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Christus anziehen

Die Taufe „wirkt Vergebung der Sünden“ bei allen, die „es glauben, 
wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten“, sagt Luther im 
Katechismus. Damit ist deutlich gesagt: Die heilige Taufe schenkt 
uns immer das Heil, es sei denn, wir lassen es im Unglauben unge-
nutzt liegen. 

Das heißt nun aber nicht, dass die Kraft der Taufe von unserem 
Glauben abhängt. Nein, die Taufe hat ihre Kraft in sich selbst, 
auch ohne unseren Glauben, allein durch Gottes Wort. Aber diese 
Kraft kann dir nichts geben oder mitteilen, wenn du nicht glaubst. 
Bei einem Ungläubigen ist sein Innerstes verschlossen, so dass die 
Kraft der heiligen Taufe gleichsam an seinem Herzen abprallt, wie 
das scharfe Messer am Stein. Der Heilige Geist, der in der Tau-
fe wirkt, kann nicht in das verschlossene Herz hinein, sondern 
weicht wieder zurück. Die Verächter der Gnade verlieren auch alle 
seine Gaben. 

Das zeigt uns der Evangelist Markus (16,16), wenn er schreibt: 
„Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig.“ Da sind Glaube und 
Taufe unauflöslich miteinander verbunden. Die Taufe macht se-
lig, das ist ihre Kraft und Wirkung. Aber selig wird niemand, der 
nicht glaubt. Die heilbringende Wirkung der Taufe hört auf, wo der 
Glaube aufhört. Darum erkenne und preise die himmlische Kraft, 
die durch Gottes Wort in die Taufe gelegt ist. Bleib fest dabei, dass 
Gottes Wort wahr ist. Gott hat sich selbst mit all seinen Gaben 
und Gütern an dieses eine Wort „Glauben“ gebunden. Wo er Glau-
ben findet, da will er sein. Wo er aber keinen Glauben findet, zieht 
er sich zurück. Da ist nichts als der Teufel.

Das bezeugen uns viele Sprüche der Heiligen Schrift, die von der 
Taufe handeln. In Joh 3,1-5 lehrt der Herr Christus, dass wir aus 
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Wasser und Geist wiedergeboren werden (…). Aber er macht auch 
deutlich, dass es keine andere Wiedergeburt in der Taufe gibt, als 
die, durch die man fähig wird, ins Reich Gottes zu kommen. Also 
eine Wiedergeburt, die es nicht bei Ungläubigen geben kann, son-
dern nur bei Kindern Gottes. 

In Gal 3,27 heißt es: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 
habt Christus angezogen.“ Das heißt, in der heiligen Taufe ziehen wir 
Christus an. Seine ganze Gerechtigkeit und damit die Vergebung 
der Sünden wird uns in der Taufe geschenkt. Aber diese Gerech-
tigkeit Christi, die dir in der Taufe zugesagt und geschenkt wird, 
musst du nun auch anziehen, ergreifen und dir aneignen. In der 
heiligen Taufe legt dir Gott gleichsam das Kleid der Gerechtigkeit 
Christi hin, damit du es anziehst. Das Ergreifen und Anziehen der 
Taufgnade geschieht durch den Glauben. Deshalb sagt der Apostel 
nicht einfach: „Alle, die auf Christus getauft sind…“, sondern: „Ihr 
alle…“. Mit dem „ihr“ verweist er zurück auf den vorhergehenden 
Vers, in dem es heißt: „Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes 
Kinder in Christus Jesus.“ Was er sagen will, ist also: Die Christen, 
die durch den Glauben Gottes Kinder sind (V. 26), die haben Chris-
tus in der heiligen Taufe angezogen. Und umgekehrt: Sie sind Got-
tes Kinder, weil sie Christus in der Taufe gläubig angezogen haben. 

In 1Petr 3,21 schreibt der Apostel Petrus von der Taufe, dass sie 
durch Wasser selig macht. Ihre Frucht und Wirkung bestehen dar-
in, dass sie uns in einen „Bund eines guten Gewissens mit Gott“ stellt.1 
Das ist nichts anderes als der Gnadenbund, in dem jeder gläubige 
Christ mit seinem Gott und Heiland steht. Wer in diesem Bund 
steht, der hat ein gutes Gewissen Gott gegenüber, weil er mit Gott 
versöhnt und vom ewigen Tod freigesprochen ist. 

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

S. 49f; Abdruck aus: Ev.-luth. Mission und Kirche 1868, S. 69ff 
(dem heutigen Deutsch angepasst)

1 Vgl. dazu: Michael Soucek, Der Bund eines guten Gewissens (1Petr 3,21),  
 in: THI 2014/1; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/ 
 Soucek_Bund%20Gewissen-LTSwww.pdf.
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Monotheismus als Quelle für Gewalt?

Jan Assmanns Monotheismus-These kritisch beleuchtet

Mit Blick auf religiös motivierte Terroranschläge, die uns bis in 
die jüngste Vergangenheit immer wieder erschüttern, kann man 
schon auf diese Frage kommen. Im „Spiegel“ war kurz nach den 
Anschlägen vom 11.9.2001 zu lesen: „… Mord und Terror gehören 
[zwar] nicht zur Morallehre der monotheistischen Weltreligionen Juden-
tum, Christentum und Islam. Doch immer wieder töten Gläubige aus reli-
giösem Wahn – aufgehetzt von fana-
tischen Priestern.“2 Damit wurde 
im Monotheismus der Nährbo-
den für Gewalt und Terror ausge-
macht.3 

Diese These vertritt seit einigen 
Jahren der Ägyptologe Jan Ass-
mann, der 2018 zusammen mit 
seiner Frau Aleida den Großen 
Preis des deutschen Buchhan-
dels erhielt. Assmann hat u.a. ein 
Buch mit dem Titel „Mose, der 
Ägypter“ geschrieben (1998). 
Ihn interessiert dieser Hebräer, 
der von einer ägyptischen Pha-
raonentochter adoptiert wurde. 
Eine interessante Parallele findet 

2 SPIEGEL 2001/41, S. 160-178.
3 Vgl. dazu auch: Harald Seubert, Monotheismus und Gewalt? Jan Assmanns  
 These auf dem Prüfstand. Eine systematische Überlegung, in: Diakrisis  
 2019/1, S. 17-25.

Herrmann: Bei Hiob lernen

J. Assmann: Moses der Ägypter
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er in dem geheimnisumwitterten Pharao Echnaton (Amenophis 
IV.), der versuchte, den Polytheismus der Ägypter durch die alleini-
ge Verehrung des Sonnengottes Aton abzulösen. Echnatons 17-jäh-
rige Regierungszeit wird gewöhnlich in der Mitte des 14. Jh. v. Chr. 
angesetzt (ca. 1353-1336 v. Chr.). 

Für Assmann ergibt sich daraus klar, dass der israelitische Mono-
theismus in Parallele zu Echnaton gesehen werden muss; zumal 
Assmann mit der Bibelkritik davon ausgeht, dass die 5 Mosebü-
cher in der Zeit des Babylonischen Exils (6. Jh. v.Chr.) verfasst wor-
den sind. Folgt man dagegen den biblischen Angaben (z.B. 1Kön 
6,1), dann fand der Auszug aus Ägypten um 1450 v.Chr. statt und 
Mose hat seine Bücher um 1400 v.Chr. niedergeschrieben. So gese-
hen könnte die Echnaton-Episode eher eine zeitlich naheliegende 
Nachwirkung des Aufenthaltes der Israeliten in Ägypten sein als 
umgekehrt. Aber das ist jetzt nicht unser Thema.4

Assmanns These lautet: „Die sogenannten monotheistischen Religio-
nen sind intrinsisch [= von innen heraus] gewalttätig, die sogenannten 
polytheistischen Religionen sind intrinsisch friedfertig.“5 Damit will er 
nicht sagen, dass polytheistische Gesellschaften immer friedfertig 
gewesen sind. Es sei nur eine bestimmte Art von Gewalt, die durch 
den Monotheismus hervorgerufen worden sein soll. Auch in den 
monotheistischen Religionen habe es große Persönlichkeiten gege-
ben, die der Gewalt entgegengewirkt hätten. Aber dadurch werde 
die dem Monotheismus innewohnende „potenzielle Gefahr“ nicht 
aufgehoben. 

Diese Gefahr soll ihre Wurzel in der sog. „Mosaischen Unter-
scheidung“ haben, sagt Assmann. Gemeint ist damit die Unter-

4 Vgl. dazu: Bernhard Knieß, Schrieb Mose den Pentateuch? In: THI   
 2002/2+3; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/  
 Kniess_Pentateuch-2002-LTSwww.pdf.
5 Alle Zitate von Assmann – hier und im Folgenden – stammen aus Assmanns  
 Aufsatz im Sammelband von Schieder: Monotheismus und Gewalt. Eine  
 Auseinandersetzung mit Rolf Schieders Kritik an „Moses der Ägypter“.

Hoffmann: Monotheismus und Gewalt?
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scheidung zwischen „wahr“ und „falsch“, die zu einem absoluten 
Wahrheitsanspruch führe. Assmann sagt: „Was als wahr gelten soll, 
schließt alles aus, was damit unvereinbar ist. So ist mit der Vorstellung 
eines wahren Gottes die Verehrung von anderen Göttern und deren Bil-
dern unvereinbar.“ 

Assmann fährt fort: „Die Unterscheidung schließt [allerdings] keines-
wegs aus, dass andere Religionen andere Götter weiterhin anbeten.“ So 
komme es, dass sich zwangsläufig eine „Orthodoxie“6 herausbilde, 
die für ihre Gruppe festlege, was wahr oder falsch ist. Im Kern 
gehe es also weniger um eine Gewalt, die sich nach außen (gegen 
andere Religionen) richtet, sondern eher nach innen, d.h. „gegen die 
Abtrünnigen aus den eigenen Reihen“. Als Beispiel führt Assmann die 
Geschichte vom Goldenen Kalb an (2Mose 32), die zeige, wie die 
Untreue unter den eigenen Leuten brutal bestraft werde.

Die neue mosaische Bundesreligion vom Sinai zeige, dass das Ge-
fühl der Unvereinbarkeit in Intoleranz gegenüber anderen Religi-
onen umschlagen könne. Monotheismus sei eine „Gegenreligion“. 
„Was ich mit dem Begriff ‚Gegenreligion‘ bezeichnen will, ist die Negati-
onskraft oder antagonistische7 Energie der neuen Religion, wie sie etwa 
im Ersten Gebot mit dem Verbot der Verehrung anderer Götter zum Aus-
druck kommt.“ Diese negative Haltung finde im Bilderverbot des 
Alten Bundes ihren handgreiflichsten Ausdruck.

Assmanns sieht das Problem im Unterschied von Kosmotheismus 
und Monotheismus. Unter „Kosmotheismus“ versteht er eine mo-
nistische Weltsicht, die bei aller Vielgestaltigkeit am Ende alles auf 
einen „einzigen ur-göttlichen Ursprung“ der religiösen Vielheit zu-
rückführt. Hinter der Vielzahl von verehrten Naturerscheinungen 
(Himmelskörpern, Bäumen, Tieren usw.) habe die „Idee einer alles 
durchwaltenden Gottheit“ gestanden. Der Monotheismus habe die-
ses alte monistische Verständnis aufgesprengt, wo Gott und Welt 

6 Gemeint sind damit Vertreter einer rechten/korrekten Lehre.
7 Antagonistisch = gegensätzlich, widerstreitend.

Hoffmann: Monotheismus und Gewalt?
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noch als Einheit empfunden wurden. Er unterscheide scharf zwi-
schen Gott und Welt und habe damit Gott von seinen innerwelt-
lichen Manifestationen getrennt und den Menschen aus seiner 
symbiotischen8 Weltabhängigkeit gelöst.

Der Unterschied zwischen Monismus (Kosmotheismus) und Mo-
notheismus soll sich laut Assmann in einem unterschiedlichen 
Weltverständnis widerspiegeln. Er schreibt: „Hinter dem Gegen-
satz von Monotheismus und Polytheismus steht also in letzter Instanz 
der Gegensatz von ‚scriptum‘ (im Sinne von schriftlich kodifizierter9 Of-
fenbarung) und ‚natura‘ (im Sinne von religiös gedeuteter Natur). Die 
Kategorie der emphatischen, d.h. ein Drittes zwischen wahr und falsch 
ausschließenden, Wahrheit hängt in ihrem religiösen Verständnis unmit-
telbar mit dem Begriff der Offenbarung zusammen. In der natürlichen 
Religion gibt es diesen Wahrheitsbegriff nicht, hier herrscht das Prinzip 
des ‚Sowohl-als-auch‘.“

Die monistische Weltsicht kenne das „Entweder-Oder“ monothe-
istischer Religionen nicht. „Zur ägyptischen, babylonischen oder grie-
chischen Religion konnte man nicht konvertieren10. Die Gottheiten waren 
ineinander übersetzbar, hier gab es kein ‚Zeus oder Amun‘. Hier gab es 
jene Unterscheidung nicht, die eine Entscheidung fordert und die Men-
schen mit einem ‚Entweder-Oder‘ konfrontiert.“

Assmanns Ziel ist es, das Gegeneinander der monotheistischen Re-
ligionen zu überwinden. Dabei gehe es nicht darum, „sowohl Jahwe 
als auch Marduk anzubeten, sowohl Christ als auch Muslim zu sein, 
sowohl dem eigenen als auch fremden Göttern zu folgen, sowohl die eigene 
als auch andere Religionen zu praktizieren.“ Vielmehr sei eine Rela-
tivierung des Wahrheitsanspruchs der monotheistischen Religion 
nötig. Dann könne es vielleicht gelingen, „sowohl die eigene Religion 
zu praktizieren als auch die anderen Religionen in ihrem je eigenen Wahr-

8 Symbiotisch = (ursprünglich aus der Biologie:) funktionales Zusammenle-
ben   artfremder Individuen zu gemeinsamem Nutzen.
9 Kodifiziert = schriftlich festgehaltene Offenbarung.
10 Konvertieren = übertreten.

Hoffmann: Monotheismus und Gewalt?
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heitsbezug anzuerkennen 
und zu respektieren“. So 
könnte nach Assmanns 
Auffassung das Gegen-
einander der Religionen 
in ein „Sowohl-als-auch“ 
aufgelöst werden. Als 
leuchtendes Vorbild gilt 
ihm dabei die europäi-
sche Aufklärung und die 
Toleranz, die G. E. Les-
sing in seiner „Ringpara-
bel“ vorgeführt habe.

