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Alles Priester

Ein Sakrament der Priesterweihe kennt die Kirche Christi nicht, son-
dern es ist von der Papstkirche erfunden worden. Denn nirgendwo 
steht in diesem Zusammenhang etwas von der Verheißung der Gna-
de geschrieben. Ja, das Neue Testament erwähnt sie mit keinem Wort.

Darum ist nun gewiss, dass die Kirche nicht von sich Gnade verhei-
ßen kann. Das steht allein Gott zu. Deshalb kann die Kirche auch 
kein Sakrament einsetzen. Und selbst wenn sie das dürfte, folgt 
daraus doch nicht, dass die Priesterweihe ein Sakrament wäre. 

Woher kommt es nun, dass man Priester und Laien unterschei-
det, die wie Himmel und Erde voneinander getrennt sein sollen? 
Dadurch wird der Taufgnade unglaubliche Schmach angetan und 
unendliche Verwirrung in der Gemeinde gestiftet. Denn die Wahr-
heit ist doch: Wir alle, die wir getauft sind, sind alle Priester. Den 
Amtsträgern ist allein das Predigtamt anbefohlen, und das auch 
nur mit unserem Einverständnis. Deshalb haben sie kein Recht, 
über uns zu herrschen, und wenn schon, dann nur insoweit, wie 
wir es ihnen aus gutem Willen zugestehen. Denn es steht geschrie-
ben: „Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft“ 
(1Petr 2,9). Darum sind wir alle Priester, sofern wir Christen sind. 
Diejenigen Amtsträger aber, die wir „Priester“ nennen, sind Diener, 
welche dazu gewählt sind, in unserem Namen ihren Dienst zu ver-
richten. Denn das Priestertum ist ein Dienst. Wie Paulus in 1Kor 
4,1 sagt: „Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und 
Haushalter über Gottes Geheimnisse.“

Daraus folgt: Wer das Wort nicht predigt, wozu er von der christli-
chen Gemeinde berufen worden ist, der ist kein Priester. Die Pries-
terweihe ist nichts anderes als ein bestimmter Brauch, der dazu 
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dient, Prediger in der Kirche zu wählen. Denn so beschreibt Gott 
selbst den Dienst eines Priesters durch den Propheten Maleachi: 
„Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus sei-
nem Munde Weisung suche; denn er ist ein Bote1 des Herrn Zebaoth.“ 

Darum kannst du gewiss sein, wer nicht im Botendienst des Herrn 
Zebaoth steht oder zu etwas anderem berufen wurde, der ist mit 
Sicherheit kein Priester. Wie es auch bei Hosea (4,6) heißt: „Denn du 
hast die Erkenntnis verworfen; darum will ich dich auch verwerfen, dass 
du nicht mehr mein Priester sein sollst.“ Deshalb werden sie auch „Hir-
ten“ genannt, weil sie [die Gemeinde] weiden (d.h. lehren) sollen.

Darum soll jeder, der ein Christ sein will, gewiss sein und sich klar 
machen, dass wir alle gleicherweise Priester sind. Das heißt, dass 
wir alle das gleiche Recht an dem Wort Gottes und an jedem Sakra-
ment haben. Doch steht es nicht jedem zu, dieses Recht öffentlich 
auszuüben, es sei denn mit Einwilligung der Gemeinde oder durch 
Berufung der [kirchlichen] Oberen.2 Denn, was allen zusammen 
gehört, kann niemand für sich in Anspruch nehmen, solange er 
nicht dazu berufen ist. 

So ist die Priesterweihe nichts anderes als der Brauch, jemanden zum 
Dienst in der Kirche zu berufen. Dieser Dienst aber ist ein Dienst 
des Wortes, nicht so sehr des Gesetzes, sondern des Evangeliums!

M. Luther
Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520); 
in: WA 6,560f.564-566 (lat. Text); Walch² 19,108.113f.117 

(dt. Übersetzung, dem heutigen Deutsch angepasst).

1 Luther übersetzte ursprünglich mit „Engel“, weil das hebräische Wort   
 Engel und Bote bedeuten kann. Vgl. den Sprachgebrauch in der Offenbarung 
 Johannes, wo die Hirten der Gemeinde in den Sendschreiben ebenfalls „En- 
 gel“ genannt werden (Offb 2,1ff).
2 Dieser Satz zeigt, dass Luther auch eine Berufung ins Predigtamt durch  
 kirchenleitende Personen [lat. maiores] für legitim erachtet, auch wenn er  
 sonst dieses Recht der Gemeinde zugesteht (vgl. seine Schrift „Dass eine  
 christliche Versammlung Macht und Recht habe, Lehre zu urteilen und Leh- 
 rer zu berufen, ein- und abzusetzen…“ 1523; in: WA 11,408-416;   
 Walch² 10,1538-1549).
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Der Sinn der Gleichnisse 
Am Beispiel von Mt 13,10-17 erläutert

In der Geschichte der Christenheit gab es viele begabte Prediger, 
durch die Gott geistliche Aufbrüche schenkte und Großes bewirk-
te – denken wir nur an solche Erweckungsprediger wie Charles 
Spurgeon (1834-1892) oder George Whitefield (1714-1770). Aber 
selbst der begabteste Prediger reicht nicht einmal annähernd an die 
Predigten Jesu heran. Jesus, der allwissende Sohn Gottes, verkün-
digte Gottes Wort in unnachahmlicher Vollmacht. Er ist der krö-
nende Abschluss der Offenbarung Gottes (vgl. Hebr 1,1ff). Durch 
ihn hat Gott sein „abschließendes Wort“ gesprochen. Darum wis-
sen wir nun alles, was wir brauchen, um selig zu werden. Die ein-
zige Offenbarung, auf die wir noch warten, ist seine Wiederkehr 
am Jüngsten Tag. 

Eine wichtige Rolle in Jesu Predigten spielen die Gleichnisse, die 
nicht ohne Grund zu den bekanntesten Bibelabschnitten gehören 
– denken wir nur an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder 
von den klugen und törichten Jungfrauen. In dem Bibelabschnitt, 
der dieser Betrachtung zugrunde liegt, beantwortet Jesus die Frage 
der Jünger, warum er in seinen Predigten häufig solche Gleichnisse 
verwendet – und gibt damit generell wichtige Hinweise, wie wir 
mit seinem Wort in der Bibel umgehen sollen.

1. Zur Auslegung von Mt 13,10-17

Das Matthäusevangelium steht am Beginn der Bücher des Neuen 
Testaments und schlägt zugleich die Brücke zu den alttestament-
lichen Schriften. Der ehemalige Zöllner Levi (Matthäus) verfasst 
seinen Bericht über das Leben und Wirken Jesu, um seinen Lesern 
zu zeigen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Weil er vollkom-

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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men erfüllt, was die alttestamentlichen Schriften über den Ret-
ter vorausgesagt haben, sollen wir Jesus als Messias, der unsere 
Sünden vergibt, annehmen und ihm gehorchen, einschließlich der 
persönlichen, ethischen und missionarischen Anforderungen, die 
im Evangelium beschrieben werden. 

Konservative Bibelausleger gehen von einer Entstehung des Evan-
geliums zwischen 40 und 66 n.Chr. aus, wahrscheinlich schon vor 
63 n.Chr.3 Unser Bibelabschnitt gehört zu dem größeren Abschnitt, 
in dem Matthäus über Jesu Wirken in Galiläa berichtet (Mt 3-18). 
Im 13. Kapitel schildert er die Gleichnisse vom Himmelreich und 
gibt damit nach der Bergpredigt (Kap. 5-7) bereits eine zweite Rede 
Jesu wieder. 

Unser Abschnitt schließt sich an das Gleichnis vom vierfachen 
Ackerfeld an (Mt 13,1-9), allerdings nur das Gleichnis selbst, denn 
die Erklärung des Gleichnisses folgt dann in der Perikope, die nach 
unserem Abschnitt steht (Mt 13,18-23). Daran schließen sich 
dann noch das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 
13,24-30), vom Senfkorn und Sauerteig (Mt 13,31ff), die Erklärung 
des Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,36-43), 
das Gleichnis vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle (Mt 
13,44-46) und das Gleichnis vom Fischnetz an (Mt 13,47-52). Das 
Kapitel endet mit dem Bericht über den Unglauben, der Jesus in 
seiner Heimatstadt Nazareth begegnet (Mt 13,53-58).

Vers 10: Und die Jünger näherten sich und fragten ihn:
„Warum redest du mit ihnen in Gleichnissen?“4

Der griechische Ausdruck mathétés bezeichnet den Lehrling, Schü-
ler, Jünger oder Anhänger.5 Damit könnten im engeren Sinn die 
12 Apostel oder im umfassenderen Sinn ein größerer Jüngerkreis 

3 Erich Mauerhofer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, Band 1,  
 Nürnberg/Hamburg: 32004, S. 90.
4 Die Übersetzung des Bibeltextes stammt jeweils vom Verfasser des Artikels.
5 Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch, Berlin/New York: 61988, Sp. 985.

