch wenn die „Babylonica“ am Ende einer Serie von Sakraments-
sermonen steht und Luthers Kritik am römischen Sakramenten-
wesen zu einem gewissen Abschluss bringt, findet sich doch in ihr 
noch manches Unausgereifte. Zunächst einmal ist zu beachten, 
dass Luther selbst hier einiges aus seinem vorhergehenden Abend-
mahlssermon ausdrücklich widerruft. Er sagt, er sei damals noch 
zu sehr im allgemeinen Brauch befangen gewesen, ohne zu fragen, 
ob die Papstkirche richtig oder falsch lehrt.27

Im Zusammenhang mit der Buße hält er z.B. noch an der tradi-
tionellen Dreiteilung in Reue, Beichte (Sündenbekenntnis) und 
Genugtuung (Wiedergutmachung) fest.28 Anfangs rechnet er die 
Buße auch noch zu den Sakramenten, was er am Schluss dann 
doch in Frage stellt (vgl. das obige Zitat).

Bei seinen Ausführungen zur Taufe betont er ganz im traditionel-
len Fahrwasser: „Hier sage ich – was alle sagen –, dass den kleinen 
Kindern zu Hilfe gekommen werde durch den fremden Glauben derer, die 
sie zur Taufe bringen … So wird auch durch das Gebet der Kirche [Ge-
meinde], welche das Kind vorträgt und glaubt, dem alle Dinge möglich 
sind, das kleine Kind durch den eingegossenen Glauben verändert, gerei-
nigt und erneuert.“29 Später wird er sich zurückhaltender zu diesem 
Thema äußern.30

26 WA 6,572; Walch² 19,126f.
27 Darauf macht M. Brecht (aaO., S. 364) aufmerksam.
28 Walch² 19,82ff.
29 Walch² 19,72.
30 Vgl. dazu: Karl Brinkel, Die Lehre Luthers von der fides infantium bei der  
 Kindertaufe, Berlin 1958.
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Und um die Bedeutung der Taufe zu verdeutlichen, plädiert er 
auch für das Untertauchen des Täuflings. Er schreibt: „Aus der Ur-
sache werde ich bewogen, dass ich wollte, man tauchte die, welche getauft 
werden sollen, ganz und gar in das Wasser, wie das Wort lautet, und das 
Geheimnis bedeutet.“31 In der Auseinandersetzung mit den Täufern 
(Wiedertäufern) wird er später herausarbeiten, dass das neutesta-
mentliche „baptizein“ nicht zwingend nur das Untertauchen be-
schreibt.32

Fazit

Es liegt auf der Hand, dass Luther durch seine „Babylonica“ radi-
kal mit den Traditionen der mittelalterlichen Kirche bricht. Luther 
ist sich dieses Bruchs bewusst und weiß (inzwischen war ihm der 
Bann angedroht worden), dass damit alle Brücken nach Rom ab-
gebrochen sind. Aber es geht ihm in dieser Schrift nicht um den 
Skandal, sondern darum, die Kirche zu einem neutestamentlichen 
Verständnis der Sakramente und des Priestertums zurück zu füh-
ren.33 Dieses muss nach seiner Überzeugung auf dem Verheißungs-
wort Christi aufbauen, an das sich der Glaube des Empfängers 
hängt. Nur so bewirken die Sakramente, was sie sollen: eine über 
das bloße Wort hinaus gehende Stärkung des Glaubens und der 
Heilsgewissheit.34

Gottfried Herrmann
Der Verfasser ist Dozent am Luth. Theol. Seminar in Leipzig.

31 Walch² 19,66.
32 Vgl. Was wir glauben, Luthers Kleiner Katechismus erklärt von Henry   
 Schwan, Zwickau ²2002, Frage 246.
33 Brecht, aaO., S. 366.
34 Was wir glauben, aaO., Frage 242. Vgl. auch: G. Herrmann, Wort und Sak- 
 rament, in: THI 1998/3; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_ 
 htm_files/Herrm_Wort%20und%20Sakrament1998.pdf.
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Wahrer Gott und Mensch
Der 3. Artikel des Augsburger Bekenntnisses

Zunächst ist festzuhalten bzw. sollte man sich – und dann auch 
den evtl. Zuhörern - bewusst machen, dass im 3. Artikel des Augs-
burger Bekenntnisses – wie auch bei anderen Lehren der Heiligen 
Schrift – unserem Verstand einiges zugemutet wird, was er nicht 
begreifen bzw. rational verstehen kann. „Diese Erkenntnis ist mir zu 
wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen“, betet David in Ps 
139,6. Daraus könnte man gleich eine Einstiegsfrage formulieren 
und in die Runde geben: 

„Woran denken Sie, wenn in der Bibel von Dingen die Rede ist, die 
für unseren Verstand zu hoch und zu unbegreiflich sind, die über 
unsere Vernunft hinausgehen, ja, sie weit übersteigen?“

Denken wir etwa an die Sechs-Tage-Schöpfung durch Gottes all-
mächtiges Wort, an die Wunder im Alten und Neuen Testament, 
an Jungfrauengeburt und Auferstehung, an Gottes Allmacht, All-
gegenwart und Allwissenheit, an das heilige Abendmahl, bei dem 
Christus in Brot und Wein leibhaftig gegenwärtig ist, usw.

Mit der Person von Jesus Christus verhält es sich genauso. Wer 
kann mit seinem Verstand begreifen, dass in Christus auf wunder-
bare, unbegreifliche Weise Gottheit und Menschheit zu einer ein-
zigen Person vereint sind? Und doch bezeugen die Heilige Schrift 
und unser lutherisches Bekenntnis genau das von ihm. 

In der Verkündigung oder Glaubensunterweisung habe ich immer 
versucht, den Stier von vornherein „bei den Hörnern zu packen“, 
indem ich erklärt habe: Wir sprechen hier von einem großen Ge-
heimnis. Es geht um etwas, was für unsere menschliche Vernunft 
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15

THI 2020-1

zu hoch und unbegreiflich ist. So wie Paulus in 1Kor 2,1+7 sagt: 
Was Gott den Weisen verborgen hat, die es in ihrer Weisheit nicht 
erkannt haben, das hat er durch den Heiligen Geist denen offen-
bart, die schlicht und kindlich glauben. Aber Gott wäre nicht Gott, 
könnten ihn menschliche Intelligenz und Vernunft begreifen oder 
ausloten. Er hat uns beides gegeben, aber seit dem Sündenfall sind 
wir nicht mehr in der Lage, Gottes Wesen, seine Person, seine Ei-
genschaften usw. zu erkennen. Gotteserkenntnis muss – wie Pau-
lus schreibt – vom Heiligen Geist offenbart werden, der uns durchs 
Wort der Schrift Erkenntnis schenkt.35

Hier soll es zunächst um die Person von Jesus Christus gehen, in 
der zwei völlig unterschiedliche Naturen eine untrennbare Einheit 
bilden. Für unseren Verstand ist das unfassbar, ein göttliches Ge-
heimnis, ein „Geheimnis des Glaubens“ (1Tim 3,16). 

Der Text des 3. Augsburger Artikels:36

Vom Sohn Gottes
Ebenso wird gelehrt, dass Gott, der Sohn Mensch geworden ist, geboren 
aus der reinen Jungfrau Maria, und dass die zwei Naturen, die göttli-
che und die menschliche, also in einer Person untrennbar vereinigt, ein 
Christus sind, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wahrhaftig gebo-
ren, gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben, dass er ein Opfer nicht 
allein für die Erbsünde, sondern auch für alle anderen Sünden war und 
Gottes Zorn versöhnte, ebenso dass dieser Christus hinabgestiegen ist zur 
Hölle, am dritten Tage wahrhaftig auferstanden ist von den Toten und 
aufgefahren ist in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, dass er ewig 
über alle Geschöpfe herrsche und regiere; dass er alle, die an ihn glauben, 
durch den Heiligen Geist heilige, reinige, stärke und tröste, ihnen auch 
Leben und allerlei Gaben und Güter austeile und [sie] schütze und be-
schirme gegen den Teufel und die Sünde; dass dieser Herr Christus am 

35 Vgl. dazu auch: Gottes Sohn, in: Das ewige Wort, Teil IV, hg. von der Konfes- 
 sionellen Ev.-Luth. Konferenz, Zwickau 2009.
36 Textfassung nach: Pöhlmann, Unser Glaube, 3. Aufl., Gütersloh 1991 (vgl.  
 Luth. Gesangbuch, Nr. 801).
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Ende öffentlich kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten usw. 
laut dem Apostolischen Glaubensbekenntnis.

1. Christus ist wahrer Gott

Dieser Artikel hält fest, „dass die zwei Naturen, die göttliche und die 
menschliche, also in einer Person untrennbar vereinigt sind, ein Christus 
sind, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist“. Die Reformatoren und 
die lutherischen Väter haben auf dieses Bekenntnis großen Wert 
gelegt, weil sich durch die Jahrhunderte eine merkwürdige Allianz 
der verschiedensten Aussagen bzw. Bekenntnisse über Jesus Chris-
tus zieht. Sowohl Arianer des 4. Jahrhunderts als auch Moslems, 
Angehörige des Judentums bis zu den Vertretern der heute vorherr-
schenden liberalen Theologie – Atheisten sowieso, aber auch viele 
andere – sind sich bei sonst sehr unterschiedlichen Auffassungen 
zumindest in diesem Punkt völlig einig: Christus ist nicht wahrer 
Gott. Er kann (wie z.B. die Zeugen Jehovas behaupten) höchstens 
in dem Sinn „Gottes Sohn“ genannt werden, wie wir alle Kinder 
Gottes sind. Aber wahrer Gott, zu dem man betet, den man lobt 
und dem man dankt, den man bitten und seine Schuld bekennen 
darf, ist er auf keinen Fall. Deshalb halten es die Zeugen Jehovas 
für Sünde, zu Christus zu beten. 

Wäre das wirklich so, hätte der auferstandene Herr Christus dem 
zweifelnden Thomas energisch widersprochen, als der vor ihm 
niederkniete und rief: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28). Je-
sus Christus sagt: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30). Dass 
damit mehr als die Übereinstimmung in Gesinnung, Willen und 
Macht gemeint ist, geht an dieser Stelle aus den folgenden Versen 
hervor. Jesu Gegner haben sehr wohl verstanden, was er meinte. 
Sie wollten ihn nicht wegen der guten Werke steinigen, die er ge-
tan hat, sondern wegen Gotteslästerung. Das zeigte sich bereits 
bei der Heilung eines Gelähmten (Mk 2). Als Jesus ihm zusagte: 
„Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben“, dachten einige Schrift-
gelehrte: „Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben 
als Gott allein?“ Jesus als allwissender Gott erkennt ihre Gedanken 
und zeigt ihnen seine göttliche Natur und die daraus resultierende 
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Macht, Sünden zu vergeben. Er heilt den Gelähmten durch sein 
Wort. 

Das Neue Testament bzw. die Evangelien sind voll von Berichten 
über Jesu Göttlichkeit: Er verwandelt Wasser in Wein, heilt Kranke 
allein durch sein Wort, sättigt Tausende mit wenigen Broten, ge-
bietet Sturm und Wellen, geht über das Wasser zu seinen Jüngern, 
die in Not sind, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, erscheint Pe-
trus, Jakobus und Johannes bei der Verklärung in göttlichem Licht, 
das wie die Sonne leuchtet, und Gott selbst bekennt sich zu ihm 
mit den Worten: „Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe; den sollt ihr hören!“ (Mt 17,5). 