Mit dieser Zielvorstel-
lung liegt Assmann ganz 
im Trend unserer Zeit, in 
der die Überwindung aller Gegensätze – gerade auch zwischen Re-
ligionen und Konfessionen (Denominationen) angestrebt wird. Es 
finden sich bei ihm manche interessanten Gedanken und Beobach-
tungen zu den verschiedenen Religionstypen. Vieles bleibt aller-
dings Vermutung oder Spekulation. Deshalb drückt sich Assmann 
meistens auch sehr vorsichtig aus und hat einiges, was er früher 
geäußert hat, später zurücknehmen oder präzisieren müssen. 

Vor allem fällt bei ihm auf, dass er den Anspruch der Heiligen 
Schrift, göttliche Offenbarung zu sein, grundsätzlich ablehnt. Nur 
so kommt er zu seinen Schlussfolgerungen. In der Gottesoffenba-
rung am Sinai sieht er lediglich einen politisch motivierten Erzähl-
stoff (ein „Narrativ“), für den es keine Rolle spielt, ob das, was da 
berichtet wird, auch tatsächlich geschehen ist.

Ein Beispiel für die Fragwürdigkeit der Assmannschen Thesen ist 
etwa die sog. Mosaische Unterscheidung zwischen wahrem Gott 
und falschen Göttern. Diese wurde nicht erst am Sinai durch Mose 
erfunden, sondern liegt nach den Aussagen des Alten Testaments 
schon viel früher vor. Denken wir etwa an die Ursachen für die 

Jan Assmann
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Sintflut (1Mose 6) oder an Abraham. Dieser nimmt seinem Knecht 
Elieser einen Eid ab, dass er für Isaak eine rechtgläubige Frau sucht: 
„Schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass 
du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, 
unter denen ich wohne, sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu 
meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau“ 
(1Mose 24,3f).

Auch beim Thema „Gewalt“ fällt Assmanns Urteil leider ziemlich 
undifferenziert aus. Er reflektiert z.B. überhaupt nicht die Unter-
schiede zwischen den Gewaltaussagen in der Bibel und im Koran. 
Die im Alten Bund immer wieder einmal von Gott angeordnete 
Gewalt schließt eigene Rache ausdrücklich aus (5Mose 32,35). 
Schließlich kommt bei Assmann der Unterschied zwischen Altem 
und Neuem Testament beim Thema Gewalt überhaupt nicht zum 
Zuge. Immerhin setzt Jesus selbst den Maßstab für christliche 
Ethik, wenn er seine Jünger mahnt: „Stecke dein Schwert an seinen 
Ort! Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“ 
(Mt 26,52). Oder „wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der 
Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernich-
ten, sondern zu erhalten“ (Lk 9,56).

Vergleiche dazu in diesem Heft: „Ist Gott ein bösartiger Tyrann?“ 
In der ausführlichen Fassung des Vortrages nimmt die Widerlegung 
durch biblische Argumente breiten Raum ein!

Martin Hoffmann 
(Zusammengefasst von G. Herrmann)

(Es handelt sich um eine stark gekürzte Zusammenfassung eines Vortrages zum 
gleichen Thema, der beim Seminartag in Leipzig am 28.9.2019 gehalten wurde. 

Der Verfasser ist Dozent am Luth. Theol. Seminar Leipzig. Der volle Text des 
Vortrages kann beim Verfasser bezogen werden: pfarrer.mhoffmann@elfk.de)

Hoffmann: Monotheismus und Gewalt?
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Ist Gott ein bösartiger Tyrann?

Über Gewalt in der Bibel

1. Einführung

Wer die Bibel liest, stößt immer wieder auf Passagen und Ereignis-
se, die uns erschrecken. Da ist von Gewaltakten und Bestrafungen 
die Rede. Da werden Brutalitäten geschildert, die uns verstören. 
Kein Wunder, dass Atheisten Gott für einen „launisch-boshaften 
Tyrannen“ halten (z.B. Richard Dawkins). Auch gestandenen 
Christen machen solche Text zu schaffen.11

Drei Beispiele:

a) Das goldene Kalb (2Mose 32,25-29)
[25] Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos [= ungehorsam gegen 
Gottes Gebote] geworden war – denn Aaron hatte sie zuchtlos werden 
lassen zum Gespött ihrer Widersacher –, [26] trat er in das Tor des La-
gers und rief: Her zu mir, wer dem Herrn angehört! Da sammelten sich 
zu ihm alle Söhne Levi. [27] Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, 
der Gott Israels: Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe 
durch das Lager hin und her von einem Tor zum andern und erschlage 
seinen Bruder, Freund und Nächsten. [28] Die Söhne Levi taten, wie ih-
nen Mose gesagt hatte; und es fielen an dem Tage vom Volk 3.000 Mann. 
[29] Da sprach Mose: Füllt heute eure Hände zum Dienst für den Herrn 
– denn ein jeder ist wider seinen Sohn und Bruder gewesen –, damit euch 
heute Segen gegeben werde.

b) Aufstand der Rotte Korach (4Mose 16,28-33)
[28] Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der HERR ge-
sandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem 
eigenen Herzen: [29] Werden sie [die Korachiten] sterben, wie alle Men-

11 Vgl. dazu insgesamt: Johann Hesse, Ist Gott ein „launisch-boshafter Ty- 
 rann“? in: Theol. Handreichung 2015/1.

Herrmann: Über Gewalt in der Bibel
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schen sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden, 
so hat mich der Herr nicht gesandt; [30] wird aber der Herr etwas Neues 
schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und sie verschlingt mit allem, 
was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so wer-
det ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. [31] Und 
als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen [32] 
und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen 
Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe. [33] Und sie 
fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten, und die 
Erde deckte sie zu und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus.

c) Ungehorsam und Verwerfung Sauls (1Sam 15,14-23)12

[14] Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das 
zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? [15] 
Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht; denn das Volk 
verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem HERRN, 
deinem Gott; an dem andern haben wir den Bann vollstreckt. [16] Samu-
el aber antwortete Saul: „Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit 
mir diese Nacht geredet hat.“ Er sprach: „Sag an!“ [17] Samuel sprach: 
„Ist‘s nicht so: Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch 
das Haupt der Stämme Israels; denn der Herr hat dich zum König über 
Israel gesalbt. [18] Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: 
Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und 
kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast! [19] Warum hast du der Stim-
me des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und 
getan, was dem Herrn missfiel?“ [20] Saul antwortete Samuel: „Ich habe 
doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich 
der HERR sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht 
und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. [21] Aber das Volk hat 
von der Beute genommen Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, 
um es dem HERRN, deinem Gott, zu opfern in Gilgal.“ [22] Samuel 
aber sprach: „Meinst du, dass der Herr Gefallen habe am Brandopfer 
und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? 

12 Ein ähnlicher Fall liegt in 4Mose 31,9-19 vor, wo der angeordnete Bann eben- 
 falls nicht vollstreckt wurde.

Herrmann: Über Gewalt in der Bibel
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Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett 
von Widdern. [23] Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei, und Wi-
derstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort 
verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König 
seist.“

Man könnte hier weitere Beispiele anführen: Elisa (2Kön 2,23-25), 
der wegen seiner Verspottung als Kahlkopf 42 Kinder im Namen 
des Herrn verfluchte und diese dann von Bären zerrissen wurden. 
Oder das Gottesgericht am Baal-Peor (4Mose 25,9), wo 24.000 Is-
raeliten sterben müssen. Oder: Elia, der nach dem Gottesurteil auf 
dem Berg Karmel (1Kön 18,40) eigenhändig 400 Baalspriester um-
bringt.

Das macht die Sache nicht besser. Wir haben ein Problem mit sol-
chen Gewaltexzessen. Wie passen sie zu dem, was wir aus dem 
Neuen Testament wissen, wo der Herr Christus selbst zu Petrus 
sagt: „Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn wer das Schwert nimmt, 
der soll durchs Schwert umkommen“ (Mt 26,52)? Wie passen diese 
Gewalttaten zum Gebot Jesu, dass wir sogar unsere Feinde lieben 
sollen (Mt 5,44)?

Es sind verschiedene Auswege gesucht worden, um als Christ mit 
solchen Texten fertig zu werden:

1) Der erste Ausweg ist, dass man solche Texte einfach ignoriert, 
sie ausblendet. Man übergeht sie als peinlich bei der Bibellese und 
klammert sich an den guten Gott im Himmel, der keinem böse 
sein kann. Dann beschweren sich etwa Eltern, dass in der Kinder-
bibel ihren Kindern das Bild eines Gekreuzigten zugemutet wird: 
Ein nackter Mann, blutend am Kreuz – wie kann ich das meinem 
Kind antun? Das bekommt doch Albträume.

Atheisten sagen deshalb: Viele Christen, die ihre Bibel hoch loben, 
haben sie wahrscheinlich noch nie ganz gelesen!

2) Ein zweiter Ausweg besteht darin, dass man einen Keil zwi-
schen das Alte und Neue Testament treibt. Das geschieht, wenn 
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man behauptet, im AT sei Gott zornig und böse, im NT dagegen 
gut und lieb. Solche Versuche hat es zu allen Zeiten gegeben, nicht 
erst heute.13 Schon im 2. Jh. wollte ein gewisser Herr Marcion das 
AT aus der christlichen Bibel herausschneiden (Methode „Schere“). 
Er merkte allerdings bald, dass es auch im NT nicht wenige Stel-
len gab, die vom zornigen Gott reden, und musste dann auch da 
einiges aussortieren. Die alte Kirche hat das als Irrweg verworfen.
Jesus selbst kündigt an, dass es den Leuten von Sodom und Go-
morra „am Tag des Gerichts erträglicher ergehen wird“, als dieser 
Stadt, die ihn ablehnte (Mt 10,15). Oder über seine Lieblingsstadt 
Kapernaum sagte er: „Du wirst bis zum Himmel erhoben werden? Du 
wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die 
Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen 
Tages“ (Mt 11,23). 

Und: Das Doppelgebot der Liebe, in dem Jesus das ganze Gesetz 
Gottes zusammenfasste (Mt 22,35-40), findet sich übrigens schon 
im Alten Testament: „Du sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen 
Nächsten wie dich selbst“ (3Mose 19,18).

Wenn man diese Irrwege vermeiden will, sollte man die Äußerun-
gen der Bibel zum Thema Gewalt ernst  nehmen und versuchen, 
sie richtig einzuordnen.

2. Hartnäckige Fehlurteile und Missverständnisse

Es gibt einige Missverständnisse, die man von vornherein vermei-
den sollte. 

a) Zitate im Zusammenhang lesen: 
Gern zitiert man als Beispiel für den inhumanen Geist – vor allem des 
AT – den Satz: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Er steht in den Geset-
zesvorschriften, die Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat 

13 Neuerdings: Notker Slenczka, Die Kirche und das Alte Testament (2015);  
 vor 100 Jahren vertrat Adolph von Harnack ähnliche Thesen. Vgl. dazu:  
 https://www.theologie.hu-berlin.de/de/professuren/professuren/st/slencz 
 ka-die-kirche-und-das-alte-testament.pdf
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(2Mose 21,24).  
Da geht es – wie  
der Zusammen- 
hang zeigt – gar  
nicht um eine  
besonders bru- 
tale Form der Ver- 
geltung, sondern  
um die Verhält- 
nismäßigkeit von  
Strafen (jus talio- 
nes). Im Gegen- 
satz zur aus- 
ufernden Blut- 
rache, die da-
mals weit ver-
breitet war, wird hier die Strafe auf ein angemessenes Maß be-
schränkt. Das ist – wie Jurastudenten heute lernen – ein großer 
Schritt in Richtung eines humaneren Strafrechts gewesen.14

Oft wird auch angeführt, was Jesus in Mt 18,8 sagt: „Wenn aber 
deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und 
wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum 
Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst 
in das ewige Feuer geworfen.“ Das ist alles andere als eine Aufforde-
rung zur Selbstverstümmelung. Auch hier hilft es, den Zusam-
menhang der Stelle zu beachten. Es geht da um den Abfall vom 
Glauben, zu dem wir uns durch nichts verführen lassen sollen. 
Jesus bringt das zugespitzt auf den Punkt: Es ist besser, mit einer 
Hand in den Himmel zu kommen, als mit zwei Händen in der 
Hölle zu landen.

14 3Mose 24,19f: „Wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat,  
 Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn; wie er einen Menschen  
 verletzt hat, so soll man ihm auch tun.“

Lots Familie flieht (von Julius Schnorr von Carolsfeld)
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Ähnlich verhält es sich mit Jesu Wort in Mt 10,34ff: „Ihr sollt nicht 
meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin 
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin 
gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter 
mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und 
des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn 
oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht 
sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.“ 
Auch bei diesem Jesuswort geht es nicht darum, dass sich die Fa-
milienmitglieder gegenseitig massakrieren sollen. (Das würde nicht 
zu dem Wort an Petrus passen: „Wer das Schwert nimmt, soll durchs 
Schwert umkommen!“) Jesus benutzt hier ein drastisches Bild, um 
deutlich zu machen, dass seine Botschaft nicht von allen angenom-
men werden wird und dass es dadurch zu Konflikten in Familien 
kommen kann.

b) Unterschiedliche Sensibilität
Zu beachten ist auch, dass sich die Mentalitäten15 im Lauf der Zeit 
ändern. Was wir heute als unmenschlich und unerträglich empfin-
den, galt zu anderen Zeiten als „normal“. Bis vor 50 Jahren gehörte 
es beispielsweise in der Kindererziehung zur letzten Konsequenz, 
dass es auch mal eine „körperliche Ermahnung“ (in Form von Schlä-
gen) geben konnte. Heute ist so etwas absolut verpönt, ja strafbar.16

Noch vor 500 Jahren standen sich die Soldaten im Krieg Auge in 
Auge gegenüber und mussten ihren Gegner mit Speer oder Schwert 
ausschalten. Ob es soviel humaner ist, wenn heute aus großer Ent-
fernung geschossen wird oder gar durch (ferngezündete) Bomben 
tausende Menschen umgebracht werden, darf bezweifelt werden.

15 Mentalität = eine bestimmte Art zu denken und zu fühlen. Heutige Ge- 
 schichtsforschung befasst sich ausführlich mit den sich verändernden Men- 
 talitäten (Mentalitätsgeschichte).
16 G. Herrmann, Wie erziehen wir unsere Kinder? Was sagt die Bibel zu   
 Erziehungsfragen? In: THI 2017/1; siehe: http://www.elfk.de/html/semi 
 nar/index_htm_files/HerrmannG_Biblisch%20erziehen_LTSwww.pdf

Herrmann: Über Gewalt in der Bibel



15

THI 2019-4

Zu alttestamentlicher Zeit war es an der Tagesordnung, dass Kriegs-
gefangene (samt Familien) als Sklaven verkauft wurden. Im alten 
Ägypten und Assyrien war es üblich, die Todesstrafe durch Pfäh-
lung zu vollstrecken.17 Die bei den Römern verbreitete Hinrichtung 
durch Kreuzigung war im Vergleich dazu kaum „humaner“. 