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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gemeint sein. Markus bezeugt in der Parallelstelle: „Als er allein 
war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen, nach den Gleich-
nissen“ (Mk 4,10) Dies spricht dafür, dass wohl nicht bloß die 12 
Apostel, sondern ein größerer Jüngerkreis sich Jesus nähert. Über 
den Ort macht unser Abschnitt keine Angaben. Aber Mt 13,1+36 
legt nahe, dass dieses Gespräch in dem Haus in Kapernaum statt-
fand, in dem Jesus sich aufhielt (vermutlich das sog. Petrus-Haus). 
Alles, was Matthäus im 13. Kapitel berichtet, ereignet sich in Ka-
pernaum oder der näheren Umgebung.6

Die Jünger fragen nach dem Grund; sie möchten wissen, war-
um Jesus in Gleichnissen zum Volk spricht. Stellen wie Joh 10,6; 

6 G. Maier, Das Evangelium des Matthäus Kapitel 1-14, in: Historisch Theolo- 
 gische Auslegung, Witten/Gießen: 2015, S. 724.

Grundmauern des Petrus-Hauses
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16,25.29 machen deutlich, dass ein Gleichnis zwar etwas Verhül-
lendes an sich haben kann, aber nicht notwendigerweise an sich 
haben muss. Und ein Gleichnis im Sinne des hebräischen maschal 
muss keineswegs etwas mysteriös Verhülltes bedeuten, auch wenn 
es mehr Nachdenken als eine direkte Rede erfordert. Die Jünger 
möchten erfahren, welche Absicht Jesus mit den Gleichnissen 
im Umgang mit dem Volk in dieser geschichtlichen Situation 
verfolgt. Er hat auch vorher schon Gleichnisse benutzt (vgl. Mt 
6,22f.26.28ff; 7,15ff; 7,24ff; 10,16.24). Hier in Mt 13 findet sich 
aber eine Konzentration auf Gleichnisse und eine Konzentration 
auf das „Volk des Landes“ (vgl. Mt 13,34).

Vers 11: Der aber antwortete und sagte ihnen: „Weil es euch ge-
geben worden ist, zu erkennen die Geheimnisse der Königsherr-
schaft der Himmel, jenen aber ist es nicht gegeben worden.“

In seiner Antwort stellt Jesus die Adressaten seines Gleichnisses 
(ochloi = die Menge, V. 2) in markanter Weise den Jüngern (mathé-
tai, V. 10) gegenüber. Welche Rolle „die Menge“ spielt und warum 
Jesus ihnen Gleichnisse erzählt, kann man nur erfassen, wenn man 
diese Gegenüberstellung beachtet und im Blick behält.

Moderne Ausleger weichen in ihrem Verständnis der Aussage von 
Mt 13,11ff deutlich voneinander ab. R. Bultmann (1884-1976) hält 
Mt 13,11ff für „ganz sekundäre Verse“, also Aussagen die erst nach-
träglich hinzugefügt wurden. Andere sehen in den Versen eine Ver-
knüpfung von Prädestinationsaussagen mit einer Verstockungsthe-
orie und landen letztlich bei einer doppelten Vorherbestimmung. 
Während Th. Zahn (1838-1933) noch eher zurückhaltend erklärt, 
die Gleichnisse dienten der „Verhüllung“, weil es den Jüngern, nicht 
aber dem Volk verliehen sei, die Geheimnisse des Himmelreiches 
zu erkennen und sich hier eine Strafvergeltung am Volk vollziehe, 
urteilt J. Schniewind (1883-1948) sogar, Jesus rede in Gleichnissen, 
da es seine Absicht sei, dass sein Wort abgewiesen werde.

Nun ist es aber doch der erklärte Wille Gottes, „dass allen Menschen 
geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1Tim 

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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2,4). Gott hat niemanden von vornherein zur Verdammnis vor-
herbestimmt. Warum sollte Jesus seine Botschaft verhüllen, wenn 
er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen?7 Und das 
Matthäusevangelium zeigt immer wieder, dass Jesus ganz Israel in 
seine Nachfolge ruft. Er hat ein Herz für das Volk des Landes (Mt 
4,23ff; 8,16ff; 9,35ff; 10,6; 11,5+28ff). Es ist auch sein ausdrückli-
cher Wille, dass nichts von seiner Verkündigung „verborgen“ (keka-
lummenon) oder „geheim“ (krypton) bleibt (Mt 10,62f). Gleichnisse 
sollen uns doch gerade das Verständnis der Lehre erleichtern. Sie 
machen geistliche Wahrheiten anschaulich und sind, wie J. Jeremi-
as (1900-1979) meint, „so schlicht und klar, dass ein Kind es verstehen 
kann“. Und Gerhard Maier (geb. 1937) fragt pointiert: „Was soll am 
Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld Kryptisches sein?“8 

Trotzdem dürfen wir hier nicht übersehen, dass Jesus mit dem 
zweimaligen dedotai (= gegeben) deutlich macht, dass wir die Ge-
heimnisse des Himmelreiches nicht von uns aus verstehen kön-
nen. Diese Einsicht muss uns „gegeben werden“, nämlich von 
Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die Verwendung der 
Verbform ohne ein näher genanntes Subjekt ist das Stilmittel des 
„göttlichen Passiv“ (passivum divinum). Das heißt, Gott ist das Sub-
jekt, auch wenn er nicht ausdrücklich genannt ist. Jesus weist also 
hier auf einen Akt göttlicher Gnade und Souveränität hin. Es ist 
Gott, der das Verständnis schenkt, damit man die Geheimnisse des 
Himmelreiches erfasst. Mit „euch“ meint Jesus die Jünger, die nicht 
von ihm weggegangen sind und sagten: „Das ist eine harte Rede; 
wer kann sie hören?“ (Joh 6,60). Sie glauben den Worten des ewi-
gen Lebens, die Jesus verkündigt (Joh 6,68f). Obwohl die Pharisäer 
Jesus vorwarfen, dass er die bösen Geister in der Macht Beelze-
buls austreibt (Mt 12,24), bleiben sie bei ihm (Lk 22,28). Darum ist 
ihnen von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu 

7 Damit ist nicht ausgeschlossen, dass es nach selbstgemachter Verhärtung  
 gegen Gottes Botschaft auch zu einer Verstockung von Gott her kommen  
 kann (vgl. dazu im Folgenden besonders das Pieper-Zitat am Schluss dieses  
 Beitrages).
8 Ebd., S. 725.

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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verstehen; den anderen ist es nicht gegeben, weil sie sich von Jesus 
abwenden und gegen seine Botschaft verschließen.

Vers 12: Denn jeder, der hat, dem wird gegeben werden und er 
wird Überfluss haben; aber jeder, der nicht hat, auch was er hat, 
es wird weggenommen werden von ihm.

Mit der Aussage „jeder, der hat“ (hostis echei) meint Jesus erneut die 
Jünger, die Jesu Ruf annehmen und seine Nachfolge praktizieren. 
Jesus verwendet eine sprichwörtliche Redewendung, die häufiger 
in der Bibel zu finden ist (vgl. Spr 9,9; 11,24f; Mt 25,28f; Mk 4,25; 
Lk 8,18 und 19,26). Die passive Form „dem wird gegeben werden“ 
(dothésetai) ist wieder das „göttliche Passiv“ (passivum divinum). 
Jeder, der hat, dem wird von Gott gegeben werden. Demzufolge 
bezeichnet das „jeder, der nicht hat“ erneut die Jünger, die abgefal-
len sind (Joh 6,60ff), die nur eine „kleine Zeit fröhlich sein wollten in 
seinem Licht“ (Joh 5,35). Es gab eine Zeit, in der sie etwas hatten, 
aber es führte nicht zum Ziel. Darum verlieren sie auch, was sie 
hatten. Aber es darf nicht übersehen werden, dass Jesus hier im 
Futur spricht. Das heißt, die Dinge sind noch offen. Jeder, der nicht 
hat, kann und soll immer noch zu einem Habenden werden.

Jesus spricht hier von dem Ineinander von menschlicher Entschei-
dung und göttlichem Willen, das die Theologie nie ganz ausloten 
kann, weil die Spannung für unsere menschliche Vernunft und Lo-
gik immer bleiben wird. Mit seinem Ruf in die Nachfolge stellt 
Jesus uns Menschen vor die Entscheidung, ob wir seinem Ruf fol-
gen und ein Leben in ganzer Hingabe an ihn führen wollen. Wo 
ein Mensch diesen Entschluss fasst, hat Gott allein dies in seiner 
Gnade bewirkt. „Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen 
und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“ (Phil 2,13). Aber den 
Bewohnern Jerusalems sagt Jesus später: „Wie oft habe ich deine Kin-
der versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre 
Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37) 

Gott betreibt keine Gehirnwäsche und keinen Zwang, sondern lässt 
uns die Freiheit, uns gegen ihn zu entscheiden. Darum gilt: Euch, 
den Jüngern, hat es Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Got-

Weiß: Sinn der Gleichnisse



9

THI 2020-3

tes zu erkennen. Jenen, den Draußen-Stehenden, hat Gott es nicht 
gegeben, diese Geheimnisse zu verstehen. Das hat aber nichts damit 
zu tun, dass Jesus dies bewusst vor vielen Israeliten verhüllt wie eine 
besondere Geheimlehre, die nur ganz bestimmten Leuten zugänglich 
ist. Mit den „Geheimnissen“ ist hier letztlich der Heilsplan Gottes ge-
meint, der Anbruch des Reiches Gottes (Lk 4,21), die Einladung und 
die Gebote zur Nachfolge (Bergpredigt, Mt 5-7) und das Verständnis 
Jesu als Messias und Sohn Gottes (Lk 17,21; Mt 12,15f). Aber das 
echte Verständnis dieser Geheimnisse wird nur denen geschenkt, die 
sich zur Nachfolge Jesu entschließen. Und darum redet Jesus zu de-
nen, die seinem Ruf in die Nachfolge nicht folgen, in Gleichnissen. 
In seiner Heilandsliebe will Jesus allen zu diesem Verständnis ver-
helfen. Er möchte durch die Gleichnisse eine wunderbare Hilfe zum 
Verstehen bieten. Das schließt aber nicht aus, dass es bei denen, die 
sich verschließen, dadurch zur Verstockung kommen kann.