Bereits im vorhergehenden Kapitel (Mt 16) fragte der Herr seine 
Jünger zunächst, was das Volk von ihm hielte. Er bekam zur Ant-
wort, man halte ihn für den hingerichteten Täufer Johannes, Elia 
oder einen anderen Propheten. Doch dann wollte Jesus auch die 
Meinung der Jünger wissen. Was glaubten sie, wer er ist? Die Ant-
wort auf diese Frage ist deshalb so bedeutsam, weil es sich um kei-
ne Geringeren als die Augen- und Ohrenzeugen seiner göttlichen 
Taten und seiner vollmächtigen Predigt handelte, die er befragt. 
Alles, was sie mit ihm erlebt hatten, gipfelte in dem berühmten Be-
kenntnis des Petrus: „Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ 
(Mt 16,16). Wem, wenn nicht den Jüngern sollten wir abnehmen, 
was der himmlische Vater sie durch den Heiligen Geist erkennen 
ließ? In Mt 16,20 erklärt der Herr dann selbst, dass er der verhei-
ßene Christus ist, der Heiland, der Schlangentreter. 

Man hat Luther und den alten Kirchenlehrern vorgeworfen, sie be-
handelten die Lehre von Christi Person nur aus Streitsucht lang 
und breit. Diesem Vorwurf begegneten sie allerdings mit dem 
sehr berechtigten Argument, die Schuld an der in der Tat sehr 
ausführlichen Darstellung trügen die Irrlehrer. Diese seien nicht 
müde geworden, sehr ausführlich die Schriftlehre von Person und 
Werk Christi zu leugnen. Man sollte dies auch heute den Zuhö-
rern ans Herz legen, dass unser Bekenntnis einzig und allein aus 
diesem Grund so ausführlich darauf eingeht und Luther mit allem 
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Ernst warnt: „Wenn dieser Artikel verloren wird, so sind wir nicht mehr 
Christen.“37

Methodische Hinweise: Damit die Darstellung dieses Themas 
nicht zu trocken gerät, sollte man die Gesprächsteilnehmer in die 
Erarbeitung einbeziehen, z.B. indem man mit ihnen gemeinsam 
die Stellen in den Evangelien zusammenträgt, an denen sich Jesus 
als wahrer Gott bzw. wahrer Mensch zeigt. Wichtige Informatio-
nen dazu liefern die Berichte über Jesu Leiden und Sterben. 

Man kann sich an dieser Stelle fragen: Wie haben es Jesu Gegner 
eigentlich geschafft, über ihn das Todesurteil zu verhängen und es 

37 Frei zitiert nach: Luther, Schmalkaldische Artikel, 2. Teil, 1. Art. (BSLK 415f).
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von der römischen Besatzungsmacht vollstrecken zu lassen? Was 
hatte sich dieser Jesus aus Nazareth zuschulden kommen lassen, 
das diese härteste aller Strafen rechtfertigte? Wie brachte man – 
im juristischen Sinne – das Todesurteil über ihn zustande? Er hatte 
doch nichts Böses getan, was Strafe verdiente!

Wir lesen dazu einen Abschnitt aus der Passionsgeschichte: Mat-
thäus 26,57-68! Jesus steht vor dem Hohen Rat: „Und der Hohe-
priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass 
du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu 
ihm: Du sagst es. Doch ich sage euch: Von nun an werdet ihr sehen den 
Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken 
des Himmels“ (Mt 26,63f). 

Selbst unter dem Kreuz spotteten seine Feinde: „Wenn du Gottes 
Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz … Gott erlöse ihn, wenn er Ge-
fallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn!“ Dass Jesus 
dieser Aufforderung nicht nachkam, hielten sie für den Beweis sei-
ner gotteslästerlichen Anmaßung. Und doch bezeugen ihre Worte 
klar, was Jesus über sich selbst gesagt hatte: „Ich bin Gottes Sohn!“ 

Unsere menschliche Vernunft kann allerdings tatsächlich nicht 
verstehen, warum Jesus – wenn er doch wahrer Gott ist – den Ver-
brechertod am Kreuz auf sich nimmt. Bis heute ist das beispiels-
weise für jeden gläubigen Moslem ein Unding, ein Ärgernis. Und 
nicht nur für ihn. 

2. Christus ist wahrer Mensch

Wir rufen uns noch einmal ins Gedächtnis, was wir oben im Text 
des 3. Augsburger Artikels gelesen haben:

„Ebenso wird gelehrt, dass Gott, der Sohn Mensch geworden ist, geboren 
aus der reinen Jungfrau Maria, und dass die zwei Naturen, die göttli-
che und die menschliche, also in einer Person untrennbar vereinigt, ein 
Christus sind, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist …“

Borszik: Wahrer Gott und Mensch
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In unserem Christenglauben geht es um das Verhältnis zu unserem 
Schöpfer, der alles sehr gut geschaffen hat (Augsb. Bek., Art. 1), 
dem wir leider den Rücken gekehrt haben. Deshalb können wir 
seit unserer Geburt nur sündigen (Art. 2) und verdienen seinen 
ewigen Zorn. Aber Gott hat dieses Problem auf wunderbare, gül-
tige Weise gelöst. Er ist selbst Mensch geworden, um für uns Got-
tes berechtigte Forderungen zu erfüllen, stellvertretend für uns zu 
sterben, die Strafe, die wir verdient haben, zu erleiden und uns 
damit zu erlösen.

Gott kann nicht sterben und somit die Strafe tragen, die wir Sün-
der verdient haben. Also wird er ein Mensch, der für uns sterben 
kann, und bleibt zugleich Gott, der stärker ist als Teufel, Sünde 
und Tod. Durch den Heiligen Geist heiligt, reinigt, stärkt, tröstet 
er uns und schenkt uns unverdient das Leben. Er regiert uns in 
diesem Leben, bewahrt und schützt uns und bringt uns in die 
ewige Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater, wo es keinen 
Tod, keine Krankheit, keine Schmerzen, kein Leid, keine Tränen 
und vor allem die schreckliche Macht der Sünde nicht mehr gibt. 
Macht man sich das alles einmal – z.B. anhand des Augsburger 
Bekenntnisses – bewusst, was wir Christen glauben dürfen, dann 
können wir nur staunen, loben, danken und anbeten. Es ist ein-
fach genial!

Das wollen wir aufgrund der Heiligen Schrift als geoffenbartes Ge-
heimnis festhalten, das unserer Vernunft und unserem menschli-
chen Denken zu hoch und unbegreiflich ist. Aber wie reden wir 
dann auf angemessene Weise davon? Wie verkündigen wir das, 
was wir als unseren Glauben bekannt haben und bekennen? Dar-
auf soll im Folgenden eingegangen werden. 

Ich habe es immer als hilfreich empfunden, was dazu in der „Christ-
lichen Dogmatik“ von Franz Pieper kurz und treffend gesagt ist. 
Zu den beiden Naturen in Christus schreibt er:38

38 Pieper/Müller, Christliche Dogmatik, St. Louis/Mo. 1946, S. 330f.
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„Die wunderbare und einzigartige Verbindung von Gott und Mensch in 
Christus zu einer Person nennt man die persönliche Vereinigung (unio 
personalis). Der Ausdruck besagt, dass in Christus Gott und Mensch 
nicht irgendwie verbunden sind,39 sondern eine persönliche Einheit bilden. 
Es gilt nun aber, die mit dem Ausdruck bezeichnete Sache auf Grund der 
Schrift klar aufzufassen und gegen alle Verkehrungen festzuhalten …“ 

Und dann führt er zunächst weiter aus:
 

„Es gibt eine Verbindung Gottes mit allen Kreaturen (Geschöpfen), wo-
nach Gott seinem Wesen und Wirken nach in und bei allen Kreaturen, 
also auch in jedem Menschen, gegenwärtig ist und wodurch die Kreatu-
ren ihr Sein und ihre Tätigkeit haben (Jer 23,24; Apg 17,28; Kol 1,17). 
In besonderer Weise ist Gott mit der Kirche, den Gläubigen, verbunden, 
und zwar nicht nur seinen Kräften und Gaben, sondern auch seinem We-
sen nach, so dass Gott in ihnen als in seinen Tempeln wohnt (Joh 14,23; 
2Kor 6,16 1Kor 3,16; 6,19; Eph 1,23). Diese besondere Verbindung Got-
tes mit den Gläubigen, die sogenannte „unio mystica“, ist eine so innige, 
dass dadurch die Gläubigen als der göttlichen Natur teilhaftig beschrie-
ben werden (2Petr 1,4).“ 

„Ganz anders aber und viel enger sind Gott und Mensch in Christus, 
nämlich zu einer Person vereinigt; denn die Schrift sagt Mt 16,13-17: 
Der Menschensohn ist des lebendigen Gottes Sohn; Lk 1,31f: Der Sohn 
der Maria ist der Sohn des Höchsten; Jer 23,5.6: Der Davidssproß ist 
Jehova; Röm 9,5: Der aus den Vätern Kommende ist Gott, gelobt in Ewig-
keit; Joh 1,14: Das Wort ist Fleisch; Röm 1,3: Gottes Sohn ist Davids 
Sohn usw., kurz: „Gott ist Mensch“ und „dieser Mensch ist Gott“, was sie 
(die Schrift) doch von keinem anderen Menschen aussagt. Man hat diese 
Schriftaussagen persönliche Sätze genannt, weil in ihnen die einzigartige 
Vereinigung von Gott und Mensch in Christus zum Ausdruck gebracht 
wird.“

Schließlich folgert er aus dem Gesagten: 

39 Wie z. B. zwei vermischte Flüssigkeiten, zwei Seiten einer Medaille, eine  
 Person mit doppelter Staatsbürgerschaft o.ä.
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„Die ‚unio personalis‘ ist daher weder nach der Art der Verbindung Got-
tes mit allen Kreaturen noch nach der Art der Vereinigung Gottes mit 
den Gläubigen zu denken, sondern von diesen und allen anderen Verei-
nigungen scharf zu unterscheiden. Sie kann zwar durch Beispiele (die 
Vereinigung von Seele und Leib im Menschen und von Feuer und Eisen 
im glühenden Eisen) einigermaßen veranschaulicht werden, was auch 
schriftgemäß ist (Kol 2,9). Diese Beispiele bieten jedoch nur gewisse 
Ähnlichkeiten dar, keineswegs aber eine völlige Gleichheit; denn wäh-
rend die Schrift nicht sagt: ,Der Leib ist Seele‘ und: ‚Die Seele ist Leib‘, 
sagt sie doch: ‚Gott ist Mensch‘ und: ‚Mensch ist Gott‘, wenn sie von 
Christus, dem Gottmenschen, redet. Sonst sind Gott und Mensch einan-
der ausschließende Begriffe …, denn Gott ist nicht ein Mensch, wie die 
Schrift ausdrücklich bezeugt (1Sam 15,29; Hos 11,9). Sonst ist auch kein 
Mensch Gott. Maßt sich das ein Mensch an, so ist das Gotteslästerung 
(Apg 12,21ff; Hes 28,2). In Christus aber ist Gott wirklich und wahrhaf-
tig Mensch, und Mensch ist wirklich und wahrhaftig Gott, weil in Chris-
tus Gott und Mensch eine Person bilden.40 Beruft man sich hier wieder 
auf die Undenkbarkeit der Tatsache, dass Gott Mensch und Mensch 
Gott ist, so gestehen wir zwar diese Unbegreiflichkeit zu, betonen aber, 
dass die Schrift gerade die Anerkennung dieser Unbegreiflichkeit fordert 
und alle rationalistischen Erklärungsversuche zurückweist.“