Die assyrischen Großkönige ließen bei ihren Eroberungszügen an 
den Straßenkreuzungen die Schädel ihrer erschlagenen Feinde als 
Pyramiden aufschichten, um ihre Gegner damit abzuschrecken. 
– Doch bevor wir über solche Brutalitäten den Kopf schütteln, 
sollten wir uns die Skelettberge in Erinnerung rufen, die in den 
Vernichtungslagern des NS-Staates mitten im 20. Jahrhundert an-
gelegt wurden.

Wenn im AT das Volk Israel mit den Mitteln und im Stil seiner 
Zeit Kriege führte, sollte uns das nicht verwundern. Wir haben 
wenig Grund, uns nur voller Abscheu von solchen Grausamkeiten 
abzuwenden. Dies gilt gerade auch im Blick darauf, dass in unse-
rem Land jedes Jahr mehr als 100.000 ungeborene Kinder durch 
Abtreibungen bestialisch umgebracht werden.

c) Monotheismus und Gewalt
Der bekannte Ägyptologe Jan Assmann ist in den letzten Jahren 
dadurch bekannt geworden, dass er die These aufgestellt hat, die 
monotheistischen Religionen seien die Ursache für die zunehmen-
de Gewalt unter den Menschen. Grob gesagt habe der absolute 
Anspruch, den einzig wahren Gott zu kennen, in den monotheis-
tischen Religionen des Judentums, Christentums und Islams dazu 
geführt, dass die Menschen mit Mord und Totschlag übereinander 
hergefallen seien. Wenn man nur einen Gott gelten lasse, müsse 
das zur Gewalt gegen Andersdenkende führen. Vorher habe man 
im Polytheismus tolerant und friedlich zusammengelebt.18

17 Der Delinquent wurde auf einen angespitzten Pfahl gesetzt, der von unten  
 langsam durch seinen Körper drang.
18 Vgl. Martin Hoffmann, Monotheismus als Quelle der Gewalt, Vortrag beim  
 Seminartag am 28.9.2019 in Leipzig (siehe in diesem Heft).
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Inzwischen hat Assmann manches zurücknehmen müssen. His-
toriker haben ihm vehement widersprochen und gezeigt, dass 
es selbst bei den sog. Naturreligionen und Polytheisten nicht an 
Gewalt gemangelt hat. Diese ist in vorgeschichtlicher Zeit nur 
weniger dokumentierbar. Assmanns These beruht auf einem kon-
struierten Evolutionsmodell der Religionen (d.h. allmähliche Hö-
herentwicklung von den Naturreligionen, über die Vielgötterei/
Polytheismus zum einen Gott/Monotheismus).19

d) Gewaltlosigkeit als Illusion
Viele Menschen gehen heute davon aus, dass es möglich sein sollte, 
dauerhaften Frieden unter allen Menschen zu schaffen und damit 
jeder Form von Gewalt den Boden zu entziehen. Dieses pazifisti-
sche Weltbild beruht auf der Illusion, dass der Mensch in seinem 
Kern gut ist und nur durch schädliche Umwelteinflüsse verdor-
ben wird. Die Bibel lehrt uns ein anderes Menschenbild: Seit dem 
Sündenfall der ersten Menschen hängt uns allen das Böse wie eine 
Erbkrankheit an, die wir ohne Jesus als Heiland nicht loswerden.20 
Die Bibel sagt: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist 
keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle 
abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch 
nicht einer“ (Psalm 14,1-3; Röm 3,11f). Oder: „Denn aus dem Herzen 
kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches 
Zeugnis, Lästerung“ (Mt 15,19). 

Das heißt: Gott hat zwar ursprünglich eine Welt ohne Sünde und 
Gewalt geschaffen. Gott hat das Böse nicht gewollt. Aber heute 
sieht die Welt leider nicht mehr so aus. Wir Menschen haben sie 
durch unsere Auflehnung gegen Gott verdorben. Damit die Bos-
heit in dieser Welt nicht überhandnimmt, schreitet Gott immer 

19 Detlef Löhde, Christlicher Glaube und Religionen; siehe: https://www.bib 
 lisch-lutherisch.de/religion-islam-judentum/schaubild-außerchristl-religio 
 nen/
20 G. Herrmann, Selbstbestimmt leben? Luthers Streit mit Erasmus um den  
 freien Willen, in: THI 2018/3; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/in 
 dex_htm_files/HerrmannG_Freier%20Wille-Druck.pdf
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wieder mit seinen Strafgerichten ein (ein solcher Fall ist etwa die 
Sintflut oder der Untergang von Sodom und Gomorra).21 Und er 
legt Regeln für die geordnete Anwendung von Gewalt fest (z.B. 
durch die Obrigkeit). Man spricht hier vom Gewaltmonopol der 
Obrigkeit, weil nicht der Einzelne in seinem subjektiven Zorn über 
Vergeltung oder Strafe entscheiden soll (wie bei der Lynchjustiz).

Der Regierung hat Gott die Ausübung nötiger Gewalt aufgetragen 
(Röm 13,1-3: „die Gewalt über ihn hat“). Niemand wird der Obrig-
keit verbieten wollen, dass sie ihre Bürger schützt – zur Not auch 
mit Gewaltmaßnahmen. Wenn ein Scharfschütze der Polizei einen 
Bombenattentäter durch einen gezielten Schuss ausschaltet, bevor 
dieser seinen Sprengsatz in der Menschenmenge zünden kann, 
dann ist das auch Gewalt – allerdings berechtigte und nötige. 

Ähnliches gilt im  
Verhältnis zwi- 
schen  Staaten. 
Manchmal ist es  
nötig, in anderen  
Ländern mit mili- 
tärischer Gewalt  
einzugreifen, um  
etwa in einem 
B ü r g e r k r i e g 
Schlimmeres zu 
verhindern. Das 
mussten zum 

Beispiel deutsche Pazifisten (wie die Grünen unter Joschka Fischer) 
lernen, als in den 1990-er Jahren NATO-Truppen schlichtend in 
den Balkankonflikt eingegriffen haben. Solche Eingriffe sind im-
mer ein äußerst extremes Mittel, das leider auch missbraucht wer-
den kann (wie der von Präsident George Bush jr. ausgelöste zweite 
Golfkrieg erneut gezeigt hat).

21 Von solchen Zornesgerichten Gottes spricht auch die Offenbarung Johannes 
 (z.B. Offb. 16,1).
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3. Verschiedene Formen von Gewalttexten in der Bibel22

Um die biblischen Gewalttexte richtig verstehen zu können, müssen 
wir zunächst fragen, um welche Form von Gewalt es sich an der ent-
sprechenden Bibelstelle handelt. Da gibt es durchaus Unterschiede:

3.1. Beschreibung von Gewalt, doch ohne Billigung
Die Bibel singt nicht etwa nur Loblieder über ihre Helden. Sie be-
schreibt sehr nüchtern und realistisch auch die Schandtaten ihrer 
Protagonisten (z.B. Jakobs, Davids). Dabei wird immer wieder auch 
von Gewaltakten berichtet, die ausdrücklich verurteilt werden und 
eine Bestrafung durch Gott nach sich ziehen. Denken wir etwa an 
den ersten Brudermord (1Mose 4) oder an die heimtückische Besei-
tigung von Bathsebas Mann Uria durch David (2Sam 12).

3.2. Von Gott angeordnete Gewalt als Strafe
In den Gesetzesvorschriften, die Mose im Auftrag Gottes dem Volk 
Israel zu verkünden hatte, sind zum Teil drastische Strafen vorge-
sehen. So heißt es da z.B.: „Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der 
soll des Todes sterben“ (3Mose 24,17; vgl. 1Mose 9,6). Auch auf Ehe-
bruch stand die Todesstrafe durch Steinigung: „Wenn jemand dabei 
ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so 
sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat; 
so sollst du das Böse aus Israel wegtun“ (5Mose 22,22; vgl. Joh 8,5).

In einer Zeit, in der die Todesstrafe von vielen als inhuman abge-
lehnt wird und deshalb in den meisten Ländern abgeschafft wor-
den ist, stoßen solche Strafen leicht auf Unverständnis. Aber wir 
müssen grundsätzlich bedenken, dass jedes Unrecht Auflehnung 
gegen Gott (Sünde) ist. Diese aber verdient den Tod (5Mose 24,16; 
Röm 6,23). Außerdem dürfen wir frühere Zeiten nicht mit unserem 
Maßstab messen. Damals beruhte das Strafrecht noch wesentlich 
auf dem Abschreckungsgedanken: Durch drastische Strafen sollen 
andere von den gleichen Vergehen abgehalten werden.

22 Zum Folgenden vgl.: Johann Hesse, Ist Gott ein „launisch-boshafter Ty- 
 rann“? in: THI 2015/1.
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Das ist z.B. auch der Fall bei Gottes Strafgericht über Sodom und 
Gomorra (1Mose 19).23 Gott vernichtet diese Städte im Tal Siddim, 
weil ihre Sünden zum Himmel schreien. Abrahams Fürbitte zeigt, 
dass Gott bereit gewesen wäre, die Städte zu verschonen, wenn 
sich nur zehn Gerechte (Gottesfürchtige) darin gefunden hätten 
(1Mose 18).

Ähnliches gilt für die Sintflut. Nachdem sich fast die gesamte 
Menschheit von Gott und seinen Geboten abgewendet hat, sieht 
er sich genötigt, einen radikalen Schnitt zu setzen, der einen Neu-
anfang mit Noahs Familie möglich macht (1Mose 6-8). Fast alle 
Menschen von der Erde zu vertilgen, ist ein äußerst brutaler Ein-
griff. Aber dadurch soll verhindert werden, dass sich die Mensch-
heit selbst völlig zugrunde richtet und nicht einmal Gottes Heils-
plan durch den kommenden Erlöser verwirklicht werden kann.

Solche schweren Strafgerichte treffen immer wieder gerade auch 
das von Gott auserwählte Volk Israel, wie die anfangs erwähnten 
Beispiele vom „Goldenen Kalb“ und der „Rotte Korach“ zeigen. Die 
Bibel warnt auch uns Christen als neues Gottesvolk ausdrücklich, 
dass „das Gericht am Hause Gottes“ beginnt (1Petr 4,17). „Wem viel 
gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, 
von dem wird man umso mehr fordern“ (Lk 12,48).

3.3. Gewalt, die den Israeliten von anderen Völkern angetan wird
Das AT berichtet auch immer wieder, welche Gewalt den Israeli-
ten von anderen Völkern angetan worden ist. Da heißt es etwa: 

„Die Chaldäer aber nahmen den König [Zedekia] gefangen und führten 
ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla, und sie sprachen das Urteil 
über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und 

23 Vgl. dazu die „Sach- und Worterklärungen“ zur Lutherbibel 1984/2017, wo  
 dieses Ereignis einfach für unhistorisch erklärt wird: „Sodom und Gomorra:  
 … sind wahrscheinlich schon in der mittleren Bronzezeit durch eine Natur- 
 katastrophe untergangen“. –  In Lk 17,29 wird im Gegensatz dazu festgehal- 
 ten, dass es damals Feuer und Schwefel vom Himmel regnete.
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blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn 
nach Babel“ (2Kön 25,6f).

Dabei muss man im Blick behalten, dass Israel solche Strafgerich-
te durch seinen Ungehorsam und Götzendienst selbst verschuldet 
hatte. Immer wieder ließ es Gott zu, dass die Feinde über sein Volk 
herfielen und ihm schwer zu schaffen machten. Wie im Buch der 
Richter zu lesen ist, konnten solche Zeiten der Bedrängnis auch 
mal mehr als 20 Jahre andauern (Ri 4,3; 13,1).

Gott erlaubte es solchen Nachbarvölkern – ja, er forderte sie so-
gar dazu auf  –, sein auserwähltes Volk zu piesacken (quälen). Das 
sollte dazu dienen, dass die Israeliten ihre Fehler erkannten und zu 
Gott umkehrten. Mancher Prophet hat darüber geklagt, wie Gott 
so grausam sein konnte, derart üble Feinde ins Land zu schicken 
und sie als „Strafrute“ gegen Israel zu benutzen (vgl. Hab 1,6.12; 
aber auch Jeremia).

3.4. Krieg im Auftrag Gottes:
Dass sich Gottes Strafgerichte vor allem auch gegen sein eigenes 
Volk richten, widerspricht jedenfalls der anfangs erwähnten The-
orie vom gewalttätigen Monotheismus, der den (angebliche fried-
lichen) Polytheismus nach und nach verdrängt haben soll. Aber 
auch das gibt es im AT: Kriege, die Gott den Israeliten befiehlt und 
die sich gegen andere Völker richten. 

Dies ist vor allem bei der Eroberung des Landes Kanaan der Fall, 
wie sie uns im Buch Josua geschildert wird. Der Krieg und die da-
mit verbundene Vernichtung der sieben kanaanitischen Völker 
war ausdrücklich von Gott befohlen:

„Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, 
es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hetiter, Gir-
gaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben 
Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr, dein 
Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den 
Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und kei-
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ne Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern; 
eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr 
nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig 
machen, dass sie anderen Göttern dienen; so wird dann des Herrn Zorn 
entbrennen über euch und euch bald vertilgen“ (5Mose 7,1-4).

Die Vollstreckung des „Bannes“ bedeutete die Tötung aller Män-
ner, Frauen, Kinder und sogar Tiere (5Mose 20,16-18). Der Bann 
soll zum Ausdruck bringen, dass Personen oder Sachen der Ver-
fügungsgewalt des Menschen entzogen werden. Sie gehören Gott 
allein. Deshalb dürfen sie nicht – wie damals üblich – als Beute an 
die Sieger verteilt werden (vgl. Saul in 1Sam 15). Deshalb nennt 
das AT solche Kämpfe „Kriege des Herrn“.

Es geht also dabei nicht um einen „heiligen Krieg“ (Dschihad) – 
wie beim Islam –, wo den Moslems aufgetragen ist, überall und 
jederzeit die Ungläubigen zu bekämpfen. Im Gegensatz dazu sind 
die biblischen „Kriege des Herrn“ immer im konkreten Fall von 
Gott befohlen und auf klar umrissene Feinde beschränkt (mit der 
entsprechenden Begründung).