Vers 13: Deshalb rede ich in Gleichnissen mit ihnen, weil sie, wäh-
rend sie sehen, (doch) nicht sehen und während sie hören (doch) 
nicht hören und nicht verstehen (oder „einsehen“, „begreifen“).

Einige Bibelhandschriften geben V. 13b nicht als Kausalsatz (hoti), 
sondern als Finalsatz wieder (hina mit Konjunktiv). Dies würde 

Blick aus der  Dominus-Flevit-Kirche auf dem Ölberg  in Jerusalem
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dann den Zweck bezeichnen, den Jesus verfolgt, wenn er in Gleich-
nissen redet, statt den Grund für die Verwendung der Gleichnisse 
zu nennen. Und das würde dann tatsächlich auf eine Verhüllungs-
theorie hindeuten, wenn Jesus in Gleichnissen lehrt, damit seine 
Hörer das Gesagte nicht verstehen. Diese Textvarianten sind aber 
allesamt nur spärlich belegt und stellen eine spätere Abweichung 
dar, die wohl unter dem Einfluss von Parallelstellen entstanden ist 
(vgl. Lk 19,42; Joh 12,40). Sie ist auch schon deshalb abzulehnen, 
weil sie dem Sinn unseres Abschnitts klar widerspricht.

Das „deshalb“ bezieht sich auf das „warum“ in V. 10. Jesus verdeut-
licht noch einmal die von ihm in den Versen 11-12 gegebene Ant-
wort auf die Frage der Jünger. Der Grund für die Verwendung der 
Gleichnisse ist das mangelnde Verstehen des Volkes. Die Gleichnis-
se sollen den Menschen helfen, doch noch zu diesem Verstehen vor-
zudringen. Einerseits sehen sie und hören sie. Es ist viel wert, dass 
sie sich am Seeufer versammeln (V. 2), geduldig zuhören und ihn 
in Massen begleiten. Aber andererseits sehen und hören sie doch 
nicht, ebenso wenig wie heute einer schon dadurch zum Christen 
wird, dass er zu unseren Gottesdiensten kommt und äußerlich am 
Gottesdienst teilnimmt. Das reine Hören des Gotteswortes allein 
macht noch nicht selig. Es ist kein magisches Zaubermittel, das „ex 
opere operato“9 an jedem die Seligkeit wirkt, auf den es trifft, ebenso 
wenig wie die Sakramente magische Zaubermittel sind. Das Wort 
Gottes soll von uns nicht nur gesehen und gehört werden, sondern 
es will auch erfasst sein. Und daran fehlt es dem Volk, denn sie 
sehen und hören zwar, aber sie verstehen nicht. 

Das Verb synhiemi bedeutet „verstehen“, „einsehen“, „begreifen“ 
oder „zur Einsicht kommen“.10 Trotz der Worte, die Jesus lehrt, und 
trotz der Wunder, die er tut, will die Mehrheit des Volkes nicht 

9 Dieser von der römisch-katholischen Kirche verwendete Ausdruck soll besa- 
 gen, dass ein Sakrament auch unabhängig von den subjektiven Vorausset- 
 zungen der an seinem Vollzug Beteiligten wirksam ist, d.h. dass die Taufe  
 z.B. auch einen Menschen, der nicht den Verheißungen glaubt, selig macht.
10 Bauer-Aland, Sp. 1575f.

Weiß: Sinn der Gleichnisse



11

THI 2020-3

entschlossen in die Nachfolge Jesu eintreten und seinen Messias 
voll Hingabe empfangen. Jesus sieht klar, in welcher geistlichen 
Situation sich viele Zuhörer befinden: Dass sie zwar hören und 
sehen, aber doch nicht das notwendige Verständnis haben und da-
raus die praktischen Konsequenzen ziehen. Er klagt darüber, weil 
er tiefen Schmerz über das von Gott geliebte Volk empfindet, das 
ihn trotz der verkündigten Botschaft und der sie beglaubigenden 
Wunder nicht als Retter und Herrn im Glauben annehmen will.

Vers 14: Und an ihnen erfüllt sich die Äußerung/Weissagung Jesa-
jas, die sagt: „Durch/mit dem Akt des Hörens werdet ihr hören 
und werdet (es) gewiss nicht einsehen und während ihr seht, wer-
det ihr sehen und ihr werdet (es) gewiss nicht erkennen.“

Manche Handschriften fügen vor „erfüllt“ noch ein „dann“ (tote) 
ein oder lesen stattdessen tote plérothésetai ep. Wenige Textzeu-
gen fügen dann auch noch 
anknüpfend an die alttesta-
mentliche Aussage von Jesaja 
6,9 vor dem akoé (Hören) ein: 
„Geh und sage diesem Volk“. 
Alle diese Varianten sind aber 
zu spärlich bezeugt, ändern 
auch letztlich die Aussage des 
Textes nicht.

Jesus nimmt explizit Bezug 
auf eine Prophezeiung Jesajas. 
Diese gilt auch der Zeit Jesu, 
ja, Jesus sieht sie gerade in sei-
nen Tagen erfüllt. Er geht also 
von einer Doppel-Erfüllung 
dieser Prophetie aus: Die Pro-
phetie hat sich zur Zeit Jesajas 
erfüllt, erfüllt sich dann aber 
auch in der Zeit des Messias. 
Th. Zahn zeigte sich irritiert Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle 

zeigt den Propheten Jesaja
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vom griechischen Text dieses Zitates und folgerte: Dieser könne 
nur vom Verfasser des griechischen Matthäusevangeliums stam-
men. Gerhard Maier weist aber darauf hin, dass der Text wörtlich 
mit dem Text von Jesaja 6,9 nach der griechischen Übersetzung 
des Alten Testaments (Septuaginta) übereinstimmt. Er geht davon 
aus, dass Matthäus es so gehört hat, dass er das Jesuswort in dieser 
Form zitieren kann.11

Vers 15: Denn unempfindlich wurde das Herz dieses Volkes, und 
mit den Ohren hörten sie schwer und sie schlossen ihre Augen, 
damit sie nicht erkennen mit den Augen und hören mit den Ohren 
und mit dem Herzen einsehen und sie sich bekehren und ich sie 
heilen werde.

Auch hier stimmt der Text wieder wörtlich (bei zwei kleinen Ab-
weichungen) mit der griechischen Übersetzung des Alten Testa-
ments überein (Septuaginta; Jesaja 6,10). Daher folgert G. Maier, 
dass es keinen Sinn ergibt, den hebräischen Text hier für die Aus-
legung heranzuziehen. Matthäus will offenbar gezielt den Text 
von Jesaja 6,10 nach der Septuaginta in Erinnerung rufen, da Jesus 
bei seiner Erklärung im Jüngerkreis gerade auf einen Text in dieser 
Form zurückgegriffen haben muss. Der Text der Septuaginta trans-
portiert hier also exakt, was gesagt sein soll.12

Dabei spielt der Ausdruck „dieses Volkes“ anscheinend auf die 
„Massen“ an (V. 2.). Das Verb epachunthé heißt „es ist dick/fett ge-
worden“ oder „es ist unempfindlich geworden“, „es ist undurchlässig ge-
macht worden“.13 Das Herz als Sitz des Verstehens macht ein Verste-
hen nicht mehr möglich. Denn Jesu Hörer haben zwar Ohren, sind 
aber so „schwerhörig“, dass nur wenig eindringt. Bedeutsam ist, 
dass das mit den Augen verbundene Verb kammuo im Aktiv steht. 
Es drückt also ein aktives Handeln der Hörer aus: Sie haben ihre 
Augen geschlossen und sich dem Wirken Jesu verschlossen.