Ich habe mich gefreut, bei der Vorbereitung dieses Beitrages wie-
der auf den Vergleich zu stoßen, der mir am meisten eingeleuchtet 
und zum Verständnis von Jesu Person geholfen hat. Das Athana-
sianische Glaubensbekenntnis41 und die Konkordienformel veran-
schaulichen die persönliche Vereinigung Gott/Mensch in Christus 
mit der Vereinigung von Feuer (Hitze, Energie) und Eisen. Legt 
der Schmied z.B. ein Hufeisen o.ä. ins Schmiedefeuer, so erhitzt 
es sich. Es beginnt zu glühen und kann bearbeitet werden. Was 
geschieht bei diesem Vorgang? Das Feuer, die Hitze, die Energie 
(etwas Immaterielles, zwar Reales, jedoch nichts Gegenständli-

40 Wie wir im Kirchenlied singen: „Gottheit und Menschheit vereinen sich beide.  
 Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah.“
41 Siehe: Luth. Gesangbuch, Zwickau 2015, Nr. 799.
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ches) „geht ins Eisen“. Es vereinigt sich mit ihm, wird mit ihm eins. 
Energie und Hitze bringen Atome und Moleküle zum Schwingen. 
Es ist nicht ratsam, das Ergebnis mit bloßen Händen anzufassen. 
Das Eisen dagegen ist Materie, fester Stoff: Ferrum, also nichts 
Geistiges wie Feuer, Energie, Hitze. Doch es kann Feuer, Energie 
„aufnehmen“, sich mit ihm vereinigen. Zwei völlig verschiedene 
„Naturen“ (Materie und Energie) werden eins. 

So wie beim Herrn Christus. Es bleibt dabei: Mit unserem begrenz-
ten Verstand können wir das Geheimnis der zwei untrennbar mit-
einander vereinten Naturen in einer Person nicht begreifen. Es ist 
höher als unsere Vernunft. Aber wir können durch den Heiligen 
Geist der Schrift glauben, was sie von Christus sagt. 

Bleibt schließlich noch zu klären, was der 3. Augsburger Artikel 
vom Erlösungswerk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus 
sagt. Oder: Warum mussten denn in Christus Gott und Mensch 
eins werden? Da stellen wir zunächst fest, dass das Augsburger 
Bekenntnis hier gar nicht so sehr ins Detail geht, was Christi Äm-
ter und Stände betrifft. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der 
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Person, also den zwei Naturen. Doch es heißt, „dass er ein Opfer … 
für alle Sünden war und Gottes Zorn versöhnte“. Damit ist der zentrale 
Punkt der Menschwerdung Gottes in Christus angesprochen, der 
dann zum 4. Artikel überleitet, der sich mit der Rechtfertigung 
beschäftigt. 

3. Wozu Christus Mensch geworden ist

Zum Schluss bleibt noch, danach zu fragen, warum Christus Gott 
und Mensch sein musste. Wozu sollte das dienen? Was war die 
Absicht dabei?

Gott hatte Adam und Eva unmittelbar nach dem Sündenfall eine 
neue Perspektive eröffnet. Was sie zerbrochen hatten, sollte wie-
der heil werden – durch einen von ihm gesandten Heiland oder 
Messias oder Gesalbten oder Schlangentreter, der dem Versucher 
nicht nur widersteht, sondern ihn auch überwindet, entwaffnet 
und besiegt (1Mose 3,15). Es musste einer sein, der Gottes Gebote 
ohne allen Tadel erfüllt; stellvertretend für alle Menschen, die „in 
Adam alle gesündigt“ haben und unter denen sich keiner, auch nicht 
einer findet, der ohne Sünde ist und deshalb dazu in der Lage wäre. 
Zugleich sollte er uns versöhnen mit dem heiligen und gerechten 
Schöpfer und stellvertretend für uns die gerechte Strafe ertragen. 

Manchmal wird die Frage gestellt, warum Gott diesen merkwürdi-
gen Weg zu unserer Erlösung gegangen ist. Hätte er das nicht auch 
anders machen können? Allerdings konnte mir auch noch keiner 
eine sinnvolle Alternative anbieten. Es steht uns wohl auch nicht 
zu, Gottes Vorgehen zu beurteilen. Vielmehr sollten wir ihn loben 
und preisen und ihm danken, dass er einen Weg für uns gefunden 
hat. Zum einen lassen es seine Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht 
zu, einfach „ein Auge zuzudrücken“. Zum andern ist Gott Liebe. 
Das ist sein Wesen. Es ist ihm nicht gleichgültig, wenn wir in und 
wegen unsrer Sünde verloren gehen. So ließ er seinen Sohn – wah-
rer Gott – Mensch werden, damit er an unsrer Stelle das Gesetz 
erfüllte und für uns litt und starb. Das konnte Christus nur als 
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Mensch tun.42 Zugleich musste er wahrer Gott sein, um Gottes 
Zorn gültig zu sühnen und Sünde, Tod und Teufel überwinden 
und besiegen zu können. 

4. Schlussgedanken 

Weil Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und unse-
re Erlösung gültig vollbracht hat, haben wir die wunderbare, tröst-
liche Gewissheit, Gottes versöhnte Kinder zu sein – in Zeit und 
Ewigkeit. Durch den Glauben an Christus haben wir freien Zu-
gang zu unserem heiligen, gerechten Schöpfer und liebenden Vater. 
Der Herr Christus will uns durch den Heiligen Geist immer wieder 
heiligen, reinigen, stärken und trösten und vor der Macht der Sün-
de und ihres Urhebers bewahren. Dazu helfe uns Gott. Amen. 

Rolf Borszik

Aus einer Bekenntnis-Lektüre für die Pastoralkonferenz der Evangelisch-Luthe-
rischen Freikirche 2018. Der Verfasser ist Pfarrer im Ruhestand und wohnt in 

Grimma; E-Mail: pfarrer.rborszik@elfk.de

42 Vgl. Katechismus „Was wir glauben“, Frage 128.
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Verbogene Wirklichkeit?
Eine Buchvorstellung

Wolfgang Leisenberg: Die verbo(r)gene Wirklichkeit; 
Was Menschen davon abhält, die naturwissenschaftliche und biblische 
Wirklichkeit zu erkennen; Neuendettelsau Freimund-Verlag ²2019, ISBN 
978-3-946083-33-7, 292 Seiten

Der Verfasser (geb. 1942) studierte in Konstanz, Berlin, Darmstadt 
und München Elektrotechnik, Systemdynamik und Wirtschafts-

wissenschaften. Nach seiner 
Promotion an der TU Berlin 
lehrte er als Professor und De-
kan an der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen. Gleich-
zeitig leitete er eine von ihm 
gegründete Firma für thermi-
sche Verfahrenstechnik, die 
Weltmarktführer im Bereich 
effiziente Nutzung von Energie 
ist (S. 290).43

Leisenberg begann seinen Bil-
dungsweg als Agnostiker, für 
den „nur die Wissenschaft siche-
re Erkenntnis der Wirklichkeit“ 
liefert. Das änderte sich, als er 
mit 43 Jahren „eine persönliche 
Erfahrung mit dem Gott der Bibel“ 

43 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich immer auf das  
 Buch von Leisenberg.
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machte. „Damit begann eine jahrzehntelange Auseinandersetzung mit 
der Naturwissenschaft, ihren Möglichkeiten, Grenzen und ihren weltan-
schaulichen Implikationen.“ Speziell die Quantenphysik öffnete ihm 
den Blick dafür, dass es durchaus nicht unvernünftig ist, in der Na-
tur und im biblischen Zeugnis „komplementäre44 Offenbarungen des 
einen Gottes“ zu sehen. In dem vorliegenden Buch sucht Leisenberg 
gerade dies verständlich zu machen. Dabei zeichnet er Schritt für 
Schritt nach, wie sich der Blick des Menschen auf die ihn umge-
bende Wirklichkeit entwickelt und gewandelt hat (S. 13ff).

In der Antike (S. 17-28) beginnt er mit Ägypten, Babylon und Isra-
el. Schwerpunkt sind allerdings die Griechen mit Demokrit, Plato, 
Aristoteles, Euklid, Pythagoras, Ptolemäus und Archimedes. Sein 
Fazit (S. 27): Bis heute ziehen sich drei antike Weltanschauungen 
durch die Geschichte: der atheistische Materialismus, der Panthe-
ismus und der Glaube an einen persönlichen Gott. 

Die Erforschung der erfahrbaren Wirklichkeit

In diesem 2. Kapitel geht es um die „erste wissenschaftliche Revo-
lution“ (S. 29-57). Hier wendet er sich nicht nur Kopernikus, Kep-
ler, Bacon, Galilei, Descartes, Pascal, Newton, Faraday, Maxwell, 
Einstein und deren Erkenntnissen zu. Er nimmt auch Bezug auf 
Lessing, Laplace, Darwin und Kant. Das Kapitel schließt mit dem 
Fazit: Der Erfolg der klassischen Physik „vermittelte den Eindruck ei-
ner Welt, die vollständig und in anschaulicher Form erklärbar ist“ (Ernst 
Peter Fischer). Der Traum von einer völlig kontrollierbaren, neuen 
Welt schien greifbar. Die Erwartung, dass man die „Weltformel“ 
finden könnte, wurde von Albert Einstein in seiner Rede zum 60. 
Geburtstag von Max Planck bekräftigt (1918): „Höchste Aufgabe der 
Physiker ist das Aufsuchen jener allgemeinen elementaren Gesetze aus 
denen durch reine Deduktion das Weltbild zu gewinnen ist.“

44 Zur Bedeutung dieses Begriffs bei Leisenberg siehe im Folgenden.
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Die verborgene Wirklichkeit

In diesem Kapitel über die „zweite wissenschaftliche Revolution“ 
(S. 59-91) schildert er Entdeckungen, welche die Berechenbarkeit 
der Wirklichkeit infrage stellten. Im Zusammenhang mit dem Wel-
le-Teilchen-Charakter des Lichts entdeckte Planck dessen Quan-
tencharakter. Eine gewaltige Herausforderung an das Verständnis 
der Natur kam mit Heisenberg. Nun sind die „Bahnen“ der Elekt-
ronen „nicht mehr geometrisch in Raum und Zeit“ zu verstehen, 
sondern lediglich als Summe von Schwingungen. Das ließ sich 
nicht mehr anschaulich machen. Es war nur noch mathematisch 
zu beschreiben. Dramatischer noch war Heisenbergs Erkenntnis, 
dass bei einem Elektron wohl Ort und Geschwindigkeit zu messen 
sind, nicht aber beides gleichzeitig. Nur die „Messung erzwingt für 
einen ihrer Aspekte ein klar bestimmtes Ergebnis“ (S. 66f). Solche Wel-
leneigenschaften besitzt aber nicht nur das Licht, sondern findet 
sich bei allen Teilchen. 