Man fragt sich natürlich, warum Gott so drastische Maßnahmen 
anordnet. Dafür gibt es mehrere Gründe:24

a) Ansteckungsgefahr:
Es bestand die akute Gefahr, dass sich die Israeliten vom Götzen-
dienst der Kanaaniter anstecken ließen, wenn sie mit ihnen zu-
sammenwohnten.

Zum Götzendienst der Kanaaniter gehörte u.a. die blutige Opfe-
rung von Kindern (5Mose 12,31), die den Israeliten strengstens 
untersagt war (3Mose 18,22; 20,2-5).

Wo es den Israeliten nicht gelang, die heidnischen Völker auszu-
schalten, führte das zur religiösen Kooperation mit den Heiden, 
was dann wiederum Gottes Strafe nach sich zog. 

24 Vgl. dazu: Christoph Horwitz, Reflexionen zur Theologie des Buches Josua,  
 in: Lutherische Beiträge 4. Jg. [1999], Nr. 4, S. 223ff.
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Das ist eine Gefahr, die bis heute besteht: Wo Christen (Kirchen) 
auf engstem Raum zusammen mit anderen Glaubensrichtungen 
oder Religionen leben, führt das leicht zur Vermischung der Re-
ligionen (weil Toleranz [= Ertragen können] mit Akzeptanz [= 
Übernehmen wollen] verwechselt wird). Wir sollen Andersgläu-
bige nicht vernichten, aber wir sind ihnen das Zeugnis über den 
wahren Gott schuldig!

b) Vorgeschichte:
Die Vernichtung der Kanaaniter hatte eine Vorgeschichte, die man 
nicht übersehen darf. Gott hatte Abraham und seine Nachkom-
men in dieses Land geschickt, um diesen Völkern den wahren Gott 
zu verkünden. Und er hatte Abraham versprochen, dass sie dieses 
Land später besitzen sollten. Die Erzväter bauten dort Altäre und 
„riefen den Namen des Herrn aus“25 (vgl. 1Mose 12,8; 21,33).

Leider ließen sich die Bewohner des Landes dadurch nicht von ih-
rem Götzendienst und ihrer Bosheit abbringen.26 Deshalb sprach 
Gott später durch Mose: „Denn du kommst nicht herein, ihr Land ein-
zunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens wil-
len, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen 
Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat deinen 
Vätern Abraham, Isaak und Jakob“ (5Mose 9,5). Wenn sich die Ka-
naaniter zum wahren Gott bekehrt hätten, hätten sie mit Israel 
zusammen im Land wohnen können.

c) Gottes Heilsplan:
Außerdem muss man den großen Heilsplan Gottes im Blick be-
halten, wenn man verstehen will, warum Gott sein Volk gerade 
in diesem Land haben wollte. Es ging darum, durch das Volk Israel 
den rettenden Heiland in die Welt kommen zu lassen. Durch ihn 
sollte wahr werden, was Gott schon Abraham zugesagt hatte: „In 

25 Originalton Luther: „… sie predigten den Namen des Herrn“.
26 Gott hatte viel Geduld mit ihnen. Deshalb sagte er noch zu Abraham: „Die  
 Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll, so dass ich Gericht über sie halten  
 müsste“ (1Mose 15,16).
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dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“ (1Mose 12,3). 
Mit Recht sagt der Herr Christus im NT: „Das Heil kommt von den 
Juden“ (Joh 4,22).

Um aber die Botschaft vom wahren Gott und rettenden Erlöser 
möglichst breit in der Menschheit zu streuen, war dieses kleine 
Land Palästina geeigneter als jedes andere. Hier stießen die Kultur-
kreise des Westens (Griechenland) und Ostens (Babylonien, Persien, 
Indien) mit denen des Südens (Ägypten, Afrika) aufeinander. Über 
diese schmale Landbrücke führten wichtige Handelsrouten und 
auch die Kriegsheere der Eroberer zogen hier immer wieder entlang. 
So konnte die Nachricht vom Glauben Israels an den einen, wahren 
Gott bestens mit anderen Völkern in Kontakt gebracht werden. 

d) Alte Rechnungen:
Schließlich handelt es sich bei den Kriegen, die Gott den Israeliten 
befiehlt, öfters auch um sog. „alte Rechnungen“, die noch offen 
waren. Da wird den Feinden der Israeliten, die sich ihnen in der 
schwierigen Phase des Auszugs bzw. der Landnahme in den Weg 
stellten, ihre Bosheit vergolten. 

Dies war z.B. der 
Fall, als Saul ge-
gen die Amalekiter 
Krieg führen und 
den Bann vollstre-
cken sollte. Die 
Amalekiter waren 
mit einem riesigen 
Heer über die Isra-
eliten hergefallen, 
noch ehe diese den 
Berg Sinai erreich-
ten. Mose hatte 
mit seinen zum 
Gebet erhobenen Händen (Aaron und Hur stützten ihn) diesen 
Sieg mit errungen. Damals sprach Gott sein Urteil über die Ama-

Aaron und Hur stützen Mose (von  Joseph von Führich)
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lekiter: „Der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein 
Buch und präge es Josua ein; denn ich will Amalek unter dem Himmel 
austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke“ (2Mose 17,14).

Ähnliches geschah später, als Israel von Gott in den Krieg gegen 
die Moabiter geschickt wurde (2Sam 8). Sie hatten – obwohl ver-
wandt mit Israel – die Israeliten durch Bileam am Durchzug durch 
ihr Land hindern wollen und sie beim Baal Peor zu Unzucht und 
Götzendienst verführt.

Dass Gott solche Schandtaten später heimsuchte, bestätigt das 
Sprichwort: „Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein…“

3.5. Schwer einzuordnende Gewalt:
Auch wenn uns die Gewaltakte erschrecken, von denen wir bisher 
gehört haben, so kann man doch einiges als Begründung heran-
ziehen. Aber es gibt auch Äußerungen in der Bibel, die uns sehr 
befremden. So etwa, wenn im 69. Psalm um die Vernichtung der 
Feinde gebetet wird:

„Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Au-
gen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immer-
fort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn 
ergreife sie. Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in 
ihren Zelten. Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast …“ (Ps 69,23-27).

Man hat diesen Psalm wegen solcher Aussagen als „Rachepsalm“ 
bezeichnet. Aber das trifft die Sache nicht ganz. Denn einzelne 
Verse aus diesem Psalm hat Jesus selbst im NT verwendet und auf 
sich bezogen.

„Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, 
die dich schmähen, sind auf mich gefallen“ (Ps 69,19; Joh 2,17). Oder: 
„Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst“ (Ps 
69,23; Mt 27,34.48). Es handelt sich also um ein Gebet des Messias, 
der auf dem Weg zu unserer Erlösung unmenschliche Qualen erdul-
den musste. Wenn Jesus gegenüber solchen, die sein Erbarmen mit 
Füßen treten, ihren Heiland der Gotteslästerung bezichtigen und 
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für ihn nur Hohn und Spott übrig haben, in Gottes Richterspruch 
einstimmt, dann kann man ihm das nicht zum Vorwurf machen.

Noch mehr Unverständnis ruft hervor, wenn es im Ps 137,9 heißt: 
„Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert!“ 

Da fragt man sich schon: Wie kann so ein verstörender Satz in der Bi-
bel stehen? Auch hier hilft es ein wenig, wenn man den Zusammen-
hang des Psalms beachtet. Er ist in eine bestimmte Situation hinein-
gesprochen. Der Psalmbeter hat die Zerstörung von Jerusalem durch 
die Babylonier im Jahr 586 v.Chr. miterlebt. Nach der Erstürmung 
der Stadt wurde die ausgehungerte Bevölkerung brutal misshandelt 
und umgebracht. Wer überlebte, wurde als Sklave deportiert. Aus 
dieser Gewalterfahrung heraus entstanden die Formulierungen des 
Psalms. Dabei stammen diese Worte letztlich nicht einmal aus dem 
Herzen eines Menschen. Gott selbst hat das Strafgericht gegen seine 
Feinde einst selbst mit eben diesen Worten angekündigt (Jes 13,16). 

Gott hat wohl die Babylonier (wie auch andere Eroberer) benutzt, 
um sein Volk Israel für seinen Ungehorsam zu bestrafen. Dabei 
waren sie Werkzeug in Gottes Hand. Aber sie haben mit ihrer 
Grausamkeit das Strafmaß weit überzogen. Deshalb bittet der 
Psalmbeter im Einklang mit Gottes Verheißung um Vergeltung. 
Gott soll den Feinden diese Schandtaten nicht durchgehen lassen. 
Was ja später auch geschieht, als Gott selbst z.B. die Babylonier 
durch die Perser zur Ordnung ruft (Dan 5).

Was an diesen Bitten um „Rache“ (besser: Vergeltung) in den Psalmen 
auffällt, ist die Tatsache, dass der Psalmbeter sich nicht selbst rächen 
will (Selbstjustiz), sondern die Sache Gott anheimstellt. Er tut damit 
das, was Paulus auch uns Christen rät (und aus dem AT zitiert!): 

„Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn 
Gottes; denn es steht geschrieben (5Mose 32,35): Die Rache ist mein; ich 
will vergelten, spricht der Herr“ (Röm 12,19).27

27 Benjamin Kilchör, Guter Gott – Böser Gott? Zur göttlichen Gewalt im Alten  
 (und Neuen) Testament, in: Diakrisis 2019/1, S. 26ff.
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4. Das Geheimnis Gottes: Sein Zorn und seine Liebe

Fassen wir zusammen: Der Zorn Gottes und seine zeitli-
chen wie ewigen Strafen lassen sich aus unserer menschli-
chen Perspektive nicht erklären. Gott ist ein heiliger Gott,  
von dem wir nicht verlangen können, dass er uns alle seine Gedan-
ken offenbart und verständlich macht. Durch Jesaja sagt er uns 
ausdrücklich: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und 
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der 
Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure 
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken“ (Jes 55,8f).

Die Bibel sagt uns auch, dass Gott gerecht ist in all seinem Tun, 
auch in seinen Gerichten. Es bleibt ein tiefes Geheimnis, wie Gott 
mit der abgrundtiefen Bosheit der Menschen umgeht. Die für uns 
offenen Fragen werden erst in der Ewigkeit ihre Antworten finden.

Dazu gehört u.a. die verstörende Tatsache, dass Gott bei sei-
nen irdischen Strafgerichten auch „unschuldige Kinder“ sterben 
lässt. Nach dem Empfinden des modernen Menschen ist das un-
menschlich. Aus der Perspektive Gottes stellt sich das anders dar: 
Vor ihm ist kein Mensch unschuldig. Auch die kleinen Kinder 
werden schon mit dem Erbschaden der Sünde geboren (d.h. mit 
dem Hang, gegen Gott zu rebellieren). Deshalb sind sie genauso 
dem Gerichtsurteil Gottes unterworfen. Das Gleiche gilt übri-
gens auch für die Schöpfung insgesamt, also auch für die Tie-
re. Sie haben unter der Sünde der Menschen mitzuleiden (Röm 
8,20).28

Als Sünder haben wir alle den sofortigen Tod verdient (1Mose 
2,17: an diesem Tag musst du sterben). Wir sollten dankbar sein, 
dass Gott so viel Geduld mit uns hat und uns Zeit zur Umkehr 
(Buße) lässt.

Es steht uns Menschen nicht zu, Gott deshalb Vorhaltungen zu 
machen oder ihm Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Hier gilt, was der 

28 J. Hesse, aaO.
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Prophet Jesaja bekennt: „Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine 
Scherbe unter irdenen Scherben! Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer: 
Was machst du? und sein Werk: Du hast keine Hände!“ (Jes 45,929).

Wir sollten uns 
vielmehr über 
das wundern, 
was Gott zu 
unserer Erlö-
sung getan 
hat. Es ist Aus-
druck seiner 
unbegreiflichen 
Liebe, dass 
er an seinem 
Sohn Jesus 
Christus das 
Gericht voll- 
streckt, das wir als erbärmliche Sünder alle verdient hätten. Er lie-
fert seinen Sohn dafür den gewalttätigen Menschen aus, die ihn 
auf grausamste Weise umbringen. Der Sohn Gottes trägt am Kreuz 
die Strafe, die wir Sünder verdient hätten. 

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir 
aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemar-
tert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 
hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,4f).

Wer dieses stellvertretende Opfer des Gottessohnes im Glauben 
für sich in Anspruch nimmt, steht nicht länger unter der Ge-
walt- und Todesherrschaft des Teufels. Dieser scheint zwar bei 
der Kreuzigung Jesu seinen größten Triumph zu feiern, aber er 
erlebt kurze Zeit später durch die Auferstehung Jesu seine end-
gültige Niederlage. Der Auferstandene ist der Anfangspunkt 

29 Vgl. Hiob 40,2; Ps 51,6/Röm 3,4.

Kruzifix in der Basilika Mariä Geburt zu Vronau a. d. Töpl  (SK)
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(Erstling, Prototyp) der neuen Schöpfung, die diese vergängliche 
Welt ablösen wird. In der neuen Welt Gottes gibt es keine Gewalt 
und keine Schmerzen mehr, weil alle Sünde endgültig beseitigt 
ist.

Dass Jesus im NT seinen Jüngern und Nachfolgern gebietet, ihre 
Feinde zu lieben, hängt mit dieser Zukunftsperspektive zusam-
men. In der Bergpredigt sagt er: „Ich aber sage euch: Liebt eure Fein-
de, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet 
für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures 
Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und 
Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr 
liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe 
auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, 
was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum 
sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist“ 
(Mt 5,44-48).

Wir leben nicht mehr im Alten Bund, wo Gott seine Strafen z.T. 
durch sein auserwähltes Volk vollstrecken ließ. Mit der Aufer-
stehung und Himmelfahrt unseres Herrn hat die neue Weltzeit 
bereits begonnen. In den Herzen der Christusgläubigen regiert 
Gottes Geist. Deshalb weist Jesus seine Jünger zurecht, als sie ins 
alttestamentliche Denken zurückfallen wollen und auf die Sama-
riter Feuer vom Himmel herabwünschen (Lk 9,53f). 

„Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn 
ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu 
erhalten“ (Lk 9,55f). Wir sollen nicht mit dem Schwert (irdischen 
Waffen) für unseren Glauben kämpfen, sondern mit der „geistli-
chen Waffenrüstung (Eph 6,10ff).

Ja, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen(Mt 13,24-30) 
kann man so verstehen, dass Gott in der Zeit des neuen Bundes 
den Unglauben und die Bosheit aus dieser Welt nicht mehr ausrot-
ten will (wie bei der Sintflut), sondern erst beim Jüngsten Gericht 
darüber befinden wird, wer auf ewig verworfen wird. Bis dahin 
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läuft die Zeit des Heils, die allen Menschen die Umkehr und Verge-
bung der Sünde anbietet. Nutzen wir sie!