11 Maier, aaO., S. 728.
12 Ebd.
13 Bauer-Aland, Sp. 1287.
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Vers 15b zeigt dann die Folge dieses Zustands und Handelns: Die 
Hörer erkennen nicht mit den Augen, hören nicht mit den Ohren 
und verstehen nicht mit dem Herzen. Das mépote ist final, d.h. alle 
diese Folgen sind von den Hörern so gewollt. Sie verhalten sich so, 
dass sie weder sehen noch hören noch verstehen. So verhindern 
sie am Ende auch, dass sie sich bekehren und „ich [= Gott] sie 
heilen würde“. Auf der einen Seite stehen diese Hörer Jesus mit 
einer gewissen Sympathie gegenüber. Sie kommen ja und hören 
ihm zu. Andererseits sind sie (noch) nicht bereit, seinem Ruf zum 
Glauben und zur Nachfolge anzunehmen. Deshalb fehlt ihnen das 
wahre, umfassende Verständnis. Die Gleichnisse sollen jetzt die-
sem Verständnis Bahn brechen. Doch gleichzeitig deutet Jesus mit 
dem Gebrauch der Jesajastelle an, dass er am Schluss mit seiner 
Ablehnung rechnet.

Viele Ausleger ringen auch hier mit der Frage, wer letztlich für die 
Ablehnung verantwortlich ist: die Hörer, die Jesus ablehnen, oder 
Gott, der Israel durch die Sendung Jesu infolge seiner (negativen) 
Vorherbestimmung verstockt habe. 

Wohl kennt die Bibel auch die Verstockung als göttliches Strafge-
richt. Diese kommt aber nicht etwa deshalb über einen Menschen, 
weil Gott ihn von vornherein zur Verdammnis vorherbestimmt 
hat. Gott verstockt Menschen, die sich zuvor selbst in Ablehnung 
verhärtet haben. Daher kann man G. Maier zuzustimmen, der 
auch im Fall der Hörer Jesu, dessen ernsthaftes Bemühen festgehal-
ten sehen will, alle Menschen zu retten; ein Bemühen, das auch die 
Kraft hat, die Verlorenen zu bekehren und selig zu machen. Dem-
zufolge sind die Gleichnisse weniger Verhüllungsbotschaft, als viel-
mehr ein anschaulicher Leitfaden für missionarischen Einsatz im 
Sinne Jesu.14 Gleichwohl dürfen wir hier die Warnung nicht über-
sehen, die in diesen ernsten Worten unseres Verses steckt. Wenn 
wir gegenüber den Worten der Bibel eine abweisende Haltung ein-
nehmen, dann verlieren wir nicht nur die christliche Gewissheit, 

14 Maier, S. 728.

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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sondern erfahren an uns auch die verblendende Wirkung der Worte 
Christi (vgl. Mt 11,25; Joh 9,30).15

Vers 16: Eure Augen aber sind glücklich, weil sie sehen, und eure 
Ohren, weil sie hören.

Das griechische makarios geht zurück auf das hebräische aschrej. 
Es ist ein Zuruf der Glückseligkeit und bedeutet etwa „glücklich 
zu preisen“. Aschrej ist „weltoffener“ und einladender formuliert 
als das feierliche baruch (= „gesegnet“). Es betrifft Menschen, die 
bestimmte Taten oder ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen 
(vgl. Psalm 1). 

Das „eure“ bezieht sich nun wieder auf die Jünger, die Jesu Ruf 
in die Nachfolge annehmen und die durch Gottes Offenbarung 
immer fester gegründet und immer reicher an Erkenntnis werden 
(vgl. Mt 16,17). Darum sind sie glücklich zu preisen im Gegensatz 
zu den in V. 13-15 geschilderten Augen und Ohren, die eben das 
nicht sehen und hören, was sie sehen und hören sollen.

Vers 17: Denn wahrlich, ich sage euch, dass viele Propheten und 
Gerechte sich wünschten, zu sehen (oder „wahrzunehmen“), was 
ihr seht, und nahmen nicht wahr, und zu hören, was ihr hört, und 
sie hörten nicht.

Bei dem Ausdruck „Gerechte“ fühlt man sich unwillkürlich an die 
bekannten Aussagen des Römerbriefes erinnert; z.B.: „Da ist keiner, 
der gerecht ist, auch nicht einer“ (Röm 3,10). Oder „So halten wir nun 
dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben“ (Röm 3,28). Die „Gerechten“ sind im Allgemeinen die 
Frommen des Alten Bundes, die durch den Glauben an den verhei-
ßenen Erlöser gerechtfertigt waren und dankbar ein Leben im Ver-
trauen auf Gott und im Gehorsam nach seinem Willen führten (vgl. 
Mt 1,19; 23,29). Das griechische Verb heißt epethumésan, d.h. „sie 
wünschten“ oder „sie hatten das starke Verlangen“. Propheten und 
Fromme wollten die endzeitliche Erlösung, den Messias und Heils-

15 F. Pieper, Christliche Dogmatik, Band 1, St. Louis: 1924, S. 123ff.

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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bringer, sehen und hören (vgl. Joh 8,56; Jes 52,15; Hebr 11,13; 1Petr 
1,10ff; 1Kor 2,9). Aber die Jünger werden Augen- und Ohrenzeugen 
des Höhepunktes der Heilsgeschichte. Diese Augen- und Ohrenzeu-
genschaft bildet dann in der Folgezeit die zuverlässige Grundlage 
der frühen christlichen Geschichtsüberlieferung (vgl. 1Joh 1,1-4).

2. Zur Anwendung für heute

Unser Bibelabschnitt erinnert daran, warum wir überhaupt als 
Pastoren unsere Arbeit verrichten und was auch letztlich für die 
Zukunft die Grundvoraussetzung bildet, dass wir diesen Dienst 
weiter erfüllen können. Wir stehen in dieser Aufgabe, weil Jesus 
uns zum Glauben geführt hat. Wir sind seinem Ruf in die Nachfol-
ge gefolgt. Wir haben uns vom Leben ohne Gott abgewandt und 
uns dem wahren Gott zugewendet, wir haben Jesus im Glauben 
als den Retter, der uns unsere Sünden vergibt, angenommen und 
mit ihm ein neues Leben geschenkt bekommen. Dieses neue Leben 
führen wir im Vertrauen darauf, dass er als der lebendige Herr bei 
uns ist, dass er uns hilft, schützt und dass er uns durch sein Wort 
leitet und führt. 

Aber als gläubige Christen haben wir dann auch seinen Ruf in den 
öffentlichen Dienst vernommen und stehen nun als berufene Pre-
diger des Wortes in seinem Auftrag. Jesus will als der erhöhte Herr 
durch uns weiter sein prophetisches Amt ausüben, wie er selbst 
während der Zeit seines öffentlichen Wirkens predigte und lehr-
te. Wir sind also sein Werkzeug und Sprachrohr, wenn wir auf die 
Kanzel gehen, um zu predigen, oder sein Wort in Unterricht und 
Bibelstunde lehren.

Dabei stehen wir letztlich vor einer ganz ähnlichen Situation wie 
unser Herr vor 2000 Jahren am See Genezareth. Auch in unseren 
Gemeinden heute begegnet uns eine „gemischte“ Hörerschaft. Da 
sitzen Menschen unter unserer Kanzel, die als überzeugte Jünger 
und Nachfolger Jesu am Gottesdienst teilnehmen. Das sind jene, 
denen es gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreiches zu ver-
stehen. Sie haben sich von Jesus in die Nachfolge rufen lassen und 

Weiß: Sinn der Gleichnisse
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sind ihm gern und willig gefolgt. Sie leben in einer lebendigen Glau-
bensbeziehung mit ihm. Und wir sollten nicht meinen, dass ihr 
Kirchenbesuch vergeblich wäre oder dass unser Text solchen leben-
digen Christen nichts zu sagen hätte. Auch sie kommen, um dem 
lebendigen Herrn zu begegnen, mehr von ihm zu hören, Jesus tiefer 
kennen und lieben zu lernen. Und sie dürfen erleben, wie sich an ih-
nen die Verheißung erfüllt: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass 
er die Fülle habe“ (Mt 13,12a). Ja, gerade wer hat, kann von Jesus 
nicht genug bekommen. Er will immer mehr von ihm und darf er-
fahren, wie der Herr durch den Heiligen Geist diesen Hunger stillt. 

Aber da kommen auch andere. Sie gehören zu unseren Gemeinden, 
zählen als Kirchenglieder und haben wohl auch eine „normale“ 
freikirchliche Biografie hinter sich. Aber sie sind dabei, sich inner-
lich von Jesus abzuwenden oder haben diesen Schritt eigentlich 
schon längst vollzogen, selbst wenn sie noch gelegentlich Gottes-
dienste aufsuchen. Die Gründe dafür können verschieden sein. 

Gemeinsames Bibelstudium
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Vielleicht ist es schlicht die Undankbarkeit. Es ist längst selbst-
verständlich geworden, dass man sonntags das gute „Manna“ des 
göttlichen Wortes angeboten bekommt. Wie überreich man von 
Gott beschenkt ist, sieht man nicht mehr, da man seine guten Ga-
ben selbstverständlich hinnimmt. Überdrüssig denkt man: „Mich 
ekelt bei dieser mageren Speise“ (4Mose 21,5) und blickt auf Kirchen, 
die „etwas zu bieten haben“, wo viele Events stattfinden und „le-
bendige“ Gottesdienste gehalten werden. Oder man empfindet ei-
nen Mangel, weil Gott einem scheinbar genau das vorenthält, was 
man gern hätte, und schaut eifersüchtig auf Nichtchristen, die das 
scheinbar haben. So beginnt man allmählich mehr und mehr das 
Leben selbst in die Hand zu nehmen, statt weiter auf Jesus zu ver-
trauen und seiner Führung zu folgen. 