Damit stellte sich die Frage, wie im Einklang mit diesen Erkennt-
nissen Stoff und Materie zu interpretieren sind. Leisenberg fasst 
die weltanschaulichen Folgerungen aus der klassischen Quanten-
theorie so zusammen: 

„Die klassische Physik beruht auf der Vorstellung von voneinander un-
abhängigen Objekten, zwischen denen Wechselwirkungen bestehen. Die 
Welt erscheint als eine Art mechanisches Uhrwerk, das man … in seine 
Einzelteile zerlegen, sie untersuchen und dann wieder zusammensetzen 
kann. Quantensysteme verhalten sich völlig anders: Sobald sie miteinan-
der in Beziehung treten, bilden sie eine grundlegend neue Ganzheit, in der 
sie aufgehen und in der die ursprüngliche Form nicht mehr zu finden ist.“ 
Deshalb kann man die Quantenphysik auch als eine „Physik der 
Beziehung“ bezeichnen. Er zitiert dabei Rovelli: „Nicht Dinge treten 
in eine Beziehung zueinander; vielmehr geht aus den Beziehungen selbst 
die Vorstellung von Dingen hervor“ (S. 74) und fährt fort: „So ist das 
Universum eher als ein Organismus zu verstehen, als eine Ansammlung 
toter Materie“ (S. 74). 
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Noch erstaunlicher wurde das Bild, als man bei Systemen, die aus 
zwei verschränkten Photonen bestehen, feststellte, dass ein Pho-
ton vom anderen weiß, was es tut. Der Informationsaustausch 
zwischen ihnen geschieht mit unendlich hoher Geschwindigkeit, 
d.h. viel schneller als das Licht. Eine solche „Verschränkung“ gibt 
es nicht nur bei Photonen, sondern bei allen Quantensystemen 
bis hin zu abgetrennten menschlichen Zellen. Diese reagieren 
noch über große Distanzen auf Gedanken und Gefühle ihrer „Be-
sitzer“. Das wurde an isolierten weißen Blutkörperchen nachge-
wiesen, die weit entfernt von der Testperson aufbewahrt wurden. 
Im Zusammenhang damit stieß die Forschung auf die Existenz ei-
nes Hyperraums. Von diesem aus kann „nur durch Information, ohne 
Zeitverzug und unabhängig von Entfernungen, Einfluss auf Phänome-
ne in unserem Raumzeit-Universum genommen werden“ (S. 76). Solch 
nichtlokale Informationsübertragung liegt auch dem Schwarm-
verhalten von Fischen und Vögeln zugrunde bzw. dem Gruppen-
bewusstsein von Bienen und Ameisen und deren Verbindung mit 
der Königin. 

Aber die Quantenphysik zeigt noch weitere erstaunliche Eigen-
schaften der Wirklichkeit. Nicht nur die Energie, auch die Zeit ist 
in ultrakurze „Scheiben“ gequantelt. Es gibt keine „zeitlich durch-
gängig existierende Welt“. Sie – wie das ganze Universum – ereignet 
sich in jedem Augenblick neu. Welt und Universum befinden sich 
in einem „ständigen Prozess des Werdens und Vergehens“. Dabei ist der 
Nichtzustand außerhalb der Zeit zu suchen: „Die materielle Exis-
tenz liegt in der Zeit“, ihre Wurzeln aber „anderswo“. Dort, außerhalb 
der Zeit, komme das Universum jeweils in Berührung mit „seinem 
schöpferischen Ursprung“.

Im Zuge ihrer Entwicklung hat sich die Forschung selbst verän-
dert. „In der klassischen Physik betrachtete der Experimentator das 
Experiment wie das Publikum im Theater ein Stück verfolgt. Dies kann 
man so nicht mehr sehen.“ Viel treffender sei der Vergleich mit einem 
Fußballspiel. Dort sind die Zuschauer selbst beteiligt und neh-
men durch Applaus oder Pfeifen „einen ausgeprägten Einfluss auf die 
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Schnelligkeit und Konzentration der Spieler und damit auf den beobach-
teten Vorgang“ (S. 81f). Leisenberg fährt fort: 

„Dabei muss man berücksichtigen, dass auch der Körper des Beobachters 
ein Quantensystem ist, also genaugenommen zum Versuchsaufbau ge-
hört. Am Ende bleibt das ‚Bewusstsein‘ als der eigentliche Beobachter. Da 
ein Quantensystem erst durch die Messung, also die Beobachtung von ei-
ner Vielzahl möglicher in einen wirklichen Zustand übergeht, müssen … 
Materie und Bewusstsein in einem unlösbaren Zusammenhang stehen“ 
(Günter Ewald). „Geht man einen Schritt weiter, dann muss es einen 
ständigen Beobachter geben; denn es ist nicht vorstellbar, dass ein Weg, 
ein Baum oder ein Ozean nur dann existiert, wenn gerade ein Mensch 
hinschaut, oder etwas an ihm gemessen wird“ (S. 82). Für Leisenberg 
ist Gott dieser „ultimative Beobachter“. Er erklärt weiter: In der 
klassischen Physik galt die Einschränkung, dass in ihrer Arbeit 
Gott nicht vorkommen kann, sondern alles natürlich aus Ursache 
und Wirkung zu erklären ist.

„Aber diese Einschränkung gibt es in der Quantenphysik nicht mehr. So 
haben Gedanken über Phänomene wie Verschränkung und ‚intelligen-

tes‘ Verhalten von Photonen bei 
führenden Physikern und Nobel-
preisträgern … zu dem Schluss 
geführt, dass die mikrophysika-
lische Wirklichkeit willens- bzw. 
bewusstseinskorreliert ist“ (S. 
82f).

Planck führte bereits 1944 aus: 
„Es gibt keine Materie an sich! 
Alle Materie entsteht und besteht 
nur durch eine Kraft, welche die 
Atomteilchen in Schwingung 
bringt und sie zu dem winzigen 
Sonnensystem des Atoms zusam-
menhält. Da es aber im ganzen 
Weltall weder eine intelligen-
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te noch eine ewige abstrakte Kraft gibt, … so müssen wir hinter dieser 
Kraft einen bewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der 
Urgrund aller Materie.“ Und weiter: „Da aber auch Geistwesen nicht 
aus sich selber sein können, sondern geschaffen sein müssen, so scheue ich 
mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie ihn 
alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben: Gott“ 
(S. 83f).

Heute ist die Physik noch weiter fortgeschritten. Aber die Fragen 
sind nicht weniger geworden. So stellte Hans-Peter Dürr am Ende 
seiner Laufbahn fest: „Ich habe als Physiker 50 Jahre lang, mein gan-
zes Forscherleben, damit verbracht zu fragen, was eigentlich hinter der 
Materie steckt. Das Endergebnis ist ganz einfach: es gibt keine Materie 
… Das war eine erstaunliche Erfahrung“ (S. 84). Wieso konnte er das 
sagen? Anton Zeilinger beschreibt präziser, was wohl auch Dürr 
meint: Nicht Materie, sondern Information ist die fundamentale 
Basis des Universums: „Jedes beliebige Objekt setzt sich aus Materie 
plus Information zusammen. Das ergibt sich auch daraus, dass Materie 
sehr einfach beschaffen ist: Sie hat nur drei verschiedene Bestandteile: 
Up-Quark, Down-Quark und Elektron. Dazu kommt noch ‚Kleber‘, die 
Gluonen, der das Ganze zusammenhält. Das wirklich Charakteristische 
an einem bestimmten Objekt ist offensichtlich die Information darüber, 
wie die Quarks und Elektronen angeordnet sein müssen, um Atome zu 
bilden“ (S. 85). 

Damit stellt sich nun aber die Frage, woher solch „luftige“ Gebilde 
überhaupt ihre „Masse“ beziehen. Denn Stefan Klein schreibt: „Die 
Teilchen sind Beziehungen eingegangen und jede Bindung enthält Ener-
gie. Aber selbst, wenn man alle Quarks und Elektronen, aus denen ein 
Hammer besteht, auf die Waage legen würde, ergäbe sich in der Summe 
nur das Gewicht eines Blattes Papier“ (S. 85f). Am Genfer Kernfor-
schungszentrum CERN wurde dieses Rätsel gelöst. Was uns als 
Vakuum erscheint, ist von einem Higgs-Feld erfüllt, „einem ‚Nichts‘, 
einer unbespielten Bühne, einem Raum, in dem alles entstehen kann“ (S. 
85). „Man kann es mit einem riesigen Schneefeld vergleichen, einer wei-
ßen Fläche ohne Gestalt. Doch der Wanderer spürt, dass etwas jedem sei-
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ner Schritte Widerstand leis- 
tet, weil er im Schnee einsinkt.  
Genauso hemmt das Higgs- 
Feld die Bewegung der Teilchen,  
es macht sie träge. [Somit] …  
beziehen die Materieteilchen  
aus dieser Trägheit ihre Masse,  
obwohl sie selbst keine besit- 
zen“ (S. 86). Dabei hemmt  
das Higgs-Feld die einen 
mehr als andere. Dadurch 
haben sie dann unter-
schiedliche Masse. 

Fazit: Die Bestandteile der  
Materie „haben keine festen  
Konturen. Elementarteilchen  
sind Energiezustände, ein 
plötzliches Aufflackern im lee-
ren Raum“. Und Leisenberg  
fügt hinzu: „Der Raum als 
Behälter, die Zeit und die klas- 
sischen Teilchen und Felder 

sind aus der Physik verschwunden“ (S. 86). Das alles führte in der 
wissenschaftlichen Diskussion zu weiteren Thesen, auf die Leisen-
berg hinweist. 

An den Grenzen der verborgenen Wirklichkeit

In diesem 4. Kapitel (S. 93-126) behandelt Leisenberg die Bemü-
hungen, ausgehend von den bisherigen Ergebnissen zu einer noch 
umfassenderen Sicht der Wirklichkeit zu gelangen. Die Elemen-
tarteilchenphysik ist z.B. nicht in der Lage, zu erklären, wieso 
die sichtbare Masse im Universum nur 4 % der gesamten Masse 
ausmacht. Die restliche Masse, die „dunkle Materie“ ist nach dem 
Standardmodell nicht zu erklären, ebenso wenig wie das Problem 
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der „dunklen Energie“, die vorhanden sein muss, aber unerklärlich 
ist. In diesem Zusammenhang bringt Leisenberg die Quanten-Feld-
theorie, die Quanten-Gravitationstheorie und die String-Theorien 
zur Sprache. Aber all das bleibt nicht nur unbefriedigend, sondern 
führt zu immer größeren Problemen. Sein Fazit: 

„Die Elementarteilchenphysik erforscht die räumlich kleinsten Struk-
turen, die gegenwärtig experimentell zugänglich sind. Je kleiner der 
räumliche Bereich ist, der untersucht werden soll, desto größer muss die 
Energie der Mittel sein, mit denen untersucht wird. Energien, mit denen 
Strings experimentell untersucht werden können, sind nicht mehr dar-
stellbar“ (S. 97). Carl Friedrich von Weizsäcker beschreitet einen 
grundsätzlich anderen Weg (S. 97-99). Der beginnt nicht beim Ex-
periment, sondern mit logischen Überlegungen vom Einfachsten 
zu immer komplexeren Strukturen der Materie. Nach der von sei-
nem Schüler entwickelten Protyposis-Theorie beruht die gesam-
te Wirklichkeit auf binären Entscheidungen mit dem „Qbit“, als 
kleinster logischer Einheit. Auf dieser Basis gelänge es nicht nur, 
die genannten Rätsel zu lösen, sondern zugleich den Dualismus 
von Geist und Materie zu überwinden und eine „naturwissenschaft-
liche Erklärung des Bewusstseins als Quanteninformation“ zu finden. 
Nach dieser Theorie wäre Materie „kondensierte Information“. Aller-
dings wird die Protyposis-Theorie „von der naturalistisch45 geprägten 
Physikergemeinschaft weitgehend ignoriert“ (S. 99). Ein weiterer von 
den meisten abgelehnter Weg, die Probleme der Quantenphysik zu 
lösen, ist die Vorstellung von unendlich vielen nicht miteinander 
kommunizierenden Welten. 