Gottfried Herrmann

(Vortrag, gehalten beim Samstagseminar der Ev.-Luth. Freikirche am 7.9.2019 in 
Chemnitz. Der Verfasser ist Dozent am Luth. Theol. Seminar in Leipzig)

Ein verdorbenes Erbe

Was unser Bekenntnis zur Erbsünde sagt

Die ersten Artikel des Augsburger Bekenntnisses von 1530 bieten 
in komprimierter Form eine Zusammenfassung der grundlegenden 
Glaubenswahrheiten der christlichen Kirche. Es ist lohnend, sich 
damit näher zu befassen. Im folgenden Beitrag soll es um Artikel 2  
gehen, der sich mit dem biblischen Menschenbild beschäftigt. Ge-
rade in heutiger Zeit besteht einiger Gesprächsbedarf, wenn es um 
das Thema „Erbsünde“ geht.
Hinweis: Die im Folgenden genannten Fragen und Anwendung 
sind für eine Behandlung des Themas in einer Gesprächsgruppe 
gedacht.

Einstiegsmöglichkeiten

A. Frage: Wie würdet ihr einem Nichtchristen erklären, was Erbsünde ist?

B. Bericht über den Hollywoodfilm „Noah“ (2014, mit Russel Crowe) 
und wie dort der Sündenfall dargestellt wird:
Nach dem Sündenfall bleibt von der Schlange ein Stück Haut 
liegen. Adam hebt diese Haut auf und bindet sie sich um. Diese 
Schlangenhaut wird dann weitergegeben von Generation zu Gene-
ration. Der Film vermittelt, dass das Essen der verbotenen Frucht 
bedeutet, dass der Mensch einen Schritt zur Selbstbestimmung 
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und zur Abnabelung von Gott gegangen ist. Und das muss nun 
auch weiterhin Ziel der Menschheit sein. Symbolhaft steht dafür 
die Schlangenhaut, die weitergegeben wird.

Frage: Wie ist das einzuschätzen?
Mag sein, dass dieser Film die Ereignisse der Bibel ins Gegenteil 
verkehrt und den Abfall von Gott als etwas Positives hinstellt, 
was absurd ist. Trotzdem zeigt genau diese Haltung, dieses Stre-
ben nach Selbstbestimmung und Abnabelung von Gott, wie es um 
den Menschen seit dem Sündenfall bestellt ist. Allerdings versteht 
der sündige Mensch nicht, dass er sich mit dieser vermeintlichen 
Selbstbestimmung extremen Schaden zufügt.

C. Frage: Was geht uns durch den Kopf, wenn wir ein Baby sehen?
Wir sehen ein nied-
liches Menschlein. 
Ein wunderbares Ge-
schöpf Gottes. Wir 
freuen uns über Fa-
milienzuwachs. Wir 
richten unser Leben, 
unsere Wohnung, un-
ser Auto entsprechend 
ein. Aber uns ist wohl 
meist kaum bewusst: 

Jedes Baby kommt in einem Zustand auf die Welt, der nicht gut 
ist. Ihm fehlt etwas, was Gott von uns erwartet und was wir letzt-
lich zum Leben brauchen (zum ewigen Leben). Gott sieht es so, 
dass wir Menschen geistlich tot geboren werden. Jedes Baby ist 
damit in großer Not und Gefahr und braucht Rettung.

In der Christenheit gibt es verschiedene Meinungen zu der Frage: 
„Wie steht Gott zu Kindern?“ Da hört man hier und dort die Aus-
sage, dass Gott Kinder liebt und annimmt – so wie sie von Natur 
aus sind. Als biblischer Beleg für diese Meinung wird herangezo-
gen, dass Jesus die Kinder zu sich kommen lässt, weil sie ihm am 
Herzen liegen und er sagt: „Solchen gehört das Reich Gottes“ (Mk 
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10,14). Gehören also Kinder zu Gottes Reich und sind damit ge-
recht vor Gott, einfach nur, weil sie Kinder sind?30

Das geht uns gegen den Strich

Die Lehre von der Erbsünde geht uns gegen den Strich. Letztlich 
ist auch das eines der Symptome der Erbsünde. Unsere Logik hält 
es für ungerecht, dass Adams Sünde Not über uns bringen soll, 
obwohl wir doch viel später leben. Auch der Drang nach Selbst-
bestimmung, welcher Teil der Erbsünde ist, führt dazu, eben die-
se Lehre der Erbsünde nicht akzeptieren zu wollen. In heutiger 
Zeit wird den Menschen eingeredet, sie seien ihr eigener Herr und 
könnten unbeschränkt ihren Wünschen folgen. Man ist stolz auf 
sich selbst. Man gefällt sich selbst.

Kritik versteht man als Beleidigung. Leider ist damit weithin der 
Gedanke verlorengegangen, dass der Mensch alles andere als ein 
perfektes Wesen ist. Auch wir Christen sind von diesen Denkwei-
sen umgeben. Deswegen ist es nötig, dass wir immer neu die voll-
kommene Verdorbenheit erkennen, mit der wir geboren wurden. 
Erst dann kann uns in aller Tiefe bewusst werden, wie unverdient 
und wunderbar Christi Rettungswerk ist. Erst, wenn wir unsere 
Sündhaftigkeit in aller Demut einsehen, kann daraus eine immer 
neue Sehnsucht erwachsen, Christi Vergebung zu empfangen und 
Gott recht zu sein. Und immer neue Dankbarkeit dafür.

Wir lesen den 2. Artikel des Augsburger Bekenntnisses:31

Von der Erbsünde
Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich gebo-
renen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden, das heißt, 
dass sie alle von Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und von 

30 Was Jesus mit diesem Satz meint, ist: „Auch für diese Kinder ist das Reich  
 Gottes da, das ich ihnen schenken will!“
31 Zitiert nach: Unser Glaube, hg. von H. G. Pöhlmann, Gütersloh ³1991, S. 60  
 (vgl. Luth. Gesangbuch, Nr. 801).
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Natur keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben 
können, [ferner] dass auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirk-
lich Sünde ist und daher alle die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, 
die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist wieder neu geboren 
werden.

Damit werden die Pelagianer und andere verworfen, die die Erbsünde 
nicht für eine Sünde halten, damit sie die Natur fromm machen durch 
natürliche Kräfte, in Verachtung des Leidens und Verdienstes Christi.

Welche verschiedenen Aussagen zum Thema Erbsünde stecken in 
diesem Text? Oder anders gesagt: Auf welche Fragen zum Thema 
Erbsünde gibt dieser 2. Artikel eine Antwort?

Zu nennen wären etwa folgende:
1.  Seit wann gibt es die Erbsünde? „Nach Adams Fall“
2.  Wen betrifft die Erbsünde? „Alle natürlich geborenen Menschen“
3.  Was genau ist Erbsünde? „Dass sie alle von Mutterleib an voll bö-

ser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottesfurcht, 
keinen wahren Glauben an Gott haben können“

4.  Welche Folgen hat die Erbsünde? „Dass auch diese angeborene 
Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist und daher alle die unter 
den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den 
Heiligen Geist wieder neu geboren werden.“

Unter diesen vier Schwerpunkten würde ich den Artikel 2 bespre-
chen. Hier sollen nun ein paar Gedanken zu den einzelnen Schwer-
punkten folgen, die einfließen könnten.

1. Seit wann gibt es die Erbsünde? 
Oder: Was ist die Ursache der Erbsünde? 
Das Augsburger Bekenntnis sagt: Die Ursache ist „Adams Fall“.
Gott ist unser Schöpfer, aber warum kommen wir Menschen nicht 
von allein auf die Idee, nur das zu wollen, was Gott will; was rich-
tig und gut ist? Das wäre eigentlich natürlich. Gott hat uns nicht 
als Sünder geschaffen, sondern als perfekte Wesen, die in völliger 
Übereinstimmung und Harmonie mit Gott selbst leben. Dann ge-
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schah der Sündenfall. Adam und Eva gehorchten Gott nicht und 
aßen von der verbotenen Frucht.
 

Auch wenn es unter uns klar sein sollte, dass es sich beim Sünden-
fall um ein historisches Ereignis handelt, kann es nicht schaden, 
darauf hinzuweisen. Heute wird der Bericht weithin als Märchen 
bzw. Fabel verstanden oder als Beispielgeschichte, die uns vor im-
mer neuen Versuchungen im Leben warnen will. – Auch das Neue 
Testament bezeugt den Sündenfall und beschreibt uns seine um-
wälzenden Folgen. Deshalb, „wie durch einen Menschen die Sünde in 
die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen 
Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben“ (Röm 5,12). 

Wenn wir vom Sündenfall hören, denken wohl die meisten Chris-
ten in erster Linie an das Essen der verbotenen Frucht. Aber eigent-
lich ist der Sündenfall viel mehr. Es mag hilfreich sein, an dieser 
Stelle darauf einzugehen und sich in Erinnerung zu rufen, welch 
tiefgreifende Veränderung der Sündenfall mit sich brachte. Dazu 
kann eine Frage helfen: 

Wie war die Welt/das Leben/der Mensch vor dem Fall? Und was hat sich 
mit dem Fall verändert?

Illustration: Was im Sündenfall mit der Menschheit geschah, kann 
man am Beispiel eines Streichholzes erläutern. Vorher war der 
Mensch perfekt. Krankheit, Schmerz und Tod gab es nicht. Nie-
mand machte Fehler und war böse. Es kam nie zu Streit. Es gab eine 
„heile Welt“. Der Mensch war wie ein schönes neues Streichholz: 
hell, gerade und fest. 
(Wir sehen uns ein 
Streichholz an.) 

Doch in dem Mo-
ment, als Adam und 
Eva von der Frucht 
aßen, ist folgendes 
mit allen Menschen 
aller Zeiten gesche-
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hen: (Wir zünden das Streichholz an und lassen es abbrennen.) 
Das Streichholz ist nun schwarz, verkohlt, krumm und schief. Es 
zerbricht leicht. Und vor allem: Das Streichholz kann sich nicht 
mehr in seine alte Form zurückverwandeln und wieder hell und 
gerade werden.

Ähnlich tiefgreifend war die Veränderung, die der Mensch im Sün-
denfall erfahren hat. Es fällt uns schwer, diese Veränderung zu fas-
sen, weil wir das vollkommene Leben im Paradies nicht aus eigener 
Erfahrung kennen. Der Mensch ist auch nach dem Sündenfall im-
mer noch Mensch. Der Mensch sieht auch heute noch so ähnlich 
aus wie vor dem Sündenfall. Wir leben in einer Welt, die so ähn-
lich ist wie vor dem Sündenfall – aber eben doch ganz anders (wie 
das Streichholz). Mit dem Sündenfall wurde alles schlechter. Man 
kann sogar sagen: Was der Mensch seit dem Sündenfall betreibt ist 
kein Leben (im vollen Sinn), sondern der Mensch muss ein Dasein 
mit Krankheit, Leid, Alterung und Tod verbringen.

Frage zur Anwendung: Welche Folgen unserer Sündhaftigkeit verspü-
ren wir in unserem Leben?

Viele dieser Folgen nehmen wir für selbstverständlich hin und 
haben uns daran gewöhnt: Erschöpfung, Altern, Krankheit; aber 
auch fehlende Harmonie, Streit, Zorn oder auch Angst, Unzufrie-
denheit usw.

2. Wen betrifft die Erbsünde? 

Das Ausburger Bekenntnis sagt: „alle natürlich geborenen Menschen“.

Jeder Mensch ist betroffen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Diese 
Aussagen finden wir immer wieder in der Bibel. Zum Beispiel:
•	  Ps 14,3: „Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben; da 

ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“
•	  Ps 143,2: „… denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.“

Dabei legt Gottes Wort Wert auf die Aussage, dass ein Mensch von 
Beginn seines Daseins an mit der Erbsünde belastet ist:

Heyn: Verdorbenes Erbe
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•	  Ps 51,7: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat 
mich in Sünden empfangen.“

•	  Joh 3,6: „Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom 
Geist geboren ist, das ist Geist.“

Im Unterschied zu allen „natürlich geborenen Menschen“ ist allein 
Christus ohne Erbsünde empfangen worden.32

Illustration: Die Erbsünde ist wie ein Virus, der sich immer weiter 
von den Eltern auf die Kinder überträgt. Oder wie eine tödliche 
Erbkrankheit, die ohne Ausnahme an alle Nachkommen weiterge-
geben wird.

Evtl. könnte hier auch das auf Augustinus zurückgehende heils-
geschichtliche Schema zur Veranschaulichung verwendet wer-
den:

1.  Posse peccare = sündigen können. Das war der Zustand des 
Menschen vor dem Sündenfall.

2.  Non posse non peccare = unfähig, nicht zu sündigen. Das ist der 
Zustand des Menschen nach dem Sündenfall. In diesen Zu-
stand wird der Mensch hineingeboren.

3.  Posse non peccare = fähig, nicht zu sündigen. Das ist der Zustand 
des geretteten Menschen. Er ist durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes mit seinem neuen Menschen in der Lage, den Zwang zur Sün-
de zu durchbrechen, obwohl er ein geborener Sünder bleibt.

4.  Non posse peccare = nicht sündigen können. Das ist der Zustand 
des verherrlichten Menschen. Im Himmel wird der Mensch 
nicht mehr fähig sein, zu sündigen.

Anwendung 1: Ist es nicht ungerecht, dass der Mensch von vorn-
herein keine Chance hat, Gott zu gefallen? Ist es nicht unfair, dass 
wir unter dem Fehler von Adam und Eva leiden müssen, ohne eine 
Wahl zu haben? Ist es nicht unerhört, dass wir Strafe für etwas 

32 An dieser Stelle kann kurz erwähnt werden, dass auch Menschen, die durch  
 „künstliche“ Befruchtung entstehen, mit der Erbsünde belastet sind, auch  
 wenn sie eben nicht auf „natürlichem“ Weg gezeugt sind.
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verdienen, was wir selbst gar nicht getan haben – sondern Adam 
und Eva? (Diese Fragen werden später noch aufgegriffen!)

Anwendung 2: Frage: Was empfinden wir, wenn wir hören: „Wir sind Sünder“?
•	  Gleichgültigkeit? Weil wir oft davon hören und uns daran ge-

wöhnt haben? Uns ist wohl selten bewusst, was die schreckli-
chen Folgen unserer Sündhaftigkeit sind.

•	  Protest? Weil wir andere kennen, die viel schlechter sind. Weil 
wir auch Gutes tun. Weil wir uns Mühe geben.