Vielleicht passt man sich aber auch einfach durch die Einflüsse von 
Schule und modernen Medien oder durch Freunde und Kollegen 
mehr und mehr dem heutigen Denken an. Man wird immer kriti-
scher gegenüber bestimmten Aussagen der Bibel, ärgert sich über 
Stellen, die den Finger auf wunde Punkte in unserem Leben legen, 
und sagt schließlich ärgerlich, wenn Jesus durch sein Wort vor die 
Entscheidung stellt: „Das ist eine harte Rede; wer kann sie hören?“ 
(Joh 6,60). Wir haben wohl alle als Pastoren immer wieder in unse-
ren Gemeinden mit solchen Menschen zu tun und machen dabei 
oft genug die enttäuschende Erfahrung, wie wenig wir ausrichten 
können und wie selten es gelingt, Menschen umzustimmen, die 
längst dabei sind, Jesus den Rücken zuzukehren.

Unser Bibelabschnitt sieht den Ernst dieser Lage. Ja, er macht ihn 
uns neu in markanter Weise bewusst. Jesu Beispiel ermutigt uns, 
uns im Vertrauen auf Jesus und das Wirken des Heiligen Geistes 
dieser Aufgabe zu stellen. Ja, solche Zuhörer sind die, die „nicht 
haben“. Sie leben nicht in der Nachfolge Jesu, da sie sich seinem 
Ruf verschließen. Darum stehen sie in der Gefahr, am Ende auch 
das Bibelwissen, das ihnen noch geblieben ist, und die letzten Res-
te an Erkenntnis zu verlieren. Denn: „Wer aber nicht hat, dem wird 
auch das genommen, was er hat“ (Mt 13,12). Und wer innerlich eine 
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kritische Haltung gegenüber der Bibel einnimmt, der steht in der 
Gefahr, die verblendende Wirkung des Wortes Jesu an sich zu erle-
ben (Mt 11,25; Joh 9,30). 

Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich mich selbst 
als junger Mensch nach einigen Jahren auf einer christlichen Schu-
le von Jesus abwandte und jahrelang als Nichtchrist lebte. Da 
ging viel Bibelwissen, das mir vermittelt worden war, wieder ver-
loren und es war am Ende wie ein „Bei-Null-Beginnen“, als mich 
treue Christen später neu zur Botschaft der Bibel führten und ich 
schließlich auch wieder zum Glauben fand. Und genau das ist doch 
die Hoffnung, die uns Jesus in Mt 13,10-17 in Bezug auf solche Zu-
hörer geben will, die als „Nicht-Habende“ in unsere Gottesdienste 
kommen. Sie können noch „Habende“ werden, und Jesus möchte 
gern alles dafür tun, denn er liebt sie und möchte ihre Rettung.

Und wir können hier von seinem Vorbild zwei sehr wichtige Dinge 
für unseren Dienst lernen: 

(1) Jesus verwendet bei seiner Lehre Gleichnisse, da es diesen Hörern 
an Verstehen mangelt und die Gleichnisse diesem Verstehen Bahn 
brechen sollen. Ebenso sollte es uns nicht einen möglichst gestelzten, 
komplizierten und intellektuell besonders anspruchsvollen Predigt- 
oder Unterrichtsstil gehen. Die göttliche Wahrheit soll anschaulich 
vermittelt werden und da bieten Jesu Gleichnisse bis heute für uns 
einen großen Reichtum. Sie lehren alle wichtigen Grundwahrheiten 
in anschaulicher Weise; eigentlich könnte man gut einen Glaubens-
kurs anhand der Gleichnisse Jesu zusammenstellen. 

(2) Durch diese Gleichnisse, wie generell durch seine Predigten, 
stellt Jesus seine Zuhörer vor die Wahl zwischen Leben und Tod. 
Denn ohne diesen Entschluss geht es nun einmal nicht. Und es 
ist wichtig, dass wir das ganz klar sehen und uns nicht selbst et-
was vormachen. So erfreulich es war, dass die Leute an den See 
Genezareth kamen, um Jesus zuzuhören, damit allein war doch 
nichts gewonnen. Wenn nun nicht auch der bewusste Schritt in 
die Nachfolge erfolgte, war das alles letztlich vergebliche Liebes-

Weiß: Sinn der Gleichnisse



19

THI 2020-3

müh. Ebenso macht auch heute die Tatsache, dass man in der 
Statistik erfasst ist und gelegentlich einen Gottesdienst besucht, 
noch keinen zum Christen. Wo nicht der Entschluss zu bewusster 
Nachfolge aus dem Hören des göttlichen Wortes erwächst, bleibt 
der Kirchenbesuch letztlich vergeblich. 

Es ist unsere Aufgabe, nicht nur selbst diesem Ruf zu folgen, son-
dern als berufene Prediger diesen Ruf auch an unsere Zuhörer wei-
terzugeben, wohl wissend, dass der Erfolg dieses Bemühens nicht 
in unserer Hand steht. Nur der Heilige Geist wirkt das Wollen und 
Vollbringen, so dass unsere Zuhörer begreifen, vor welche Ent-
scheidung sie durch das Wort des Herrn gestellt sind und seinem 
Ruf in die Nachfolge entschieden folgen.

Interessant ist, an welchen Stellen Franz Pieper in seiner „Christli-
chen Dogmatik“ auf unseren Bibelabschnitt Bezug nimmt: 

(a) Zunächst greift er darauf zurück, als er sich mit dem Argument 
befasst, man könne doch aufgrund der unzähligen Lesarten in den 
Handschriften der Bibel gar nicht mehr gewiss sein, was das ur-
sprüngliche Gotteswort sei. Pieper antwortet darauf, dass wir schon 
a priori (von vornherein), also vor aller menschlichen Untersuchung, 
aus Gottes Verheißung wissen, dass wir trotz der Varianten einen 
verlässlichen Bibeltext haben. Wenn Jesus sagt, dass alle, die bis 
zum Jüngsten Tag Christen werden, durch das Wort der Apostel an 
ihn glauben (Joh 17,20), setzt er voraus, dass das Wort der Apostel 
bis zum Jüngsten Tag vorhanden ist. Und wenn er die Gläubigen 
auffordert, bei seinem Wort zu bleiben (Joh 8,31f), zeigt dies, dass 
Jesu Wort vorhanden sein muss. In unserem Abschnitt zeigt Jesus 
dann, dass es an der Blindheit der Menschen liegt, wenn sie das 
vorhandene Wort Jesu nicht erkennen (Mt 13,13ff). Pieper fügt aber 
auch hinzu, dass wir, was wir so a priori aufgrund von Jesu Ver-
heißung wissen, dann auch a posteriori (= durch wissenschaftliche 
Untersuchung) bestätigt bekommen, da sich trotz der Vielzahl von 
Varianten an der christlichen Lehre nicht das Geringste ändert.16

16 Pieper, aaO., S. 287f. – Vgl. dazu auch: Siegbert Becker, Verbalinspiration  
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(b) Ferner nimmt Pieper auf unseren Abschnitt in seinen Ausfüh-
rungen über die „Deutlichkeit der Schrift“ Bezug. Er erklärt, dass 
diese Deutlichkeit darin besteht, dass die Bibel uns erleuchtet, in-
dem sie uns alles, was zur Erlangung der Seligkeit zu wissen nötig 
ist, klar erkennbar vorlegt. Und er zeigt, dass diese Deutlichkeit 
so von der Bibel selbst gelehrt ist (2Petr 1,19; Ps 119,105; Ps 19,8; 
2Tim 3,15; 1Joh 2,13f). Undeutlich ist die Bibel denen, die ihre 
Sprache entweder überhaupt nicht verstehen oder die sich nicht 
mit ihr vertraut machen. Auch denen, die so von Vorurteilen gegen 
bestimmte Schriftlehren eingenommen sind, dass sie auch äußer-
lich nicht mehr auf die betreffenden Schriftworte achten, bleibt 
die Bibel undeutlich. Und schließlich gilt dies auch für Menschen, 
die eine feindselige Herzensstellung gegenüber Gottes Wort fest-
halten, d.h. die nicht aus der Bibel lernen, sondern die aus ihren 
Menschengedanken die Schrift belehren und richten wollen. Wenn 
wir uns unsere eigenen Gedanken nicht nehmen lassen wollen, sie 
festhalten, Gottes Gedanken entgegensetzen und Gott in seinem 
Wort richten, trifft uns das in der Heiligen Schrift erwähnte Ge-
richt, dass uns Gottes Wort dunkel und ärgerlich erscheint (Jes 
6,9f; Apg 28,25-27; Röm 9,31-33; 10,21; 11,7-10; Mt 13,13ff = un-
ser Text!).17