Die Hyperraum-Theorien werden dagegen von der Mehrheit der 
Physiker als zukunftsweisend gewertet. Ihnen räumt Leisenberg 
deshalb breiteren Raum ein. Ihnen allen ist eins gemeinsam: Die 
uns umgebende und erforschbare Wirklichkeit wird maßgeblich 

45 Als Naturalismus bezeichnet man eine Wissenschaft, die nur die Natur  
 gelten lässt und die Existenz eines intelligenten Designers oder Gottes von  
 vornherein ausschließt. Vgl. dazu die Ausführungen zu Kap. 6 in Leisenbergs  
 Buch.
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durch Einflussnahme aus dem Hyperraum bestimmt. David Bohn 
z.B. setzt eine „über dem Bewusstsein und der Materie stehende Wirk-
lichkeit voraus, aus der beide hervorgehen. Sie kann als ein Grund au-
ßerhalb der Zeit aufgefasst werden, aus der heraus jeder Augenblick, jede 
‚Zeitscheibe‘ in der Raumzeit, die explizite Ordnung projiziert wird“ (S. 
102). Im Grunde aber bleibt der Hyperraum (bis heute) für die For-
schung ein Geheimnis. 

Ausführlicher geht Leisenberg dann vor allem auf Burkhard Heim 
ein (S. 106-115), den er als einen in der Mainstreamphysik als Au-
ßenseiter „umstrittenen“ Physiker bezeichnet. Seine Arbeitsweise 
charakterisiert er jedoch als rational-wissenschaftlich: „Heim leitet 
seine Schlussfolgerungen allein aus der physikalisch-mathematischen Be-
schreibung der Materie und durch die logischen Schlussfolgerungen aus 
den organisierend wirkenden Weltdimensionen her. Er nimmt keinerlei 
Bezug zu Glaubensinhalten der Religionen“ (S. 115). Deshalb ist be-
merkenswert, was Heim über den Stand der Wissenschaft schreibt: 
„Wir wissen nicht, was sich da [d.h. im Hyperraum] abspielt. Der Raum 
ist für uns wohl verschlossen… Was man tatsächlich mitbekommt, sind 
hochsymmetrische aber zeitlose Strukturen, die über die informatorischen 
Koordinaten in jedem beliebigen Zeitschnitt des räumlichen Kosmos ein-
greifen und etwas ändern können, völlig gleichgültig, ob das, bezogen 
auf uns Menschen, gegenwärtig, vergangen oder zukünftig ist“ (S. 111). 
Heims Fazit: „Die Konsequenz daraus wäre, dass man der Weltsicht des 
Materialismus ‚Auf Wiedersehen‘ sagen muss“ (S. 115). Kein Wunder, 
dass Leisenberg hier die göttliche Sphäre ansiedelt.

Dieses Kapitel schließt Leisenberg mit der Feststellung: „Der Na-
turalismus ist unhaltbar“ (S. 121). Den Beitrag der Physik zu dieser 
Erkenntnis schildert Karl Popper so: „Mit dem Programm, die Struk-
tur der Materie zu erklären, war die Physik gezwungen, über den Mate-
rialismus hinauszugehen.“ Leisenberg fügt hinzu: „Materie, so stellte 
sich heraus, ist nicht ‚Ursubstanz‘, sie kann in Energie verwandelt und 
aus Energie erzeugt werden. Materie ist auch nichts, was man vor sich 
‚hinlegen‘ und ausmessen könnte: Sie erweist sich als ein Prozess, und 
kann in andere Prozesse, wie Licht, Bewegung und Wärme umgewandelt 
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werden. Schließlich musste Materie als ‚Substanz‘ völlig aufgegeben wer-
den“ (S. 122).

Nach Christian Rene du Duve ist „die naturalistische Vorstellung, alle 
Erscheinungsformen im Universum ohne übernatürliches Eingreifen er-
klären zu können kein Naturgesetz, sondern ein Postulat, eine Arbeitshy-
pothese, die wir bereit sein müssen aufzugeben, wenn wir mit Tatsachen 
konfrontiert werden, die jedem rationalen Erklärungsversuch widerste-
hen“ (S. 122f). Und Leisenberg schließt: „Wir stoßen mit der 
Quantenphysik also auf die Meta-Physik, die hinter der Physik 
liegt und die uns offensichtlich verschlossen ist“ (S. 125).

Ein Blick in die verborgene Wirklichkeit

Im 5. Kapitel (S. 127-155) weist Leisenberg zunächst auf 
das „anthropische Prinzip“ hin. Das heißt: Schon die kleins-
te Änderung der Naturkonstanten würde Leben in unserm 
Universum unmöglich machen. Ein Vergleich macht deut-
lich, wie unwahrscheinlich der Zufall hier die Hand im Spiel 
haben kann: „Unser Universum ist ausbalanciert wie ein Blei-
stift, der seit Milliarden Jahren auf der Spitze steht“ (S. 129). 
Dann erläutert er die Tatsache, dass Leben ohne Informa-
tion unmöglich ist. Die Frage nach dem Ursprung der nöti-
gen Information in lebenden Organismen ist ungelöst. Die 
Vorstellung einer aufwärtsgerichteten Evolution scheitert 
an der Wirklichkeit. In geschlossenen Systemen wie unserer 
Raum-Zeit nimmt Entropie46 zu, nicht ab. Eine tragfähige 
Lösung dafür wurde bisher nicht gefunden.

In einem weiteren Abschnitt behandelt Leisenberg das 
„Wundermolekül DNS“.47 Hier weist er darauf hin, dass Er-
kenntnisse der Mikrobiologie darauf hindeuten, dass die 
DNS „eine Empfangsmöglichkeit zur Aufnahme und zur Dekodierung 

46 Entropie beschreibt das Abnehmen von Energiedifferenzen (z.B. Wärme)  
 bzw. Ordnungen in geschlossenen Systemen.
47 DNS = Desoxyribo[se]nukleinsäure.
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von Informationen aus dem nichtlokalen Raum 
besitzt“ (S. 137). 

Solche „nichtlokale Kommunikation“ scheint z.B.  
die Ursache dafür zu sein, dass etwa Meisen  
in Skandinavien urplötzlich eine Erfindung 
von Meisen in England übernahmen, obwohl 
kein Kontakt zu den Artgenossen in England 
bestand. Auch sie begannen plötzlich Milchtü-
ten aufzuhacken. Ähnliche Lernprozesse fin- 
den sich auch bei der Resistenzbildung gegen 
bestimmte Antibiotika. Obwohl Wildtiere 
in weit entfernten Gegenden unmöglich mit 
Antibiotika in Berührung gekommen sein 
können, findet man auch bei ihnen Resisten-
zen, die sich andernorts herausgebildet ha-
ben. Aber auch die sachgerechte Reprodukti-
on von Zellen ist nur dadurch erklärlich, dass 
die DNS im Zellkern mit dem nichtlokalen 
„morphologischen Bewusstsein“ in Verbindung 
steht. „Auch die Differenzierung der Zellfunkti-
on in der embryonalen Phase lässt sich aus dem 
genetischen Code allein nicht erklären“ (S. 139).

Anschließend wendet sich Leisenberg einer 
Schwachstelle in Darwins Evolutionstheo-
rie zu. Es ist ein Rätsel, was sich hinter der 
sog. Kambrischen Explosion verbirgt: dem fast 
gleichzeitigen erstmaligen Vorkommen von 
Vertretern fast aller heutigen Tierstämme 
in einem geologisch winzigen Zeitraum von 
5 bis 10 Millionen Jahren. Und weiter: Seit 
dieser Zeit, d.h. seit (angeblich) 400 Millio-
nen Jahren, gibt es erstaunlicherweise keine 

neuen Tierstämme mehr. Leisenberg stellt fest: „Dies ist mit Dar-
wins Theorie nicht zu erklären, wohl aber mit Erkenntnissen der Quan-
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tenphysik“ (S. 141). Ähnlich wie andere Quantenphysiker meint 
Amit Goswami, das „kosmische Bewusstsein“ sei „Ursache der sich in 
schnellem Tempo vollziehenden Evolution“ (S. 142). In „Projektionen aus 
dem Hyperraum“ sei die Ursache der geradezu explodierenden An-
zahl neuer Arten zu suchen. Auch für Rolf Froböse ist die Ursache 
der kambrischen Explosion nicht der Zufall und seine Mutatio-
nen, „sondern vielmehr die Folge eines kosmischen Quantenphänomens“ 
(S. 141). Lothar Schaefer sieht in der Quantenauslese „die Antriebs-
kraft der Evolution“. So werde bei der Makroevolution, also der 
Entstehung wirklich neuer Arten, ein virtuell möglicher Zustand 
durch Quantenprozesse zur Realität. Darwins natürliche Auslese 
bewirke dagegen nur Veränderungen im Rahmen der Mikroevolu-
tion48. 

Es gibt noch ein weiteres Feld, wo die Quantenphysik Lösungen 
denkbar macht. Das ist die Frage, wie eigentlich aus unbelebter 
Materie lebendige Zellen entstehen konnten. Alles entscheidet sich 
dabei an einer Frage: „Durch welchen Prozess konnten zwei voneinander 
unabhängige Stoffe, von denen keiner ohne den anderen entstehen kann, 
so entstehen, dass sie von Anfang an aufeinander wirkten oder mitein-
ander arbeiteten?“ (S. 145). Hier bietet A. Goswami den Gedanken 
der „hierarchischen Verschränkung“ an: „Alle Komponenten der Zelle 
verbleiben so lange in Möglichkeit, bis das Bewusstsein sich entscheidet, 
sie Wirklichkeit werden zu lassen. Dies kann niemals in eine schrittwei-
se kontinuierliche Evolution aufgegliedert werden“ (S. 145). Ähnliches 
gilt für die Frage „irreduzibler Komplexität“49, deren Entstehung mit 
Darwins Evolutionstheorie nicht erklärt werden kann. A. Goswa-
mi kommt zu dem Fazit: „Seit nun mehr als zehn Jahrzehnten nach 
der Entdeckung der Quantenphysik wird die Biologie, die Wissenschaft 
vom Leben, von einer Philosophie beherrscht, die nur (und auch da nur 
annähernd) für die unbelebte Welt gilt. Ist es nicht an der Zeit, dass der 
Materialismus in der Biologie das Feld räumt?“ (S. 146). 

48 D.h. die Entwicklungen innerhalb bestimmter Arten bzw. Grundtypen.
49 Damit ist die Komplexität eines Systems gemeint, das nur komplex, aber  
 nicht in seinen Einzelteilen oder Vorstufen funktioniert.
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Abschließend in diesem Kapitel richtet Leisenberg den Blick dar-
auf, wie der Mensch sich vom Tier unterscheidet – mit Schwer-
punkt auf die Frage von menschlichem Gehirn und Bewusstsein. 
Interessant ist u.a., dass nach John Eccles das Gehirn selbst „kei-
nerlei geistige Fähigkeiten“ besitzt. „Es ist, im Bild der Prozesssteue-
rung, ein ‚intelligentes Interface‘ zur sensorischen ‚Input‘- und aktori-
schen ‚Output‘-Peripherie des Körpers.“ Und A. Goswami schreibt: 
„Was wir aus alldem lernen können, ist, dass der ‚Verstand‘, obwohl ohne 
Frage mit dem Gehirn verknüpft, doch nicht zum Gehirn gehört; er ist 
vielmehr eine vom Gehirn unabhängige Instanz“ (S. 152). Was ist die-
ser „Verstand“ nach der Heiligen Schrift anderes als die menschli-
che Seele?