•	  Angst? Weil wir unsere Schwächen kennen, die uns immer neu 
zu schaffen machen. Weil wir wissen, dass wir damit Gottes Zorn 
verdienen, aber wir schaffen es nicht, etwas daran zu ändern.

•	  Halten wir die Botschaft „Wir sind Sünder“ für eine altmo-
dische Tradition? Weil der moderne Mensch lebensfroh und 
selbstbestimmt sein will und Kritik nur „runterzieht“?

3. Was genau ist Erbsünde? 

Das Augsburger Bekenntnis antwortet: „dass sie alle von Mutterleib 
an voll böser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottes-
furcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können“.

Folgender Satz könnte zum Einstieg in diesen Punkt bedacht werden:

„Wir sind nicht erst deshalb Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sün-
digen, weil wir Sünder sind.“

Dieser Satz beschreibt, was Erbsünde bedeutet. Eigentlich ist „Erb-
sünde“ ein unglücklicher Ausdruck, weil das Wort einen falschen 
Eindruck vermittelt. Man könnte das so missverstehen, als wäre 
damit gemeint, dass wir nur die eine Sünde, die Adam und Eva 
mit dem Essen der verbotenen Frucht begingen, weitervererbt be-
kommen. Aber es geht hier um mehr, nämlich um die innere Ab-
kehr der ersten Menschen von Gott. Diese wird auf uns vererbt. 
Präziser wäre es, von „Erbverdorbenheit“ zu reden oder von der 
„Sündennatur des Menschen“. Der 2. Augsburger Artikel definiert 
in zwei Richtungen:
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(1) Einerseits 
wird gesagt, 
was die Erbsün-
de ausmacht: 
„dass alle voll 
böser Lust und 
Neigung sind“. 
Alle Menschen 
werden mit der 
„Konkupiszenz“ 
geboren, mit der 
Begierde, das zu 
tun, was gegen 
Gottes Willen 
steht. Das Teuflische daran ist, dass man begehrt und erstrebt, was 
aber doch zum Verderben führt. Gott stellt zwar fest: „Das Dichten 
[Denken] und Trachten [Wollen] des menschlichen Herzens ist böse von 
Jugend auf“ (1Mose 8,21). Doch der sündige Mensch meint, dass 
eben dieses gottlose Streben und Trachten ihn glücklich macht.

Aus der Erbsünde folgen Tatsünden. Sie sind die äußeren Sympto-
me der Erbverdorbenheit. Paulus schreibt: „Offenkundig sind aber 
die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschwei-
fung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, 
Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen“ 
(Gal 5,19-21).

(2) Andererseits wird gezeigt, was uns durch die Erbsünde fehlt, 
dass wir „von Natur keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben 
an Gott haben können“. Mag sein, dass wir von Natur aus Gottes 
Gericht fürchten können oder auf unser gottgegebenes Gewissen 
hören. Das ist allerdings keine wahre Gottesfurcht, kein kindlicher, 
vertrauender, Gott über alles liebender Glaube, wie Gott von uns 
haben will. Der Mensch ist also von Natur aus gegen Gott einge-
stellt. Er ist von sich aus unfähig, Gott zu gefallen. Der Mensch will 
lieber ohne Gott leben und sich ihm nicht unterordnen.

Vertreibung aus dem Paradies (v. Paula Jordan)

Heyn: Verdorbenes Erbe



38

THI 2019-4

4. Welche Folgen hat die Erbsünde? 

Das Augsburger Bekenntnis antwortet: „Dass auch diese angeborene 
Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist und daher alle die unter den 
ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen 
Geist wieder neu geboren werden.“

Erbsünde ist nicht zu verstehen als „Entschuldigung für eigene 
Fehler“. Vor Gott können wir nicht sagen: „Ich kenne zwar meine 
Schuld, aber wegen der Erbsünde hatte ich ja keine andere Wahl.“ 
Erbsünde ist auch nicht nur eine Sache der inneren Einstellung, 
die erst zur Sünde wird, wenn man sie in die Tat umsetzt. Son-
dern die Erbverdorbenheit ist schon an sich Sünde, die verdammt. 
Damit standen wir schon unter Gottes Verdammungsurteil, bevor 
wir überhaupt in der Lage waren, eine Sünde in Gedanken, Worten 
oder Taten zu begehen. Erbsünde verdammt alle Menschen unter 
den ewigen Zorn Gottes. Keiner kann von sich aus etwas daran 
ändern. Keiner kann von sich aus gerecht vor Gott sein.

Doch es gibt einen Ausweg aus dem Schrecken der Höllenstrafe. 
Ein Ausweg, den allein Gott bewirken kann, weil wir Menschen 
vollkommen unfähig dazu sind. Dass nämlich Gott die neue Ge-
burt durch die Taufe und den Heiligen Geist bewirkt.

Wenn ein Baby geboren wird, tritt es in ein Dasein ein, das von 
Sünde und Tod geprägt ist. Zum wahren Leben wird man erst 
durch Gottes Geist geboren. Ohne diese Wiedergeburt bleibt man 
in Gottes Augen geistlich tot (vgl. Eph 2,5). Dabei legt Gottes Wort 
großen Wert darauf, dass Rettung und Wiedergeburt allein in Got-
tes Handeln liegen:

„Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand 
rühme“ (Eph 2,8f).

Eine der aufgeworfenen Fragen war: „Ist es nicht unfair, dass wir 
Strafe verdienen für etwas, was wir selbst gar nicht getan haben 
– sondern Adam und Eva?“ Hier dürfen wir antworten: Für uns 
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Christen braucht sich diese Frage nicht zu stellen, weil es für das 
Problem der Erbsünde (und auch für alle Tatsünden) eine Lösung 
gibt. Genau deshalb hat uns Christus durch sein Sühnopfer vor 
Gott Gerechtigkeit erworben, zu der wir selbst gar nichts beigetra-
gen haben (Röm 5,18). Folgender Liedvers bringt es auf den Punkt:

Wie uns nun hat ein fremde Schuld
in Adam all verhöhnet,
also hat uns ein fremde Huld
in Christus all versöhnet;
und wie wir all durch Adams Fall 
sind ewgen Tods gestorben, 
also hat Gott durch Christi Tod
erneut, was war verdorben. (LG 286,3; ELKG 243,2)

Anwendung: Frage: Welchen Einfluss hat die Erbsünde auf dich als 
Christen?
•	  Ständiger Kampf zwischen dem alten und neuen Menschen – 

ein tägliches Ringen; Erbsünde ist der Feind, den man in sich 
selbst trägt.

•	  Römer 7: Christen sind und bleiben „gerecht und Sünder zu-
gleich“ (simul iustus et peccator). Vgl. Röm 7,14-25!

Die Verwerfungen des 2. Augsburger Artikels

Als „Pelagianer“ werden die Anhänger von Pelagius bezeichnet, 
der um 400 n.Chr. in Rom lehrte, dass der Mensch sündlos gebo-
ren würde, wie Adam vor dem Sündenfall. Pelagius ging von einer 
grundsätzlichen Unversehrtheit der menschlichen Natur und des 
menschlichen Willens durch die Sünde aus. Sünde könne nur durch 
einen freien Willensakt entstehen. Gott erteile dem Menschen kei-
nen Befehl, den er nicht auch befolgen könne. Und weil Gott dem 
Menschen befohlen habe, heilig zu sein, könne jeder Mensch ein 
sündloses Leben führen. 

Gegen diese Lehren des Pelagius wandte sich der Kirchenvater Au-
gustinus (354-430). Er betonte die biblische Lehre von der Erbsün-
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de und fasste sie systematisch zusammen. Die Irrlehre des Pelagius 
wurde 431 beim Konzil in Ephesus verworfen.

Später kam der sog. Semipelagianismus auf. Er versuchte, einen 
Mittelweg zu gehen: Man wollte zwar an der Erbsündenlehre der 
Bibel festhalten, glaubte aber, der Wille des Menschen sei nicht 
völlig verdorben. Der Mensch habe deshalb die Fähigkeit, sich für 
Gott zu entscheiden.

Andreas Heyn

(Aus einer Bekenntnis-Lektüre für die Pastoralkonferenz d. Ev.-Luth. Freikirche 2018. 
Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Chemnitz.)

Lasst uns Leben machen

Moderne Bioethik im Licht der
biblischen Offenbarung

Im Rahmen der Bioethik werden heutzutage Diskussionen darüber 
geführt, welcher Umgang mit Leben akzeptabel ist. Ungeachtet 
der Verurteilung früherer Versuche, Menschen durch eigenmächti-
ge Selektion verbessern zu wollen, wird das grundlegende Ziel der 
Umgestaltung des Menschen gutgeheißen. Dies geht deutlich aus 
der Diskussion um die Experimente von He Jiankui33 zur Verände-
rung des Erbguts zweier Embryonen hervor. Die Ohnmacht der ge-
genwärtig allgemein gültigen Diskursethik34, welche die biblischen 

33 Dieser chinesische Biophysiker ging 2018 durch die Medien, weil er einen  
 gentechnischen Eingriff in die menschliche Keimbahn vorgenommen haben  
 soll. Vgl. dazu die näheren Ausführungen in diesem Artikel. [Die Erläuterun- 
 gen in den Fußnoten hier und im Folgenden stammen von der THI-Redakti- 
 on!]
34 Diskursethik bedeutet, dass ethische Regeln nach vernünftigen Regeln in  
 einem Diskurs (Meinungsaustausch) gewonnen werden, bewusst ohne  
 irgendeine höhere Instanz (z.B. Gott) einzukalkulieren.

Schmidtgall: Lasst uns Leben machen
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Maßstäbe verworfen hat, wird angesichts der ernsten Gefahren 
durch neuere Entwicklungen in den Biowissenschaften deutlich.

Nicht lange nach den einflussreichen Veröffentlichungen von 
Charles Darwin (1809-1882) über die Evolutionslehre fanden die 
Begriffe Eugenik und Rassenreinigung breite Akzeptanz unter den 
Intellektuellen in Europa und den USA. Es wurde geglaubt, dass 
der Mensch sich die stetigen Verbesserungen, die angeblich durch 
Variation und Selektion zustande kämen, zu seiner eigenen Vervoll-
kommnung zu Nutze machen könne. Dies führte unter anderem 
dazu, dass schon 1920 in 15 Staaten Gesetze zur Rassenreinigung 
erlassen worden waren. Für viele Hunderttausende Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen bedeutete dies die Zwangssterili-
sation, für Millionen Angehörige „niederer Rassen“ sogar den Tod.

Auch wenn heute wohl kaum ein Wissenschaftler oder Politiker 
diese grausamen sozialdarwinistischen Praktiken gutheißen wür-
de, haben die Menschen sich nicht von der Idee distanziert, durch 
merkmalsorientierte Selektion und Manipulation des menschli-
chen Erbguts das Leid überwinden zu wollen. Ein weiterer gro-
ßer Unterschied zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die 
wesentlich effizienteren wissenschaftlich-technischen Mittel, die 
den Menschen aktuell zur Verfügung stehen. Dementsprechend 
groß sind auch die Erwartungen. Von der In-vitro-Fertilisation35 
verspricht man sich eine Überwindung der ungewollten Kinderlo-
sigkeit. Dass dabei nur eine von vielen befruchteten Eizellen in die 
Gebärmutter eingepflanzt wird, während die anderen verworfen 
werden, gilt als „ethisch akzeptabel“, da einer befruchteten Eizelle 
noch nicht der Status einer Person zugeschrieben wird. 

Mittels Präimplantationsdiagnostik36 sollen Beeinträchtigungen 
der Gesundheit des Embryos früh erkannt werden, um bei aus 

35 In-vitro-Fertilisation = künstliche Befruchtung (im Reagenzglas).
36 Präimplantationsdiagnostik (PID) = Untersuchung vor der Einpflanzung der  
 befruchteten Eizellen.
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Sicht der Eltern unzumutbarer Belastung rechtzeitig eine Abtrei-
bung vornehmen zu können. Was eine „unzumutbare Belastung“ 
ist, liegt dabei im Ermessen der Eltern. Längst ist das menschliche 
Leben zur Verfügungsmasse in der Hand von Menschen gewor-
den. So sagte der Philosoph Peter Singer in einem Interview mit 
dem SPIEGEL: „Das Postulat, dass alles menschliche Leben heilig ist, 
gilt nicht mehr. […] Wir entscheiden darüber, welche Art von Leben wir 
fortsetzen wollen und welche nicht“ (Singer 2001).

Trotz der Verurteilungen der Gräueltaten früherer Generationen 
hat sich die grundlegende Denkweise und Zielsetzung wichtiger 
gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Stimmen offenbar nicht 
geändert. Die Praktiken der Eugenik37, Euthanasie38 und eigen-
mächtige Auslese werden wieder salonfähig – geändert haben sich 
lediglich die Zielgruppen (Embryos, Neugeborene) und die Art und 
Weise, wie diese Handlungen gerechtfertigt werden. 

Die Disziplin, welche sich mit Fragen rund um einen ethisch ak-
zeptablen Umgang mit Lebewesen befasst, wird als Bioethik be-
zeichnet. Nahezu alle führenden Bioethiker lehnen die biblische 
Offenbarungsethik ab und gründen ihre Ansichten allein auf ihren 
Verstand, das Paradigma39 der Evolution und auf die Ergebnisse ge-
sellschaftlicher Diskurse. Eine solche „Diskursethik“ vertritt auch 
der einflussreiche Philosoph Jürgen Habermas, der eine „Letzt-
begründung“ für die Ethik ablehnt (Czogalla 2010). Im besagten 
SPIEGEL-Interview sagte der Philosoph Peter Singer entsprechend: 
„Ich glaube nicht daran, dass uns ein Gott moralische Gesetze auf Stein-
tafeln überreicht hat. Wir müssen uns schon auf uns selbst verlassen und 
auf die Vernunft setzen, um einen möglichst konsistenten40 Standpunkt 
zu entwickeln.“

37 Eugenik = Erbgesundheitslehre.
38 Euthanasie = gezielte Vernichtung „lebensunwerten” Lebens.
39 Paradigma = Muster.
40 Konsistent = stabil, beständig.