(c) Schließlich nimmt Pieper auch in dem Abschnitt „Theologie 
und Gewissheit“ auf unseren Abschnitt Bezug. Er folgert aus Joh 
8,31f, dass es eine christliche Gewissheit gibt und dass sie im Blei-
ben, d.h. im Glauben an Jesu Wort besteht. Darum rät er uns, so 
oft uns diese Gewissheit entschwinden will, in das Wort Jesu zu 
flüchten; das Wort zu hören, zu lesen und im Herzen zu bewegen; 
dem Wort durch das Wirken des Heiligen Geistes zu glauben und 
unsere Sinne dem gehörten und gelesenen Wort in demütiger Ge-
sinnung zu unterwerfen. Und er zeigt, dass wir ungewiss bleiben 

 und variierende Lesarten in der Bibel, in: Theol. Handreichung 2007/4. –  
 Oder: Quittkat/Beneke/Schirrmacher, Die Handschriften und Textvarianten  
 im griechischen NT, in: Theol. Handreichung 1993/1.
17 Ebd., S. 386ff.
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oder in die Ungewissheit zurücksinken, wenn wir meinen, dass 
wir uns gut genug in der Bibel auskennen und bei unserer Bibelle-
se nachlässig werden. Nehmen wir dann auch noch eine kritische 
Haltung gegenüber der Bibel an, wird die Sache schnell gefährlich, 
weil wir nicht nur an der christlichen Gewissheit vorbeigehen, 
sondern auch die verblendende Wirkung des Wortes Christi erfah-
ren. Hier verweist Pieper auf Mt 11,25; Joh 9,30 und zudem auch 
auf Luthers Ausführungen zu Mt 13,15 (Walch2 7,194).18

Das lutherische Bekenntnis zitiert Mt 13,13 neben anderen Beleg-
stellen als Schriftbeleg für die geistliche Blindheit des natürlichen, 
also des noch nicht wiedergeborenen Menschen.19 Und etwas spä-
ter nennt die Konkordienformel im gleichen Abschnitt Mt 13,15 
neben anderen Schriftstellen als Beleg dafür, dass die Bekehrung 
des Menschen weder ganz oder teilweise aus menschlicher Kraft 
geschieht, sondern allein durch den Heiligen Geist gewirkt wird: 
„Die Vernunft und freier Wille vermag etlichermaßen äußerlich ehrbar 
zu leben; aber neu geboren werden, inwendig ein anderes Herz, Sinn und 
Mut bekommen, das wirkt allein der Heilige Geist …“20 (SD II,26).

Holger Weiß 

Aus einer Predigtmeditation für die Pastoralkonferenz 
der Ev.-Luth. Freikirche im Februar 2020 in Zwickau-Planitz. 

Der Verfasser ist Pfarrer in Thermalbad-Wiesenbad (Erzgebirge).

18 Ebd., S. 123ff.
19 Konkordienformel, Solida Declaration (SD) II,10 (BSLK 875).
20 SD II,26 (BSLK 882f).
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Das Predigtamt der Kirche
Der 5. Artikel des Augsburger Bekenntnisses

1. Die Vorläufer des 5. Augsburger Artikels

Als entscheidende Vorstufen für die Entfaltung der Lehraussa-
gen im 5. Artikel des Augsburger Bekenntnisses (künftig: CA) 
sind folgende Arbeiten zu benennen: Luthers großes Bekenntnis 
vom März 152821, die Schwabacher Artikel vom Juli 152922, deren 
theologische Grundlage Luthers Bekenntnis aus dem Vorjahr bil-
dete23 (besonders Schwab. 7), und schließlich die Marburger Ar-
tikel24 vom Oktober 1529, die wiederum von den Schwabacher 
Artikeln abhängen.25 Hier gilt vor allem Marb. 8 als Vorstufe von 
CA 5. Obwohl die Schwabacher Artikel Luthers Bekenntnis als 
theologische Grundlage haben, unterscheiden sich beide. Luther 
begründet sein Bekenntnis trinitarisch. Das wird besonders durch 
seinen Anschluss an das Apostolikum deutlich. Dagegen sind die 
Schwabacher Artikel (zumindest bis Schwab. 14) christologisch 
orientiert. D.h. sie umschreiben vor allem den 2. Artikel des Apo-
stolikums.

Zu Schwab. 7 schreibt Wilhelm Maurer in seinem Historisch-
kritischen Kommentar zur CA: „Neben diese innerliche Wirkung des 
Heiligen Geistes [Schwab. 6 lehrt den Glauben als eine innerliche durch 
den Heiligen Geist gewirkte Gottesgabe zu erkennen und beschreibt die 
Früchte für das Leben] tritt in Schwab. 7 die Mittelfunktion des münd-

21 Vgl. hierzu: D. Martin, (Großes) Bekenntnis vom Abendmahl Christi, in:  
 Walch² 20,894-1105 (WA 26,261-509); bes. Walch² 20,1098ff.
22 Künftig abgekürzt als: „Schwab.“
23 Vgl. Wilhelm Maurer, Historischer Kommentar zur CA, 2 Bände, Gütersloh  
 1978/79, Bd. I,20.
24 Künftig abgekürzt als „Marb.“
25 Vgl. Maurer, I,61.
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lichen Wortes, durch das Gott Geist und Glauben wirkt, wie und wo er 
will.“26

In den Schwab. und Marb. wird über den Artikel vom Predigtamt 
erst an 7. bzw. 8. Stelle gehandelt. In beiden folgt diesem Artikel 
eine Lehrdarstellung über die Taufe (Schwab. 9; Marb. 9) und da-
nach über das Abendmahl (Schwab. 10; Marb. 15). Die Stellung 
des Artikels über das Predigtamt ändert sich im Zuge der Ausarbei-
tung des Bekenntnisses. In der letzten Vorstufe der CA, die unter 
der Abkürzung „Na“27 auch in der Göttinger Ausgabe der Bekennt-
nisschriften28 mit abgedruckt ist, findet er sich nicht mehr an 7. 
oder 8. Stelle, sondern bereits an 4. Stelle. Er folgt den Artikeln 1 
und 3 („Von Gott“ und „Von dem Sohne Gottes“) und lautet: 

„Zum vierten, dass der heilig Geist geben wird durch das Mittel des 
Worts und der Sakrament, wie Paulus sagt: ‚Der Glaub kommt aus dem 
Gehör.‘ Hier werden verworfen die Wiedertaufer und ihresgleichen, die 
das Wort und die Sakrament verachten, meinen, der Heilig Geist wird 
erlangt durch menschlich Zubereitung.“29

Erst auf diesen Artikel folgen in Na die Artikel von der Rechtfer-
tigung, von den guten Werken und von der Kirche. Hans-Detlof 
Galley schreibt in seinem Aufsatz30: 

„Dieser CA 5 entsprechende 4. Artikel in Na dürfte seine Stellung ei-
ner trinitarischen Gedankenfolge verdanken und demnach überschrieben 
werden können: Vom Heiligen Geist.“31

Die Stellung ändert sich noch einmal in der Urfassung der CA, die 
Maurer mit „Nb“ abkürzt, und die am 15. Juni 1530 an den Nürn-

26 Maurer, I,37.
27 Na = eine frühe deutsche Übersetzung im Staatsarchiv Nürnberg (N).
28 Bekenntnisschriften der evang.-luth. Kirche (künftig: BSLK), Göttingen 1930.
29 BSLK, 59.
30 H.-D. Galley, Das kirchliche Amt in der Augsburgischen Konfession, in:  
 Zeichen der Zeit, 1981, Heft 1/2, S. 1ff.
31 Galley, aaO., 1.
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berger Rat gesandt wurde.32 W. Maurer schreibt über die Zeit vom 
1.-15. Juni 1530, in der das Bekenntnis seinen „letzten Schliff“ be-
kommen hat:
„Dabei muss für die Lehrartikel im allgemeinen eine stilistische Überprü-
fung, eine bessere Anordnung der einzelnen Gedanken und eine gelegent-
liche Erweiterung des biblischen und dogmengeschichtlichen Materials 
festgestellt werden. Eine bemerkenswerte Umstellung erfolgt in bezug auf 
das Verhältnis von Rechtfertigung, Geistbegabung und Heiligung; diese 
Reihenfolge hat sich seit Nb endgültig durchgesetzt; … Neu hinzugefügt 
wurden der in Na schon vorgesehene Artikel über das öffentliche kirchli-
che Amt (Nb 14 = CA 14).“33

Die Ursache für die Entstehung von CA 5 und CA 14 aus Schwab. 
7 versucht Maurer wie folgt zu erklären: 

Kursachsen hatte in Schwab. 7 „die Identifizierung von Predigtamt 
bzw. mündlichem Wort mit dem Evangelium … vollzogen und die mittle-
rische Bedeutung dieses mündlich verkündigten Wortes für den Glauben 
herausgestellt.“34

1529 wurden jedoch die Schwab. abgelehnt. Die Verwerfung dieses 
Wort- und Amtsverständnisses habe eine große Rolle für die Ent-
stehung der Artikel 5 und 14 der CA gespielt. Dem Sprecher der 
Oberdeutschen, Martin Bucer, erschien die Beschränkung des Wir-
kens Gottes auf derartige äußere Mittel als „Leugnung der göttli-
chen Allmacht“.35 Melanchthon und Brück arbeiteten daraufhin 
Schwab. 7 so um, „dass die Problematik ausschließlich auf die Heils-
sphäre beschränkt blieb“36, während man das Amt als Institution 
nicht mehr in diesem Artikel behandelte.