Die „verbogene“ Wirklichkeit

Im 6. Kapitel (S. 157-202) wendet sich Leisenberg der Frage zu, 
wie sich all diese Erkenntnisse im vorherrschenden Wirklichkeits-
verständnis unserer Zeit niedergeschlagen haben. Sein Ergebnis: 
Die Wirklichkeit wird darin nur „verbogen“ abgebildet. Wissen-
schaftlich gewonnene Bilder von der Welt haben die Tendenz zu 
Weltanschauungen, ja zu Ersatzreligionen zu mutieren. „So wurde 
die Theorie Newtons, der überzeugter Christ war, zum atheistischen Ma-
terialismus und die Evolutionslehre Darwins, der kein Atheist war, zum 
naturalistischen Darwinismus“ (S. 158). 

Richard Lewontin, Harvard Biologe und Vertreter des Wissen-
schafts-Establishments, erklärt ganz offen: 

„Unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen anzunehmen, 
die gegen den gesunden Menschenverstand sind, ist der Schlüssel zum 
Verständnis des Kampfes zwischen Wissenschaft und Religion. Wir er-
greifen Partei für die Wissenschaft trotz der offenkundigen Absurdität 
mancher ihrer Konstruktionen; trotz ihres Versagens vieler ihrer wilden 
Verheißungen in Bezug auf Gesundheit und Leben; trotz der Toleranz der 
wissenschaftlichen Gesellschaft gegenüber unbestätigten, gehaltlosen Ge-
schichten, weil wir eine Verpflichtung haben, eine Bindung an den Mate-
rialismus“ (S. 158). 
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Ja, Lewontin gibt offen zu: 

„Es ist nicht der Fall, dass die Methoden und Institutionen der Wissen-
schaft uns irgendwie zwängen, eine materialistische Erklärung der Welt 
der Phänomene anzunehmen, sondern wir werden durch unsere a-priori-
Bindung an materialistische Ursachen gezwungen, Methoden der For-
schung und Begriffe zu erfinden, die materialistische Erklärungen liefern, 
ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob diese Erklärungen schon der Intu-
ition widersprechen oder für die Uneingeweihten mysteriös sind. Außer-
dem ist dieser Materialismus absolut, weil wir keinen göttlichen Fuß in 
der Tür gestatten können“ (S. 158f).

Leisenberg beschreibt dann, dass der Naturalismus heute die Deu-
tungshoheit ganz für sich beansprucht. Mit Beispielen unterlegt 
zeigt er, wie Abweichler zumindest ignoriert, meist aber ausge-
grenzt und vom wissenschaftlichen Establishment sanktioniert 
werden, bis hin zur Zerstörung ihrer wissenschaftlichen Existenz.

Unter dem Stichwort „Die große Ent-Täuschung“ schildert er die 
Ernüchterung, die heute nach dem Siegeszug der klassischen Phy-
sik eingesetzt hat. Man meinte, „alle Probleme mit Hilfe von Ana-
lyse, Logik, Vorhersage und technischer Kontrolle lösen zu können“ (S. 
165). Alles schien „in Menschenhand“ zu liegen. Der Traum von 
unbegrenztem Fortschritt, Unterwerfung der Natur, materiellem 
Überfluss, größtmöglichem Glück und grenzenloser persönlicher 
Freiheit beseelte Generationen seit Beginn des Industriezeital-
ters. Dieser Fortschrittsglaube, dieser Religionsersatz, wurde ent-
täuscht. Das erwartete Paradies blieb aus. 

Stattdessen begann die Zeit der Postmoderne. Da neigt man nun 
dazu, in den anderen Graben zu fallen und zweifeln, ob es über-
haupt „eine Wirklichkeit, universelle Wahrheit, Maßstäbe der Logik und 
der Rationalität“ gibt. In diese Zeit fällt der „Konstruktivismus“, der 
davon ausgeht, „dass ein Gegenstand nie objektiv erkannt, sondern 
letztlich in unserem Bewusstsein ‚konstruiert‘ wird“ (S. 166). Dement-
sprechend kann man dann auch „dekonstruieren“, was als Wert 
oder Vorstellung überkommen ist und eine neue Realität schaffen. 
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Statt sich von rationaler Wissenschaft leiten zu lassen, sollen Uto-
pien Wirklichkeit werden.

Dieses Denken prägt heute zunehmend die Sicht auf den Men-
schen. Jeder soll sich selbst definieren. Für den Feminismus ist die 
Einteilung in Männer und Frauen lediglich ein soziales Konstrukt. 
Dies gilt es zu dekonstruieren, um den Einzelnen von gesellschaft-
lichen Zwängen zu befreien. „Diese Sicht hat mittlerweile Einzug bis 
in deutsche Ministerien gehalten“ (S. 167). Von biologischen Fakten 
„befreit“ soll jeder sein soziales Geschlecht (Gender) aus einer Fül-
le von Möglichkeiten selbst wählen. Daher auch das Phänomen 
Transgender. Das Ziel dieser ‚Gender Perspektive‘, so Volker Zast-
row (*1958), greift hoch hinaus: „Es will nicht weniger als den neu-
en Menschen schaffen, und zwar durch Zerstörung der ‚traditionellen‘ 
Geschlechterrollen“ (S. 167f). Solche Bestrebungen haben den An-
spruch, das ganze gesellschaftliche Leben zu durchdringen. Schon 
der Begriff „Gender Mainstreaming“ zeigt, dass hier eine „nicht mehr 
hinterfragbare ‚Zivilreligion‘“ installiert werden soll, und zwar „ohne 
Einbeziehung der Parlamente und ohne Aufklärung der Bevölkerung, Top-
Down von oben verordnet“ (S. 168).

Dekonstruktion findet sich auch bei den Naturwissenschaften. Für 
Donna Harawey, Naturwissenschaftshistorikerin und Frauenfor-
scherin, ist jede Wissenschaft „Ideologie“ und damit zu dekonst-
ruieren. Denn Wissenschaftler sähen die Welt durch ihre politische 
Brille. Deshalb sei der Objektivitätsanspruch der Wissenschaft zu 
korrigieren: „Unterworfene Standpunkte werden bevorzugt, weil sie an-
gemessenere, nachhaltigere, objektivere, transformierendere Darstellun-
gen der Welt zu versprechen scheinen“ (S. 169). Kriterien für wahr und 
falsch sind danach weder Experiment, Natur oder Logik, sondern 
allein der „richtige“ politische Standpunkt. 

In den letzten Jahrhunderten hat sich die Sicht auf die uns um-
gebende Wirklichkeit grundlegend verändert: „Im 19. Jh. legte der 
Materialismus die Bibel beiseite. Mit dem Darwinismus dann auch die 
Logik und 400 Jahre nach Galilei mit dem Konstruktivismus schließlich 
auch das Buch der Natur“ (S. 170). All das zusammen bewirkt, dass 
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wir in einer „postfaktischen“ Zeit leben. „Ob bei Gentechnik, bei 
Tierversuchen oder bei der Kerntechnik, stets war die Mehrheit auf der 
Seite von Zwischenrufern, die aufsprangen und sagten: ‚Was interessieren 
mich Zahlen und Statistiken? Wie kann man so kalt über ein so wichtiges 
Thema reden?‘ Experten finden keine Gesprächsebene, sich rational mit 
den Bedenken der Laien auseinander zu setzen“ (S. 170). „Komplexe 
sachliche Probleme werden zu moralischen Fragen. So wurde eine Ethik-
kommission berufen, um über den Atomausstieg zu entscheiden“ (S. 171). 

„Dabei spielten die öffentlich-rechtlichen Medien eine unrühmliche Rolle. 
Die Berichterstattung wird beherrscht von Klischees, die selbst den öffent-
lich zugänglichen Fakten widersprechen“ (S. 171). „Schon der frühere 
Bundeskanzler Helmut Schmidt meinte: ‚Manche in Deutschland gras-
sierenden Ängste sind in Wahrheit paranoide Massenpsychosen, die uns 
von einseitig fixierten, geltungssüchtigen ‚Experten‘ eingeredet werden“ 
(S. 171f). Als Beispiele dafür dienen Leisenberg die Debatte um die 
Sicherheit von Kernkraftwerken und mögliche Endlager für die ra-
dioaktiven Abfälle (vgl. S. 172-176).

Im Abschnitt über „ideologisierte und instrumentalisierte Wissenschaft“ 
(S. 176-193) weist Leisenberg zunächst auf die „Indoktrinierbar-
keit“ heutiger Wissenschaft hin: „1. Wissenschaft wurde zu einer ‚de-
mokratischen Veranstaltung‘, bei der die Theorie wahr sein muss, die von 
der Mehrheit der Forscher akzeptiert wird. … 2. In der postfaktischen, 
emotionalisierten Wissenschaft entscheidet nicht der Inhalt der Argumen-
te, sondern von wem sie kommen. … 3. Fakten, die nicht zur politisch 
gewünschten ‚Wirklichkeit‘ passen, werden von den Leitmedien ignoriert“ 
(S. 177). Das belegt er ausführlich anhand der Themen Klima und 
Erderwärmung (S. 177-193). Leisenberg kommt dabei zu dem Er-
gebnis: „Anders als immer wieder behauptet, sind sich die Klimaforscher 
ganz und gar nicht einig, was die Hypothese von der menschengemachten 
Erderwärmung betrifft“ (S. 192). Trotzdem laufen die Bestrebungen 
zur Bekämpfung des Klimawandels weltweit auf Hochtouren. Fi-
nanzmittel in gewaltiger Höhe werden dafür eingesetzt. 

„Cui bono?“ Wem nützt es? fragt Leisenberg zuletzt (S. 193-200). 
Die Lasten tragen vor allem die westlichen Industriestaaten. Die 
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Vorteile haben Schwellenländer wie China. Deutschland als Indus-
trienation sieht sich dabei in einer Vorreiterrolle, obwohl sein An-
teil an den weltweiten anthropogenen50 CO²-Emissionen nur 2,4% 
beträgt. Der Preis, den es für dieses Engagement zahlt, könnte 
„leicht 1 Billion Euro und mehr“ betragen. Aus energie- und umwelt-
politischen Zielvorgaben ergeben sich gefährliche Belastungen für 
Deutschland als Industriestandort ebenso, wie für den Wohlstand 
der Bevölkerung. Abschließend zeigt Leisenberg, dass aufgrund so 
mancher Äußerung von Verantwortungsträgern zu vermuten ist, 
dass die Frage des Klimaschutzes genutzt wird, um „Gerechtigkeit 
und Gleichheit in die Welt zu tragen“ (S. 196). Das alles hat – zumin-
dest in Deutschland – eine religiöse Komponente. „Die ‚Klimaret-
tung‘ wurde zum moralischen Gebot und zur Zivilreligion erhoben“ (S. 
198). Leisenberg stellt fest: „Es ist schon fast gespenstisch, wie hier, 
völlig abgehoben von der Wirklichkeit, mit Hilfe einer ideologisch instru-
mentalisierten ‚Wissenschaft‘ und unterstützt von den Medien, die Vision 
einer ‚schönen neuen Ökowelt‘ geplant und umgesetzt wird“ (S. 197).