Schmidtgall: Lasst uns Leben machen



43

THI 2019-4

Die Lockerung des Lebensschutzes: Kein Ende in Sicht

Die Lockerung des Schutzes menschlichen Lebens hat ihre Wur-
zel in der Abkehr von dem biblischen Verständnis der Menschen-
würde. Das Gebot Gottes, alles menschliche Leben zu schützen 
(2Mose 20,13), rührt daher, dass Gott den Menschen in seinem 
Bild geschaffen hat (1Mose 1,27; 5,1; 9,6). An keiner Stelle in der 
Bibel ist die Rede von einer stufenweise zu erlangenden Würde, der 
zufolge etwa einem Embryo oder einem Neugeborenen noch keine 
Menschenwürde zustehe. Auch ist kein Mensch aufgrund seines 
Geschlechts, seiner Rasse oder mangelhaft ausgeprägter Fähigkei-
ten von der göttlichen Ebenbildlichkeit ausgeschlossen. Vielmehr 
empfängt der Mensch von der Zeugung an die komplette Würde 
(Ps 139,16; Jer 1,4f, Gal 1,15). Dagegen machen zeitgenössische 
Bioethiker den Wert eines Menschenlebens von dessen Fähigkeiten 
abhängig. So sagte Peter Singer in dem bereits erwähnten SPIEGEL-
Interview: „Moralisch wichtig ist doch nicht, ob ein Baby menschliches 
Leben ist, sondern einzig die Frage, welche Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten es hat.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs setzte Singer den 
Anfangspunkt der Menschenwürde willkürlich beim Beginn des 
Schmerzempfindens ein. Zudem legte Singer sich bei der Frage, ob 
ein Neugeborenes automatisch ein Recht auf Leben hat, nicht fest. 

Er scheint mit diesen Ansichten bei weitem keine Ausnahme zu 
sein. Gemäß den Autoren des Artikels „Why should the baby live?“ 
ist „… das bloße Menschsein an sich kein Grund, jemandem das Recht 
auf Leben zuzuschreiben“ (Giubilini & Minerva 2013). Von dieser 
willkürlichen Grundannahme ausgehend fordern die Autoren die 
Legitimierung der Tötung von Kindern auch nach der Geburt. Da 
für Bioethiker die Zeugung als biologisch einzig plausible Grenze 
für den Anfang der Menschenwürde ebenso wenig in Frage kommt 
wie die Orientierung an biblischen Maßstäben, kann mit weiteren 
willkürlichen Verschiebungen gerechnet werden. Entscheidend ist 
einzig der gesellschaftliche Einfluss derjenigen, die ihre Vorstellun-
gen durchsetzen können. 

Schmidtgall: Lasst uns Leben machen



44

THI 2019-4

Die Umgestaltung des Lebens – der Mensch will Schöpfer sein

Das Abrücken von der biblischen Ethik geht allerdings noch weiter. 
Da sich immer mehr herausstellt, dass die Optimierung von Orga-
nismen durch Züchtung (Auslese) limitiert ist und auch Schatten-
seiten (wie z.B. Überzüchtung) hat, greifen Menschen zunehmend 
zur gezielten Veränderung des Erbguts von Lebewesen. Dabei wird 
der Ruf nach dem Einsatz moderner molekulargenetischer Metho-
den zur Umgestaltung von Organismen einschließlich des Men-
schen selbst immer lauter. Die Hoffnung liegt dabei auf einer erst 
vor wenigen Jahren entwickelten molekulargenetischen Methode, 
die es ermöglicht, einzelne Bausteine des genetischen Materials 

von Lebewesen 
gezielt zu ver-
ändern. Die Me-
thode wird als 
CRISPR/Cas9, 
oder vereinfacht 
als „Genschere“ 
bezeichnet. Auf 
Z E I T- O n l i n e 
umschrieb eine 
Journalistin die 
durch CRISPR/

Cas941 erhaltene Perspektive sogar mit den überspitzten Worten: 
„Mit CRISPR kann sich der Mensch die Welt von morgen selbst schaffen“ 
(ZEIT-Online 2018).

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen aktuell die Experimente 
des chinesischen Biophysikers He Jiankui, der im November 2018 
mit der Behauptung an die Öffentlichkeit getreten war, die Keim-
bahn zweier weiblicher Embryonen mittels CRISPR modifiziert zu 

41 CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Es  
 handelt sich dabei um genetische Abschnitte in Bakterien, die der Virenab- 
 wehr dienen. Cas9 steht für einen Typ Enzym, das in Kombination mit  
 diesen Abschnitten zusammenwirkt.
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haben, um sie gegen eine mögliche HIV-Erkrankung zu schützen. 
He Jiankui gab an, auf diese Weise Paaren trotz HIV-Erkrankung 
des Vaters zu einem nicht infizierten Kind verhelfen zu wollen. 
Die Experimente wurden von anderen Wissenschaftlern und Po-
litikern scharf verurteilt und He Jiankui wurde von seiner Anstel-
lung suspendiert.

Dabei fiel allerdings auf, dass die Kritik sich im Allgemeinen nicht 
so sehr dagegen wendete, was He Jiankui getan hatte, sondern 
wie er es getan hatte. Die Mitentdeckerin der von He verwendeten 
Methode CRISPR/Cas9, Jennifer Doudna, sagte im Kontext einer 
wissenschaftlichen Konferenz, wo He seine Methode beschrieb: 
„Ich bin froh, dass er dabei war, aber ich war wirklich erschrocken und er-
staunt, als er den Prozess beschrieb, den er gebrauchte. Er war auf vielen 
Ebenen unangemessen“ (Cyranoski 2018). Der generelle Vorwurf, der 
an He Jiankui erging, war es, eine noch unausgereifte medizinische 
Methode auf unverantwortliche Weise im klinischen Bereich ange-
wendet zu haben. Hingegen gab es keinerlei grundlegende Kritik 
an der prinzipiellen Zielsetzung, Menschen durch gezielte geneti-
sche Eingriffe verbessern zu wollen. 

Unter „Verbesserungen“ werden dabei zwei Kategorien von Ein-
griffen ins menschliche Erbgut unterschieden. Die einen sollen 
ausschließlich zur Heilung angeborener Krankheiten dienen. Man 
kann in diesem Zusammenhang von einer „genetischen Korrek-
tur“ sprechen. Fehlerhafte genetische Information soll mittels 
Genschere dahingehend korrigiert werden, dass sie derjenigen der 
meisten gesunden Menschen gleicht. Diese Form der Eingriffe 
wäre auch aus der Sicht einer biblischen Ethik vertretbar, sofern 
es hinreichend gesichert ist, dass dabei keine problematischen und 
unkontrollierbaren Nebenwirkungen auftreten. Die andere Kate-
gorie der Verbesserung stellt eine Umgestaltung der genetischen 
Information von Menschen dar, die eine Steigerung bestimmter 
Fähigkeiten ermöglichen (z.B. Gedächtnis, Muskelkraft) oder so-
gar komplett neue Fähigkeiten zugänglich machen soll, wie z.B. 
die Abwehr bestimmter Gifte oder das Sehen von Infrarotlicht. 
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In diesem Zusammenhang wird auch vom „Re-Engineering“, also 
einem Neuentwurf der menschlichen Spezies gesprochen. Gegen 
solche Ideen gibt es offenbar keinerlei Vorbehalte außer der Frage 
nach dem gesellschaftlichen Konsens und der Sicherheit der ange-
wandten Methode (Lander et al. 2019).

Damit aber zeigt sich der Wille der Menschen in bisher nie dage-
wesenem Ausmaß, an die Stelle des Schöpfers selbst zu treten. Aus 
der Perspektive einer biblischen Ethik ist diese Denkweise verwerf-
lich, da sie für den Satan typisch ist, wie folgende zwei Bibelstellen 
verdeutlichen:

•	  Und doch hattest du dir im Herzen vorgenommen: „Ich will zum 
Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes er-
höhen …; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten 
mich gleich machen!“ (Jes 14,13f).

 

•	 … der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Ge-
genstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes 
setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt (2Thess 2,4).42

Die Experimente von He Jiankui sind übrigens tendenziell in der 
zweiten Kategorie einzuordnen, weil He keinen Angleich an die 
genetische Information der meisten gesunden Menschen durch 
eine Korrektur vorgenommen hat, sondern versuchte, das Gen 
CCR5 bei den Embryos auszuschalten – ein Gen, das für einen Re-
zeptor codiert, der dem AIDS-Virus einen Zugang zu bestimmten 
Zellen im Körper gewährt. Abgesehen davon, dass es vollkommen 
unklar ist, wie sich die vorgenommene Manipulation auf die Ge-
sundheit der betroffenen Menschen und ihrer Nachkommen aus-
wirken wird, handelt es sich um eine mutwillige Umgestaltung 
des menschlichen Erbguts. Damit aber überschreitet der Mensch 
klar die von Gott in der Schöpfungsordnung vorgegebene Aufgabe 

42 Diese Stelle bezieht sich in ihrem Zusammenhang eigentlich auf den Anti- 
 christen, der mitten in der Kirche auftritt. Dass man sich bei den oben be- 
 schriebenen Verfahren „selbst für Gott hält“ ist selbstverständlich zutref- 
 fend.
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des „Bewahrens und Bebauens“ und gestaltet die Schöpfung zu-
nehmend selbst. 

Die Kraftlosigkeit der ethischen Appelle
von Menschen an Menschen

Die Reaktion auf die Experimente von He Jiankui war zwar ein 
medialer Aufschrei, aber es wurde dabei auch deutlich, was der ei-
gentliche Grund für die breite Ablehnung war. Wiederholt war die 
Rede davon, dass CRISPR „noch nicht sicher genug“ sei und noch 
„kein breiter gesellschaftlicher Konsens“ darüber bestehe, ob diese 
Methode schon angewendet werden darf (Lander et al. 2019). Der 
Auslöser für viele engagierte Protestschriften und Wortmeldungen 
war also nicht ein Verstoß gegen objektive Maßstäbe, sondern viel-
mehr die Angst vor einem Vertrauensverlust von Seiten der Gesell-
schaft. Im Sinne einer Wiederherstellung des Vertrauens reagierte 
die internationale Gemeinschaft der Wissenschaftler auf die Versu-
che von He Jiankui mit einem Aufruf zu einem Moratorium43 für 
die Anwendung von CRISPR im klinischen Bereich. Es wird also 
deutlich, dass es hier nicht um prinzipielle Grenzen des Erlaubten 
geht, sondern nur um die Frage, ob die Methode „allgemein akzep-
tiert“ und „sicher genug“ ist, wobei es unklar ist, was genau mit 
diesen Vorgaben gemeint ist.

Nicht nur He Jiankui wurde im Zuge der Aufarbeitung des Vor-
falls kritisiert, sondern auch sein akademisches Netzwerk wurde 
weit über die Grenzen Chinas hinaus durchleuchtet. Wiederholt 
wurde bemängelt, dass offenbar niemand einen ernsthaften Ver-
such unternommen hat, He Jiankui von seinen Experimenten ab-
zubringen. Die Molekularbiologin Natalie Kofler deutete dieses 
Verhalten als Anzeichen einer ernsten Gesinnungskrise: „Ich bin 
überzeugt, dass dieses Schweigen das Symptom einer tiefgehenden Krise 
in der Wissenschaftskultur ist: Eine zunehmend wachsende Diskrepanz 
zwischen den Werten, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft tat-

43 Moratorium = Aufschub, Stillhalteabkommen.

Schmidtgall: Lasst uns Leben machen



48

THI 2019-4

sächlich gelebt werden und der eigentlichen Aufgabe der Wissenschaft“ 
(Kofler 2019). 

Die Forscher sind sich also der eklatanten Schwäche ihrer ethischen 
Appelle durchaus bewusst. Es handelt sich dabei lediglich um Mei-
nungen fachlich hochqualifizierter Menschen, denen durchaus 
auch egoistische Motive wie Ausschaltung der Konkurrenz un-
terstellt werden können. Daher ist es nicht überraschend, wenn 
Wissenschaftler selbst damit rechnen, dass sich nicht alle an das 
geforderte Moratorium halten werden. In einem Kommentar in 
der Wissenschaftszeitschrift NATURE zur möglichen weiteren 
Entwicklung um He Jiankui heißt es: „… niemand bezweifelt, dass es 
weitere Einzelgänger wie ihn geben wird. Die Technik ist simpel und eini-
ge ihrer Anwendungen sind unwiderstehlich“ (Cyranoski 2019b). Diese 
Einschätzung hat sich als realistisch erwiesen, denn kürzlich gab 
der russische Molekularbiologe Denis Rebrikov öffentlich bekannt, 
dass er ebenfalls so schnell wie möglich die Genschere zur geneti-
schen Modifikation von Embryos einsetzen will (Cyranoski 2019a). 
Diesmal blieb der Aufschrei der internationalen Wissenschaftlerge-
meinschaft jedoch aus. Der gesamte Verlauf der Geschehnisse er-
weckt den Eindruck der Hilflosigkeit der Bioethiker angesichts der 
Versuchungen durch neue verheißungsvolle „Wundertechniken“, 
denen viele Wissenschaftler ausgesetzt sind. Es bewahrheitet sich 
einmal mehr ein biblisches Zitat aus dem Buch des Propheten Je-
remia: „Zuschanden geworden sind die Weisen; sie sind erschrocken und 
haben sich selbst gefangen; denn siehe, sie haben das Wort des Herrn 
verworfen – was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig?“ (Jer 8,9).

Diese Entwicklung zeigt auf, dass eine nur auf menschlichem 
Verstand – der den biblischen Schöpfergott verwirft – und ge-
sellschaftlichen Konventionen beruhende Ethik keine objektiven 
Maßstäbe setzen kann. Folglich kann das, was noch vor einigen 
Jahrzehnten als verwerflich galt, plötzlich für allgemein akzeptiert 
gehalten werden. Das gilt selbst dann, wenn den Wissenschaftlern 
die immensen Gefahren einer neuen Technologie bewusst sind. 
Die Autoren, welche ein Moratorium zum Einsatz der „Genschere“ 
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forderten, sehen in der Zukunft die Möglichkeit, dass z.B. „Eltern 
einem sozialen Druck ausgesetzt sein könnten, ihre Kinder [genetisch] zu 
verbessern“ oder dass der „Einsatz von genetischer Verbesserung zur Un-
terteilung der Menschheit in unterschiedliche menschliche Unterarten“ 
führen könnte. 

Interessanterweise wird die offensichtliche Gefahr, dass mangel-
hafte Kenntnis der zellulären Vorgänge und genetischer Verände-
rungen zu unumkehrbaren langfristigen Schäden an der Schöpfung 
und der Menschheit führen könnte, kaum thematisiert, obwohl es 
bereits Hinweise auf ernste Risiken von CRISPR/Cas9 gibt (Kosicki 
et al. 2018). Trotz aller Warnungen und erkannter Gefahren wird 
vor allem die grundsätzliche Zielsetzung, den Menschen mittels 
Genschere umzugestalten, nicht in Frage gestellt. Auch das Mo-
ratorium für CRISPR/Cas9 im klinischen Bereich sieht eher nach 
einem halbherzigen Versuch aus, die Öffentlichkeit zu beruhigen. 
Es spricht also vieles dafür, dass einige Wissenschaftler ihre abenteu-
erlichen Pläne schneller umsetzen, als befürchtet – mit bisher nicht 
absehbaren Folgen für die Schöpfung und den Menschen. Vor allem 
der Versuch der genetischen Umgestaltung von Lebewesen dürfte 
jedoch keine guten Perspektiven aufweisen. So ist es bekannt, dass 
der Schutz vor bestimmten Krankheiten durch genetische Manipu-
lation die Anfälligkeit für andere Krankheitsbilder nach sich zieht. 
Es dürfte aufgrund der Komplexität der genetischen Information 
und ihrer starken Verwobenheit keine guten Aussichten für die 
Umgestaltung des Menschen mittels Genschere geben. 