Das Ergebnis war der 5. Augsburger Artikel. Damit das andere den-
noch gesagt und dem Einwand Bucers Rechnung getragen werden 
konnte, wurde der Artikel 14 erarbeitet. Der (nach Maurer) das 

32 Vgl. Maurer, aaO., I,12.
33 Maurer, I,49.
34 Maurer, I,209.
35 Maurer, I,210.
36 Maurer, I,210.
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Predigtamt rein unter Ordnungsgesichtspunkten zu behandeln 
schien. „Schien, sage ich; denn in Wirklichkeit steht CA 5 mit seiner 
Verklammerung von Amt, Wort, Geist und Glaube im Hintergrund von 
CA 14.“37

2. Die Stellung des Artikels
im Aufbau des Augsburger Bekenntnisses

Der 5. Augsburger Artikel steht zwischen dem Artikel über die 
Rechtfertigung (CA 4) und dem Artikel vom neuen Gehorsam (CA 
6). Durch diese Stellung wird der Artikel vom Predigtamt unmit-
telbar zu den Rechtfertigungsartikeln gerechnet.38 H.-D. Galley 
schreibt im Blick auf die Vorläufer des Augsburger Bekenntnisses: 

37 Maurer, I,210.
38 Vgl. Maurer, I, 49.

Karl Remshard: Augsburger Konfession 1530
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„Diese Artikel der Vorlage klammern also die Sakramente noch aus und 
sind zu verstehen als Artikel vom Wort Gottes, der in der CA auffälliger-
weise fehlt.“39

Während Maurer vor allem die Änderung des Textes mit Schwab. 7 
zu begründen suchte, führt Galley als Grund für die neue Stellung 
des Artikels (nämlich nun nicht mehr vor dem Artikel der Recht-
fertigung, sondern hinter demselben) vor allem die Verwerfung 
an. Diese richte sich in Na 4 ausschließlich an die Wiedertäufer 
und ihresgleichen, in CA 5 heißt es dagegen: „andere, die meinen, die 
Menschen bekämen40 den Heiligen Geist ohne äußeres Wort, durch eigene 
Vorbereitungen (praeparatio) und Werke.“41 Galley schreibt weiter:

Während der Rechtfertigungsartikel „unser Verdienst, Werk und Ge-
nugtun“ abweist, ergänzt Artikel 5 das, indem er auch eine Hinter-
tür der Selbstrechtfertigung, nämlich den Zugang zum Glauben 
und Heiligen Geist durch eigene Präparationen verschließt. Dieser 
enge Bezug zum Rechtfertigungsartikel dürfte auch dazu geführt 
haben, dass dieser Artikel 5 gegenüber Schwab. 7 und Marb. 8 an 
diese Stelle vorgezogen wurde.42

3. Zum Verständnis des Textes von CA 5

3.1. Der Text
Vom Predigtamt

Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evan-
gelium und Sakrament geben, dadurch er als durch Mittel den Heiligen 
Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wann er will, in denen, so das 
Evangelium hören, wirkt, welches da lehrt, dass wir durch Christi Ver-
dienst einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben.

39 Galley, aaO., 1.
40 Im lat. Text contingo = berühren, erreichen, treffen.
41 Galley, 2.
42 Galley, 2.
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Und werden verdammt die Wiedertäufer und andere, so lehren, dass wir 
ohne das leibliche Wort des Evangeliums den Heiligen Geist durch eigene 
Bereitung, Gedanken und Werk erlangen.

De ministerio ecclesiastico
Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii 
et porrigendi sacramenta. Nam per verbum et sacramenta tamquam per 
instrumenta donatur spiritus sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando 
visum est Deo, in his, qui audiunt evangelium, scilicet quod Deus non 
propter nostra merita, sed propter Christum iustificet hos, qui credunt se 
propter Christum in gratiam recipi. Gal. 3,14: Ut promissionem spiritus 
accipiamus per fidem. - Damnant Anabaptistas et alios, qui sentiunt 
spiritum sanctum contingere hominibus sine verbo externo per ipsorum 
praeparatione et opera.

3.2. Der Begriff „Predigtamt“
Da der Begriff vom Predigtamt nach Schwab. 7 in CA 5 wieder ein-
gefügt wurde, obwohl er in Na 4 nicht vorkommt, aber dennoch 
dessen Sinn in CA 5 voll erhalten bleibt – und auch bliebe, wenn die 
Worte fehlen würden, ist dieser demnach besonders hervorgehoben. 
Wenigstens macht der deutsche Text eine Doppelaussage, nämlich: 
„das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament geben“.

Franz Pieper verweist in seiner Schrift über das Grundbekenntnis 
der ev.-luth. Kirche auf diese Doppelaussage und erklärt den Begriff 
„Predigtamt“ wie folgt: 

„So liegt nunmehr alles daran, dass der Mensch den Glauben bekomme. 
Wie ein Mensch den Glauben erlange, sagt unser Artikel, nämlich: durch 
das Predigtamt, das heißt, durch die von Gott geordneten Gna-
denmittel, das Evangelium und die Sacramente.“43

Pieper versteht demnach hier unter Predigtamt nicht das Predigt-
amt in concreto, sondern vielmehr in abstracto. Für ihn macht CA 5 

43 F. Pieper, Das Grundbekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche; Mit ei- 
 ner geschichtlichen Einleitung und kurzen erklärenden Anmerkungen verse- 
 hen; St. Louis 1880, S. 17 (Hervorhebungen vom Verfasser dieses Art.).
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offenbar allein Aussagen über die Gnadenmittel, nicht aber über 
das uns vertraute Pfarramt, das diese Mittel im Auftrag Gottes 
austeilt, damit der Heilige Geist den Glauben durch dieselben wir-
ken kann.

Wenden wir uns nun den einzelnen Worten in CA 5 etwas näher zu.

 3.2.1. Der Begriff „Amt“ – ministerium – allgemein
In der Fußnote 1 der Göttinger Ausgabe der BSLK heißt es: 

„Luther verstand das Predigtamt nicht klerikal. Das zeigt die ihm seit 
dem ‚Sermon von den guten Werken‘ (WA 4,250ff) geläufige Gleichord-
nung der drei göttlichen Orden: Pfarramt, Ehe, Obrigkeit (so bes. im Be-
kenntnis von 1528, WA 26,504f. Vgl. F. Kattenbusch, Die Doppelschich-
tigkeit in Luthers Kirchenbegriff, 1928, 117ff).“44

Dazu schreibt Galley in seiner Untersuchung: 

„Diese Anmerkung übersieht völlig, dass in Artikel 5 mit keinem Wort 
vom ‚minister‘ oder gar vom ‚ordo‘ die Rede ist. Ein solches Verständnis 
vom Predigtamt ist schon deshalb fragwürdig, weil das Wort Amt nicht 
einheitlich gebraucht wird.“45

Galley macht dies auch an einem Beispiel deutlich, indem er das 
Finanzamt dem Finanzministerium gegenüberstellt, oder aber eine 
Behörde dem gleichlautenden Gebäude. Er fährt fort, indem er auf 
den unterschiedlichen Gebrauch des Wortes „Amt“ auch schon im 
16. Jh. hinweist. Selbst Luther verwendet das Wort in der Über-
setzung des Neuen Testaments nicht einheitlich. In seiner „Deut-
schen Messe“ von 1526 nennt Luther beispielsweise auch den 
Vollzug des Abendmahls – die Konsekration – „Amt“. Und in den 
Schmalkaldischen Artikeln redet er vom „Amt des Gesetzes“ und 
stellt es dem „Amt des Evangeliums“ gegenüber. Schließlich ver-
weist Galley darauf, dass sich die Bedeutung verschiedener Worte 
des 16. Jh. gegenüber heute gewandelt hat. Selbst in der CA wird 
das deutsche Wort „Amt“ nicht einheitlich gebraucht. 