50 D.h. von Menschen verursacht.
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Leisenbergs Resümee von dem allen: „Wir befinden uns auf der letzten 
Etappe des Weges in ein postfaktisches Zeitalter, einer verbogenen Wirk-
lichkeit“ (S. 200). Mit Joseph Pieper sieht er einen platonischen Alb-
traum wahr werden: „Was anders geschieht in alledem, als dass mit 
Fleiß der wahre Sachverhalt mit Fälschungen zugestellt wird, wodurch 
für den Durchschnittsmenschen die wirkliche Welt und der wirkliche 
Mensch nicht bloß unauffindbar werden, sondern unaufsuchbar. Nicht 
einmal die Frage danach kommt mehr auf – weil die Fiktion überzeugt 
und genügt: Die perfekte Fiktion von Realität“ (S. 201).

Die komplementäre Wirklichkeit

Im Schlusskapitel (S. 203-238) versucht Leisenberg, das Ergebnis 
seines geistigen und geistlichen Ringens zu beschreiben, welches 
mit seiner Bekehrung eingesetzt hat. Davon ist bereits in den vor-
angegangenen Kapiteln immer wieder etwas durch Querverweise 
auf biblische bzw. theologische Fragen deutlich geworden. Hier 
wie auch im Folgenden wird man als schriftgebundener Bekennt-
nislutheraner durchaus nicht allem zustimmen können, etwa 
seiner Auffassung von Bekehrung als Leistung des Menschen (S. 
223f). Hier nur einige bemerkenswerte Aussagen aus dem letzten 
Kapitel:

•	 Die Alternative
„Die sichtbare Wirklichkeit [ist] eingebettet und geleitet … von einer hö-
herdimensionalen Wirklichkeit, zu der uns der wissenschaftliche Zugang 
verschlossen bleibt. Aber … diese höhere Wirklichkeit, Gott, [hat sich] in 
der Bibel offenbart und wir haben durch den Glauben Zugang zu ihr. Da-
mit eröffnet sich ein neues Verhältnis von Wissenschaft und Glauben, in 
dem sich beide Welten nicht mehr unversöhnlich gegenüberstehen, sondern 
einander ergänzen …“ [= komplementär] (S. 204).

•	 Wissen und Glaube
„Die klare Trennung der Naturwissenschaft von der Metaphysik ist not-
wendig, denn Meta-Physik ist ja … das, was hinter der Physik steht, 
also gar nicht ihr Forschungsgegenstand sein kann“ (S. 205).
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Physikalische Theorien sind „nicht Beschreibungen der Wirklichkeit, 
sondern … eine Beschreibung unserer Vorstellung von der Wirklichkeit“ 
(S. 205).

•	 Gewissheit ohne Beweise
„Es ist ein Irrtum … von vielen Agnostikern, die wissenschaftliche Wahr-
heit auf eine Person anzuwenden. Einem Gott der Liebe kann man nicht 
mit Skepsis, sondern nur mit Vertrauen begegnen“ (S. 208).
„Die moderne Physik hat zwar die intellektuellen Hindernisse für den 
Glauben aus dem Weg geräumt, aber sie kann nicht die personale Begeg-
nung mit Gott ersetzen“ (S. 210).

•	 Wunder
„Wenn man den Naturablauf als eine lückenlos im Ursache-Wirkung-
Schema programmierte Maschine versteht, müssen Wunder als irreal 
erscheinen. Aber …‚ wenn man alles Naturgeschehen von geistigen Pro-
grammen gesteuert begreift‘, gibt es eigentlich keine Trennung von ‚natür-
lich‘ und ‚übernatürlich‘“ (S. 212).

•	 Bewusstsein ohne Körper?
„… der Mensch [verfügt] über zwei verschiedene Sensorien: Unsere fünf 
Sinne und ein nichtlokales Sensorium auf der Quantenebene“ (S. 214). 
Leisenberg verweist dazu auf Nahtoderfahrungen. 

•	 Mit dem Tod ist alles aus?
Leisenberg schließt sich A. Goswami an. Danach „sind diese außer-
körperlichen Erfahrungen [der Nahtoderlebnisse] ein direkter Beweis für 
das Weiterbestehen des ‚Ichs‘ nach dem Tod … Das überlebende Quan-
tengedächtnis … findet sich in dem wieder, was wir in den spirituellen 
Traditionen als Seele bezeichnen“ (S. 215).

•	 Auferstehung
„Für den Auferstehungsleib [analog verstanden zum Auferstehungsleib 
Christi] gibt es … offenbar keine Bindung mehr an die Raumzeit. ‚Der 
erlöste und physisch unsterbliche Körper kann sich vollständig in den 
Hyperraum zurückziehen und nach Belieben wieder in die Raumzeit zu-
rückkehren‘“ (S. 217).
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•	 Sinn
„Die Hoffnung auf die Naturwissenschaft als objektive Religion hat ge-
trogen. [Mit Bedauern wird festgestellt:] ‚Am schmerzlichsten ist das 
völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf 
unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens‘“ (S. 218).
Die „Abschaffung der Transzendenz“51 war vielleicht „der kolossalste 
Irrtum der Geschichte“ (S. 218).

Im Anhang des Buches findet man ein ausführliches Glossar (S. 
240-276), in dem die verwendeten Fachbegriffe für ungeübte Leser 
erläutert werden.

Bei allem Vorbehalt im Blick auf theologische Einzelheiten ist die-
ses Buch durchaus lesens- und bedenkenswert. Nicht nur wegen 
seiner klaren Sicht auf die Entwicklung menschlicher Naturer-
kenntnis, sondern auch wegen seines Zeugnisses, dass das Heil al-
lein in Jesus Christus zu finden ist (S. 226f). 

Martin Hoffmann
Der Rezensent ist Pfarrer i.R. der Ev.-Luth. Freikirche und Dozent für Systemati-

sche Theologie am Luth. Theol. Seminar in Leipzig.

Der Sonntag
Biblische und historische Gedanken

1. Der Sonntag in neutestamentlicher Zeit
 und in der Alten Kirche

Ursprünglich war der Sonntag der zweite Tag der spätantiken Pla-
netenwoche. Die Juden hingegen begingen den Sabbat, den letz-
ten Tag der Woche. Dieser war, wie das Alte Testament zeigt, ein 
strenger Ruhetag (1Mose 2,2f; 2Mose 20,10f; 31,16f; 34,21; 5Mose 
5,14f). Es bestand die Gefahr, dass der Sabbat nicht mehr dem Wohl 

51 Transzendent ist, was jenseits unserer menschlichen Erfahrungen liegt.
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des Menschen diente, sondern durch die vielen Sabbatgebote das 
Leben der Menschen in so starkem Maße eingeschränkt wurde, 
d.h. dass der Sabbat nicht mehr für den Menschen da war, sondern 
der Mensch für den Sabbat. Dem trat Jesus entgegen, indem er den 
Menschen dem Sabbat „vorordnete“ und etwa am Sabbat heilte 
(Mk 2,23ff; 3,1ff; Lk 13,10ff; 14,1ff).

Für die ersten Christen war Ostern das „Urdatum“. Die Überwin-
dung des Todes, der Anbruch einer neuen Welt, geschah am ersten 
Tag der Woche. Deshalb trat der erste Tag der Woche, der Auferste-
hungstag Jesu, bereits in der ganz frühen Christenheit als Gottes-
diensttag in den Vordergrund. Am „Tag des Herrn“ (Offb 1,10) (dies 
dominica) versammelten sich die Christen, feierten das Herrenmahl 
(Abendmahl) (Apg 20,7; Pliniusbrief, Didache 14,1), hörten auf 
die Briefe der Apostel und sammelten die Kollekte der Gemeinde 
(1Kor 16,2). Wurde in judenchristlichen Gemeinden anfangs auch 
noch der Sabbat begangen, so wurde dieser immer mehr durch den 
Sonntag verdrängt, weil der Auferstehungstag Christi als der Be-
ginn der neuen Welt galt. Heidenchristliche Gemeinden begingen 
den Sabbat von Anfang an nicht (Kol 2,16f.). Das Apostelkonzil 
hatte sie auch nicht dazu verpflichtet (Apg 15,28f). Teilnahme am 
Gottesdienst war für die frühen Christen eine Selbstverständlich-
keit. Erst das Konzil von Elvira (300 n.Chr.) sah sich dazu genötigt, 
Gemeindeglieder, die in der Stadt wohnten und an drei Sonnta-
gen nicht zum Gottesdienst kamen, für kurze Zeit in kirchliche 
Zucht zu nehmen. Da der Sonntag in der Antike ein ganz normaler 
Arbeitstag war, fanden die Gottesdienste am frühen Morgen oder 
am Abend statt. Der Sonntag hatte für die Christen ausschließlich 
gottesdienstliche Bedeutung. „Der Ruhegedanke spielt bis ins 4. Jahr-
hundert hinein für den christlichen Sonntag überhaupt keine Rolle. Die 
Christen arbeiteten an diesem Tage wie jedermann.“52

52 Willy Rordorf, Der Sonntag; Geschichte des Ruhe- und Gottesdiensttages im  
 älteren Christentum, 1962, S. 291.
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2. Der Sonntag in der römischen Reichskirche
 und im Mittelalter

Als Kaiser Konstantin den 
Sonntag per Dekret vom  
7. März 321 zum offiziellen 
Feiertag erhob, hat er dem 
Sonntag, der sich bei den Chris-
ten als Gottesdiensttag durch-
gesetzt hatte, nur noch den 
staatlichen Schutz gegeben. 
Doch seit Konstantin wurde 
selbst Soldaten und Sklaven die 
nötige freie Zeit zum Besuch 
des Gottesdienstes gewährt. 
Zwar wurde auch dann, als 
das Christentum unter Theo-
dosius Staatsreligion wurde, 
der Sonntag nicht vom Ruhe-
gedanken her begründet, und 
nicht zum allgemeinen Ruhetag erklärt, da eine Übernahme des Sab-
bats bewusst vermieden werden sollte. Deshalb wurde die Feier des 
Sonntags in den ersten Jahrhunderten auch nicht mit dem Gebot der 
Feiertagsheiligung begründet. Da Jesus als die wahre Sonne gedeutet 
wurde, verdrängte die Bezeichnung „Sonntag“ den „Tag des Herrn“.

Während in den ersten Jahrhunderten ganz bewusst der Sonntag 
nicht mit dem Gebot der Feiertagsheiligung begründet wurde, 
konnte im Mittelalter die Sabbatheiligung auf den Sonntag über-
tragen werden. Der Sonntag war nun der „Sabbat des neuen Bundes“ 
(Thomas von Aquin). Seit dem Mittelalter wurde der christliche 
Sonntag zum „christlichen Sabbat“ und man übertrug auf ihn das 
jüdische Sabbatgebot (5Mose 5,12ff) mit der Forderung nach Ar-
beitsruhe. Das Sonntagsgebot bedeutete nach dem alten katholi-
schen Kirchenrecht, den Besuch der Messe, auf schwere körperli-
che Arbeit zu verzichten, ebenso auf Gerichtsverhandlungen und 
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öffentliche Märkte. Ab dem späten Mittelalter wurde der Einzelne 
zum Besuch der Messe per Kirchengebot verpflichtet. Diese Ver-
pflichtung wurde 1918 und 1983 beibehalten.53

3. Der Sonntag in der Reformation

Wie die frühe Kirche hat auch die Reformation den Sonntag wie-
der vom Gottesdienst her verstanden. Deshalb wurde das Arbeits-
verbot der alttestamentlichen Sabbatgesetze nicht übernommen. 
Nach dem Kleinen und Großen Katechismus Luthers bedeutet Fei-
ertagsheiligung, auf Gottes Wort zu hören:

„Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort 
nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen.“54

„Sondern allermeist deshalb, dass man an einem solchen Ruhetag, weil 
man sonst nicht dazu kommen kann, Gelegenheit und Zeit hat, um am 
Gottesdienst teilzunehmen; man soll also zusammenkommen, Gottes 
Wort zu hören und sich damit zu beschäftigen, um dann auch Gott zu 
loben, zu singen und zu beten.“55

Auch Calvin verstand den Sonntag in erster Linie vom Gottesdienst 
her („das Wort hören, die Sakramente üben und öffentlich beten“). Den-
noch wird der Ruhegedanke nicht [vollständig] ausgeschlossen, 
wenn schon Luther dies aus der Natur begründet und gerade nicht 
aus dem alttestamentlichen Gebot, da „dieses Gebot uns Christen 
nach dem groben äußerlichen Wortsinn nichts angeht“. 