Für Christen, die überzeugt sind, dass Gott die Schöpfung am An-
fang sehr gut geschaffen hat, dürfte eine Umgestaltung der Schöp-
fung durch in Sünde gefallene Menschen nicht wünschenswert 
sein. Der Einsatz der Genschere zur Korrektur mutierter geneti-
scher Information mit dem Ziel der Heilung von Erbkrankheiten 
ist dagegen eine Option mit therapeutischem Potential (was aber 
noch zu belegen ist), die nicht von vornherein prinzipiell abgelehnt 
werden sollte.
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Volle Kirche zu Weihnachten

Die Kirchen schrumpfen, Kirchensteuern sichern sie,
nur zu Weihnachten sind sie voll

Ja, zum Heiligen Abend werden die Kirchen wieder voll sein, zum 
1. Weihnachtstag dann schon wieder weniger. Für manche ist der 
24. Dezember der traditionelle Besuch einer romantischen Mär-
chenvorstellung. Die Frage ist, ob der Besucheransturm am 24.12. 
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von den Kirchen genutzt wird, den Menschen das pure rettende 
Evangelium zu verkündigen und ihnen nicht nur eine romantische 
Stunde zu bieten. Die Kirche verkündigt kein Märchen, sondern die 
geschichtliche Tatsache und Einladung, dass Gott seinen Sohn in 
die Welt gesandt hat, um den Menschen Versöhnung und Frieden 
mit Gott und die Erlösung von Sünde und ewigem Tod zu bringen 
(Joh 3,16). Das soll auch an jedem Sonntag im Mittelpunkt stehen. 

Die Zahl der Kirchglieder ist seit 50 Jahren beständig rückläufig. 
1968 waren in der Bundesrepublik noch über 90 % und in der DDR 
noch 68% der Bevölkerung Glied einer christlichen Kirche. Heute 
sind es in Deutschland nur noch 57 %, in den östlichen Bundeslän-
dern nur noch 20–25 %. Die Kirchen haben Millionen Kirchglieder 
verloren! Als Christ macht einen das betroffen, zumal von den ver-
bliebenen 57 % ein beträchtlicher Anteil nur noch formalrechtlich 
Glied der Kirche ist. Man ist noch Kirchmitglied, weil man die dia-
konischen und karitativen Einrichtungen, wie Kindergärten, Kran-
kenhäuser, Altenheime und den Einsatz für Mitmenschlichkeit un-
terstützen will. Der Kernbotschaft des christlichen Glaubens, wenn 
sie überhaupt gehört wird, wird nur noch gelangweilt bis skeptisch 
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begegnet. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch von nur 2–4 % der 
verbliebenen Kirchglieder macht das deutlich. Die dazu schon vor 
geraumer Zeit getroffene beschwichtigende kirchenamtliche Fest-
stellung von einer „distanzierten Kirchenmitgliedschaft“ und einer 
„Individualisierung des Glaubens“ macht die Sache nicht besser. 

Die wenigen noch praktizierenden Christen, die regelmäßig die 
Gottesdienste besuchen und sich an der Bibel orientieren, sind in-
zwischen zu einer gesellschaftlichen Randgruppe geworden. Als 
solche kann sie die Gesellschaft nicht mehr mit ihren Werten prä-
gen und sie erfährt auch kaum noch gesellschaftspolitische Rück-
sichtnahme. Ja, immer häufiger werden bibel- und bekenntnistreue 
Christen als lästige Mahner, Spielverderber und gesellschaftspoliti-
sche Bremser und Störer empfunden und zuweilen als Fundamen-
talisten diffamiert. 

Wie reagieren die Kircheninstitutionen auf diese Entwicklung? Si-
cher ist der Trend maßgeblich auf eine fortgesetzte Verweltlichung 
und einen praktischen Materialismus der westlichen Wohlstands-
gesellschaft zurückzuführen. Dennoch muss gefragt werden, 
ob vielleicht auch die Kirchen selbst ungewollt etwas zu diesem 
Schrumpfungsprozess beigetragen haben und weiter beitragen. 

Vielfach wird versucht, die Gottesdienste „niederschwellig“ zu ge-
stalten. Man will sie aus ihrer besonderen gottesdienstlichen und 
kirchlichen Sphäre in eine Sphäre des Alltags führen, um neuen 
Besuchern etwaige Schwellen- und Berührungsängste zu nehmen. 
Auf die gottesdienstlichen Eigenheiten soll verzichtet werden. Eine 
ehrfurchtsvolle Haltung, Liturgie und traditionelle Kirchenlieder 
und -musik werden als wenig einladend und hinderlich empfun-
den. Etliche biblische Begriffe und Inhalte, wie Sünde, Buße, Ver-
gebung, Kreuzesopfer, Erlösung, Heiland, Weltgericht, Himmel, 
Hölle, Wiederkunft Christi sollen aus einladender Rücksichtnah-
me so nicht mehr erwähnt werden. 

Dass die Verkündigung des Evangeliums immer verständlich und 
aktualisiert sein muss, steht außer Frage und auch gegen den 
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Versuch neuer Formen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es 
darf dabei aber nicht zu Verwässerung, zu Substanzverlust und 
zur Profanität des Gottesdienstes kommen. Das geschieht auch, 
wenn in der Verkündigung nur noch wenig auf das Verhältnis des 
Menschen zu Gott, aber dafür umso mehr auf das Verhältnis von 
Mensch zu Mensch abgestellt wird. Die Verkündigung darf sich 
nicht in Appellen mit erhobenem Zeigefinger erschöpfen, wie man 
sich heute in der Welt zu verhalten und zu bewegen hat. Und 
wenn man auf der moralisch besseren Seite sein will, müsse man 
dem nachkommen. 

All diese misslichen Versuche haben nicht zu mehr Gottesdienst-
besuchen, sondern zur Verflachung und zum Substanzverlust ge-
führt. Gottes Verheißung des Heils und des Glaubens liegt in und 
auf seinem verkündeten Wort und nicht auf menschlichen Kon-
zepten. Die Kirche hat sich in gewissem Maße selbst säkularisiert. 
Mitunter hat sich bei kirchlichen Amtsträgern auch eine eigen-
tümliche Verweichlichung der Sprache und des Auftretens einge-
stellt. Damit werden im Alltags- und Berufsleben stehende nüch-
terne Menschen, besonders Männer, aber nicht erreicht. Viele von 
ihnen sehen im Gottesdienst nur noch eine „Veranstaltung für 
enthusiastische Frauen, Kinder und rührselige Alte“. Ein Blick auf 
die Gottesdienstbesucher an einem normalen Sonntag scheint das 
oftmals zu bestätigen. 

Um keinen Ansehensverlust zu erleiden und keinen Unmut zu er-
zeugen und dadurch vielleicht noch mehr Kirchglieder zu verlie-
ren, bemühen sich insbesondere die Kirchen der EKD weitgehend 
dem gesellschaftspolitischen Trend zu folgen oder ihn schweigend 
zu tolerieren. Das betrifft die öffentlich unwidersprochene Hin-
nahme von Kritik an den Heilstatsachen und biblischen Aussagen, 
die Relativierung der Wahrheit Jesu Christi, die Empathie für an-
dere Religionen und das Mitmachen bei der Gender-Ideologie, der 
Segnungen und Trauungen von Gleichgeschlechtlichen sowie das 
weitgehend öffentliche Schweigen zu den jährlich hunderttausen-
den Schwangerschaftsabbrüchen.

Löhde: Volle Kirchen zu Weihnachten



54

THI 2019-4

Darüber hinaus haben sich die EKD-Kirchen personell und pro-
grammatisch, auch parteipolitisch, recht einseitig links-grün po-
sitioniert. Der derzeitige EKD-Ratsvorsitzende Bischof Heinrich 
Bedford-Strohm ist SPD-Mitglied, er lässt seine Mitgliedschaft 
nur während seiner Bischofsfunktion ruhen, bei seinem Vorgänger 
Bischof Wolfgang Huber war es genauso. Überproportional vie-
le Superintendenten und Pastoren sind SPD-Mitglieder. Es muss 
gefragt werden, ob der Hirte und Seelsorger einer Gemeinde und 
Kirche sich aus grundsätzlich theologischer und besonders seel-
sorglicher Sicht überhaupt parteipolitisch engagieren sollte. Zum 
Streben nach politischem Einfluss und Macht ist er nicht zum Hir-
ten berufen (und ordiniert) worden. Auch in den Leitungsgremien 
und der Synode der EKD und des Evangelischen Kirchentages sind 
vornehmlich Mitglieder der SPD und Grünen tonangebend. Ent-
sprechend diesem kirchen-politischen Mainstream und der persön-
lichen politischen Verflechtungen schließt man sich vielen links-
grünen Initiativen und Demonstrationen unkritisch an. 

Andere Positionen werden mehr oder weniger moralisch abqua-
lifiziert. Wer auf der moralisch besseren Seite stehen will, muss 
links-grüne Positionen teilen, getreu dem Satz des reformierten 
Theologen Karl Barth: „Ein wirklicher Christ muss Sozialist werden.“ 
Bei solcher einseitigen Positionierung fühlen sich Konservativ-
Bürgerliche nicht mehr willkommen und nehmen innerlich und 
äußerlich Abstand von der Kircheninstitution. Eine gesellschaftli-
che Schicht verabschiedet sich, die lange eine tragende Konstante 
der Kirche war. Durch eine gesellschaftliche Einseitigkeit hatte die 
Kirche schon zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
überwiegend die Arbeiterschaft verloren. 

Doch wer aus politischen Gründen die Gottesdienste und Kirchen 
verlässt, wird geistlich heimatlos. Nur wenige suchen in der Um-
gebung nach einer noch bibeltreuen und parteipolitisch neutralen 
Gemeinde, einer Freikirche oder freien Gemeinde. Nach einem 
Austritt gibt es dann in der Familie keine Taufen, keine Konfir-
mationen, keine Trauungen und keine christlichen Bestattungen 
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mehr und die christlichen Festtage ohne Gottesdienst verlieren 
ihre eigentliche Bedeutung. Aufgrund eines gefüllten Alltags un-
terbleibt dann meistens auch ein regelmäßiges persönliches Be-
fassen mit der Bibel und dem Glauben. Mit dem Verlassen der 
Gottesdienste „verdunstet“ der persönliche Glaube immer mehr. 
Schon im Hebräerbrief wird gewarnt, den Gottesdiensten und der 
Gemeinde fernzubleiben (Hebr 10,25). Der Glaube wird genährt, 
erhalten und gestärkt durch das Hören des Wortes Gottes und aus 
der Gebets- und Abendmahlsgemeinschaft (Apg 2,42; Röm 10,17). 
Christen sind zur gottesdienstlichen Gemeinschaft berufen. Auf 
einem selbst gewählten vereinzelten persönlichen Glauben liegt 
keine Verheißung, sondern geistliche Einsamkeit und Gefahr. 

Die Krise der Schrumpfung wird von den Volkskirchen dadurch 
überspielt, dass sie seit 1919 in einem verfassungsrechtlichen und 
staatsvertraglichen Kooperationsverhältnis zum Staat stehen, das 
ihnen öffentlichen Status und einen gewissen Einfluss garantiert. 
Und mit der guten Wirtschaftslage sprudeln die staatlichen Steu-
ern und damit auch die vom Staat eingezogenen Kirchensteuern 
in beachtlicher und steigender Höhe. Damit können die verfassten 
Kircheninstitutionen bei Zahlung guter Gehälter aufrechterhalten 
werden. Doch weshalb werden die üppigen finanziellen Einnah-
men nicht zuerst für eine offensive öffentliche Verkündigung des 
Evangeliums über alle Medien eingesetzt? Fürchtet man den Wi-
derstand des gesellschaftspolitischen Zeitgeistes oder ist man sich 
seiner Botschaft des Evangeliums selbst nicht mehr so sicher, oder 
ist es nur satte Bequemlichkeit und Trägheit? 

Was sagen wir vom Glauben her zu diesen schmerzlichen Entwick-
lungen? Trotz dieses schmerzlichen Trends, trotz aller Widerstän-
de, wollen und sollen wir getreu dem Befehl unseres Herrn und 
Heilands Jesus Christus sein Evangelium von der Vergebung unse-
rer Sünden und unserer Erlösung zum ewigen Leben unverfälscht 
weitersagen (Mt 28,18-20, 1Kor 4,1f). Denn Gott will, dass allen 
Menschen geholfen werde und sie zum ewigen Leben gerettet wer-
den (1Tim 2,4). 
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Und Jesus verheißt uns tröstend, dass die Pforten der Hölle die Ge-
meinde/Kirche nicht überwältigen werden (Mt 16,18) und spricht 
(Mk 13,31): „Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber wer-
den nicht vergehen“ und (Mt 28,19): „Ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.“ Der Herr wird also seine Botschaft und Kirche 
erhalten bis er am Ende der Zeit und Welt wiederkommt! Damit 
haben aber keinesfalls die heute existierenden äußeren Kirchenins-
titutionen eine Ewigkeitsgarantie. 

Und wir haben auch nicht die Verheißung, dass unsere Welt, unser 
Volk, unsere Gesellschaft zum Ende hin immer christlicher werden 
würde. Nein, Jesus sagt uns das Gegenteil, dass in der letzten Zeit 
verführerische Lehren und falsche Propheten kommen und Viele 
vom Glauben abfallen werden. Und, dass Leiden und Verfolgun-
gen über die Christen kommen werden (Mt 24; Mk 13; Lk 21). 
Zugleich verheißt uns Jesus aber auch, dass er mit seinem Geist 
immer bei uns als den Seinen ist und uns ins ewige Leben führen 
wird. Der Herr Christus ist seinen Verheißungen treu, darauf lasst 
uns vertrauen. 

Detlef Löhde

(Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers. Er ist Pfarrdiakon der SELK 
Siehe: http://www.biblisch-lutherisch.1000cc.de/l/391065996/c/0-1m2xe-

9cbn13-12ov)
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