„Vielmehr tun wir es erstens auch um leiblicher Ursachen und Bedürfnisse 
willen. Denn die Natur lehrt und fordert das für das einfache Volk, für 
Knechte und Mägde, die die ganze Woche ihre Arbeit und ihren Geschäf-
ten nachgegangen sind, dass sie sich auf einen Tag lang zurückziehen, um 
sich auszuruhen und zu erquicken.“56

53 Corpus Iuris Canonici (CIC), Canon 1248.
54 Luther, Kleiner Katechismus, 3. Gebot (zit. nach: Unser Glaube³, S. 539).
55 Luther, Großer Katechismus (zit. nach: Unser Glaube³, S. 615f).
56 Luther, Großer Katechismus (zit. aaO., S. 615).
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Bei Calvin rückte die Begründung des Sonntags näher an den Sab-
bat heran, da der Sonntag auch, wie der Sabbat, der Erholung von 
der Arbeit diene und wir „unsere Untergebenen nicht unmenschlich be-
drücken“ sollten.

An sich war der Gottesdienstbesuch der Christen für die Reforma-
toren selbstverständlich. Eine Verrechtlichung wie in der römisch-
katholischen Kirche fand bei ihnen, wie übrigens auch in den 
Ostkirchen, nicht statt. Doch schon bald hat sich, bedingt etwa 
durch Kirchenordnungen der Reformationskirchen und durch die 
altprotestantische Orthodoxie, die Forderung der „Sonntagsruhe“ 
als Verbot jeglicher Arbeit in den Vordergrund geschoben.

Die bereits in der altprotestantischen Orthodoxie (1580-1720) an-
gelegte Linie, am Sonntag auf jegliche Arbeit zu verzichten, wurde 
im Pietismus weiter ausgezogen. Unnötige Betätigung und Zer-
streuung sollten am Sonntag vermieden werden. Der Sonntag war 
für Ruhe, Andacht, Gottesdienstbesuch und stille Selbstprüfung 
da. Im englischen Puritanismus unter Oliver Cromwell (1599-
1658) war der Sonntag genau geregelt (sog. englischer Sonntag).

4. Der Sonntag in der modernen Gesellschaft

In der Landwirtschaft wurde, durch die Natur vorgegeben, Sonn-
tagsarbeit schon immer praktiziert.57 Mit dem Aufkommen der 
Industriearbeit im 19. Jahrhundert mussten immer mehr Men-
schen an Sonn- und Feiertagen arbeiten. Ende des 19. Jahrhun-
derts wurde durch sozialstaatliche Arbeitszeitregelung die Sonn-
tagsarbeit auf das notwendige Maß beschränkt. Die Forderung 
der Sonntagsruhe in Adolf Stoeckers (1835-1909) Sozialprogramm 
war bereits gegen Sonntagsarbeit gerichtet. Im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Sonntagsruhe durch Art. 150 
zwar anerkannt, doch sind auch Ausnahmen möglich (etwa durch 
Sondergesetze und Regierungsverordnungen). Diese grundgesetz-

57 Louis Harms bemühte sich in der Lüneburger Heide mit einigem Erfolg, die  
 Bauern von Sonntagsarbeit abzuhalten (Anm. der THI-Redaktion).
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liche Regelung wird jedoch zunehmend ausgehöhlt. Das hat meh-
rere Gründe:

1.	  Zum einen werden die Maschinen der Industrie immer teu-
rer und sollen, um möglichst rentabel zu sein, ständig genutzt 
werden. Hinzu kommt, dass die Gewinnspannen auch nicht 
abnehmen, sondern eher wachsen sollen, deshalb erscheint es 
ratsam, rund um die Uhr sieben Tage die Woche produzieren.

2.	   Zum anderen wächst das Dienstleistungsgewerbe immer 
weiter an, stark mitbedingt durch das veränderte Freizeitver-
halten. Dieses steht mit seinen Sport- und Unterhaltungsver-
anstaltungen, mit seinen Ausflügen und Kurzurlauben usw., 
gepaart mit einer allgemeinen Entkirchlichung, in Konkurrenz 
zum christlich verstandenen Sonntag. Der Sonntag ist für die 
Mehrzahl vor allem ein Tag zum Ausschlafen und für Freizei-
taktivitäten, nicht für den Gottesdienstbesuch. Die Zahl der 
Gottesdienstbesucher nimmt seit Jahren kontinuierlich ab, 
auch in der Römisch-katholischen Kirche, obwohl dort der 
Gottesdienst kirchenrechtlich vorgeschrieben ist, was ihn auch 
immer noch stabiler hält als in den evangelischen Landeskir-
chen.

5. Wiedergewinnung des Sonntags?

Illusionslos muss man festhalten, dass zum einen immer mehr 
Menschen am Sonntag arbeiten müssen, so dass wir möglicher-
weise Verhältnissen entgegen gehen wie zur Zeit der Industrialisie-
rung im 19. Jahrhundert. Zum andern, dass das Freizeitverhalten 
sich nicht grundlegend in den nächsten Jahren ändern dürfte. Auch 
wenn mehr Menschen zum Verzicht aufgrund zurückgehender 
Verdienste, Arbeitslosigkeit usw. genötigt sein könnten, wird dies 
doch realistisch betrachtet nicht dazu führen, dass eine vermehr-
te Aufmerksamkeit den Kirchen und ihren Gottesdiensten gelten 
wird. Die großen Zahlen dürften nicht zu erwarten sein.

Und dennoch wird die Wiedergewinnung des Sonntags nicht an-
ders als über die Wiedergewinnung des Gottesdienstes erfolgen 
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können, nicht dadurch, dass die Kirchen zum Sonntagsschutz 
ganz ähnlich wie die Gewerkschaften argumentieren. Die Kirchen 
können sich zwar mit der Begründung der Sonntagsarbeit durch 
betriebstechnische Erfordernisse nicht einfach zufriedengeben, 
weil ihnen neben dem ewigen Heil auch das Wohl der Menschen 
am Herzen liegen wird. Ausreichend Zeit für Ruhe und Erholung 
sollten den Menschen zur Verfügung stehen, wofür sich die Kir-
chen auch einsetzen dürfen. Aber man wird auch davon ausgehen 
müssen, dass wir uns auf Zustände zubewegen, die denen der frü-
hen Christenheit nicht unähnlich sein werden. Und zwar nicht 
allein insofern, dass der Sonntag ein fast normaler Arbeitstag wer-
den könnte, sondern auch insofern, dass immer mehr Sinnanbieter 
in Form fremder Religionen und Weltanschauungen um die Gunst 
der Menschen werben. Die Kirchen sind längst nicht mehr die ein-
zigen, sondern sehen sich bereits jetzt schon einer starken Konkur-
renz ausgesetzt; und das dürfte sich verstärken.

So wird der Sonntag gerade so wieder zu gewinnen sein, in-
dem kirchlicherseits der Gottesdienst als Mittelpunkt und Aus-
gangspunkt allen gemeindlichen Lebens wiedergewonnen wird 
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bzw. auch nur als Mittelpunkt beibehalten wird. Dabei ist die 
Zahl der Teilnehmer nicht das Entscheidende. In frühchristli-
cher Zeit waren die Gemeinden oft auch recht klein. Sie hatten 
oft nur „eine kleine Kraft“ (Offb 3,8). Es geht also darum, das ei-
gentlich christliche Verständnis des Sonntags als „Tag des Herrn“  
(Offb 1,10) herauszustellen, als den Tag, an dem sich die Gemein-
de zum Gottesdienst versammelt und das Abendmahl empfängt. 
Beides ist die Quelle für Glaube und Leben.

6. Sabbat oder Sonntag?

Immer wieder hat es aus christlichen Randgruppen, so genannten 
Sabbatianern, die Forderung der jüdischen Sabbateinhaltung ge-
geben. Doch nach christlichem Verständnis gehört die Einhaltung 
des Sabbats zum jüdischen Zeremonialgesetz, das die Christen 
nicht mehr bindet. Das Halten des Sabbats durch Christen führte 
diese ins Alte Testament zurück. Christen jedoch kommen bereits 
von der Auferstehung Jesu her, dem für sie, ja für die ganze Welt, 
grundstürzenden Ereignis, hat doch damit bereits der neue Äon 
(das neue Zeitalter) begonnen.

Walter Rominger

Aus: Infobrief „Kein anderes Evangelium“ Nr. 318, Okt 2019; 
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
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Gerhard Wilde
Ein Gedächtnis seiner Wunder

Die lutherische Abendmahlsliturgie kurz erklärt, 2., bearbeitete Aufl., For-
mat 14,8 x 21,00 cm, geheftet, 68 Seiten, Concordia-Verlag Zwickau 2019, 
Best.-Nr. 905, Preis 5,00 EUR

„Wir brauchen Gedächtnishilfen, auch 
um Gottes Taten nicht zu vergessen. Ja-
kob stellte bei Bethel einen Stein auf und 
weihte ihn als Denkmal, das ihm und kom-
menden Generationen bezeugen sollte, wie 
Gott sich ihm geoffenbart hatte (1Mose 
28,18). Fromme Juden fertigen sich noch 
heute Denkzettel an. Sie tragen Schriftstel-
len in Lederkapseln an Stirn und Arm, um 
sich immer an Gott zu erinnern. Der Herr 
selbst wies Israel einmal an, ein Denkmal 
für eine bestimmte Wohltat zu errichten. 
So entstand die Ansammlung von zwölf 

Steinen am Jordan, als die zwölf Stämme ihn trockenen Fußes durch-
schritten hatten (Jos 4). – Gott will, dass wir bestimmte Taten von 
ihm nie vergessen. Dazu gehört auch das heilige Abendmahl. Es ist 
lange her, dass es am ersten Gründonnerstag von Jesus eingesetzt 
wurde. Trotzdem möchte es bis heute unter uns das Gedächtnis an 
die Wohltat Christi für seine Jünger wachhalten. Es will uns sogar 
mit den gleichen Wundern beschenken, die damals damit verbunden 
waren“ (aus dem Vorwort).

Der Autor, der als emeritierter Pfarrer in Wilkau-Haßlau lebt, hat in 
diesem Heft kurze Betrachtungen zusammengestellt, die zur persön-
lichen oder auch familiären Vorbereitung auf die Sakramentsfeier die-
nen können. Er führt dabei durch die einzelnen Teile der lutherischen 
Abendmahlsliturgie. In gut verständlicher Sprache werden dem Leser 
Details und Fremdworte erklärt, vor allem aber wird immer wieder 
auf die biblischen Bezüge und Hintergründe aufmerksam gemacht.
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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