44 BSLK, 58.
45 Galley, 2.
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„Es steht sowohl für ‚ministerium‘ wie für ‚officium‘, einmal (in 24,37) 
steht es für ‚celebrasse missam‘ (die Messe zelebrieren), wo es an die 
Verwendung von ‚Amt‘ in der Deutschen Messe erinnert.“46

W. Maurer hat demgegenüber versucht, den Sinn und die Bedeu-
tung des Wortes „ministerium verbi“ anhand des biblischen Sprach-
gebrauchs zu erkunden. Er findet den Hauptbeleg in der Gleichset-
zung des Wortes „ministerium“ mit „servus“ und „apostolus Dei“ in 
Tit 1,1 und schlussfolgert: „… damit ist jeder Diener des Evangeliums 
als Organ Gottes zur Verkündigung des Wortes Gottes gekennzeichnet“.47 
Ob man dies jedoch wirklich so detailliert folgern kann, obwohl 
doch der lateinische Begriff nicht allein in den Bekenntnisschrif-
ten, sondern auch in der Bibel ganz unterschiedlich gebraucht 
wird, bleibt abzuwarten.48

46 Galley, 3.
47 Maurer, II, 139.
48 Vgl. im folgenden Abschnitt 3.2.3. (1. Punkt).

Eingang des Finanzamts Neumarkt
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 3.2.2. Der Begriff „Predigtamt“ konkret
H.-D. Galley schreibt dazu:

„Das spezielle Wort Predigtamt findet sich ausschließlich in Art. 5. In 
Art. 28,9 ist einmal vom ‚Amt der Predigt‘, aber nicht des Predigers die 
Rede und steht dort in Parallele zur Handreichung der Sakramente. Das 
zusammengesetzte Wort Predigtamt findet sich später in der Apologie 
7,20, die ‚Kirche habe diese äußerlichen Zeichen: das Predigtamt oder 
Evangelium und die Sakrament‘.“49

In diesem Zusammenhang verweist er aber auch darauf, dass so-
wohl der lateinischen Text als auch die Parallelisierung mit „Evan-
gelium“ zeigen, dass Apologie 7,20 nicht das Predigtamt als das 
geordnete Amt verstanden werden kann. Er zeigt dies etwa am 
Beispiel von Apologie 13,13, wo es heißt: 

„Dieweil nun solches sehr tröstlich ist, so wir wissen, dass Gott durch Men-
schen und diejenigen, so von Menschen gewählt sind, predigen und wirken 
will, so ist gut, dass man solche Wahl hoch rühme und ehre, sonderlich wi-
der die teuflische Anbaptisten (Wiedertäufer), welche solche Wahl [der Pre-
diger] samt dem Predigtamt und leiblichen Wort verachten und lästern.“50

Hier wird eindeutig der gewählte Prediger vom „Predigtamt“ un-
terschieden. Galley schlussfolgert, dass nach seinen Beobachtun-
gen der Begriff Predigtamt lediglich „das mündliche, hörbar gemachte 
Wort im Sinne von Verkündigungsdienst“ sei, jedoch noch „ohne dessen 
Bindung an ein geordnetes Amt“.51

Zu diesem Ergebnis kommen auch andere lutherische Theologen, 
auf die im Folgenden verwiesen wird.

•	 Freie lutherische Konferenzen in Nordamerika (19. Jh.)
In den 1850-er Jahren hat sich in Nordamerika eine freie Lutheri-
sche Konferenz mit den Artikeln der CA beschäftigt. Über die Ver-
handlungen wurde im „Lutheraner“ der Missourisynode berichtet. 

49 Galley, 3.
50 BSLK, 294.
51 Galley, 3.
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Im Oktober des Jahres 1853 wurde u.a. über CA 5 verhandelt. 
Dazu heißt es im „Lutheraner“: 

„Der Gegenstand dieses 5. Artikels sei, die Mittel anzugeben, durch wel-
che wir den rechtfertigenden Glauben, von welchem im vorigen Artikel die 
Rede war, erlangen sollen.“52

Man kommt während dieser Verhandlungen zu dem Schluss: 

„Doch befasse sich der 5. Artikel nicht damit, irgendwelche besondere Ver-
walter zu bezeichnen, sondern rede eigentlich nur von der Verwaltung.“53 
Zuvor hatte man festgestellt:

„(2) Diese Mittel seien, wie der lateinische Text noch deutlicher zeige, ein-
zig und allein das Wort Gottes und die heiligen Sakramente, die ihre Kraft 
in ihnen selber haben, nicht in den Personen, welche dieselben verwalten.

(3) Weil diese Mittel eine Verwaltung erfordern, so habe Gott Fürsorge 
getroffen und befohlen, daß sie verwaltet und ausgeteilt werden.

(4) … der gegenwärtige 5. Artikel aber enthalte nur die göttliche Anord-
nung, daß sie überhaupt verwaltet werden sollen.“54

Nach längeren Verhandlungen beschloss die Konferenz damals, 
mit einer genaueren Bestimmung des Verhältnisses von Pfarramt 
zum in CA 5 behandelten Predigtamt noch zu warten, bis man 
über CA 14 beraten habe. Dennoch konnte man sich auf einen vor-
läufigen Nenner einigen. Im Lutheraner heißt es: 

„Es wurde … im Allgemeinen ausgesprochen, die Konferenz verstehe un-
ter ‚Predigtamt‘ den Kirchendienst oder die Verwaltung der Gnadenmit-
tel …“55

Bei der Sitzung der Lutherischen Konferenz im Jahre 1859 wurde 
schließlich der Artikel 14 der CA mit behandelt. Im Anschluss dar-

52 Der Lutheraner, hg. von der Missourisynode, 13. Jg. [1853], Nr. 7, S. 50.
53 Ebd., S. 51.
54 Ebd.
55 Ebd.
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an wendete man sich – wie 6 Jahre zuvor vereinbart – noch einmal 
CA 5 zu. Mit Nachdruck wurde dabei auf Schwab. 7 verwiesen, 
wo es ja ganz klar und deutlich heißt: 

„Solchen Glauben zu erlangen oder uns Menschen zu geben, hat Gott 
eingesetzt das Predigtamt oder mündliche Wort, nämlich das Evangeli-
um, durch welches er solchen Glauben und seine Macht, Nutz und Frucht 
verkündigen lässt, und gibt auch durch dasselbige als durch ein Mittel 
den Glauben mit seinem Heiligen Geist, wie und wo er will.“56

Man erklärte im Blick auf Schwab. 7: „Wer könne hier unter ‚Predigt-
amt‘ das Pfarramt verstehen …?“57 Darauf schlussfolgerte man: 

„Aus diesem allen gehe unwidersprechlich hervor, dass im 5. Artikel nicht 
vom Predigtamt in concreto, d.i. vom Pfarramt, sondern vom Predigtamt 
in abstracto die Rede sei, d.i. von der Verwaltung der Gnadenmittel im 
allgemeinen, abgesehen von den Verwaltern derselben.“58

Nun stellte man die beiden Artikel der CA, nämlich den 5. und 14.,  
einander gegenüber. Als Ergebnis dieses Vergleichs einigte sich die 
Konferenz auf folgende Aussage:

„Die Conferenz erkennt aus Vergleichung der Aufschrift des 14. Arti-
kels, sowohl im deutschen als lateinischen Texte, mit der des 5. Artikels, 
daß im 5. Artikel von der Verwaltung der Gnadenmittel im allgemeinen 
gehandelt ist (da denn freilich mit der Einsetzung des Evangeliums als 
mündlichem Wort zugleich das Predigtamt im engeren Sinne miteinbegrif-
fen ist); dass aber im 14. Artikel geredet wird vom Predigtamt im engeren 
Sinne, oder dem Pfarramt.“59

Wir werden später noch einmal auf das Verhältnis von CA 5 zu 
CA 14 zurückkommen. Hier wollen wir zunächst weiter auf die 
Stimmen anderer Lehrer hören.

56 BSLK, 59. Hervorhebungen vom Verfasser.
57 Der Lutheraner, 16. Jg. [1859], Nr. 2, S. 10.
58 Ebd., S.10.
59 Ebd., S. 11.
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•	 C. F. W. Walther (1811-1887)
Auch C. F. W. Walther bestätigt die Feststellung, dass es in CA 5 
nicht um das Pfarramt geht, durch welches Gott den Heiligen Geist 
geben wolle, sondern dass hier „vom Amte in abstracto die Rede“ ist.60 
Dazu führt er Folgendes aus:

„Es ist dies um derjenigen willen wichtig, welche das Pfarramt zu einem 
Gnadenmittel machen und es dem Wort und den Sacramenten coordinie-
ren und behaupten, dass dasselbe jedem Menschen zur Seligkeit unbe-
dingt nothwendig sei, so daß ein Mensch ohne den Dienst eines ordinier-
ten Pfarrers weder zum Glauben kommen, noch Absolution seiner Sünden 
erlangen könne; während unsere Kirche dies nur von dem mündlichen 
oder leiblichen Wort im Gegensatz zu einem angeblichen innerlichen Wor-
te und zu jeder Art von Enthusiasterei lehrt. Nichts destoweniger will 
unser Grundbekenntnis im 5. Artikel ohne Zweifel auch für die göttliche 
Einsetzung des Pfarramtes, wenn auch nur indirect, Zeugnis ablegen, wie 
aus allen Kommentaren unserer rechtgläubigen Theologen zu diesem Ar-
tikel klar hervorgeht.“61

•	 Werner Elert im Blick auf Luther
Zunächst wollen wir nun hören, was Werner Elert (1885-1954) in 
seiner „Morphologie des Luthertums“ zum Predigtamt schreibt. 
Im 4. Kapitel seines Buches betrachtet er die Kirche und handelt 
unter Nr. 25 „Vom kirchlichen Amt“.

Er beginnt diesen Abschnitt mit dem Satz: „Die Augsburgische Kon-
fession begründet unmittelbar mit ihrer Lehre von der Rechtfertigung die 
Notwendigkeit des Predigtamtes.“62 Anschließend zitiert er den Be-
ginn von CA 5. Elert sieht bei Luther die Tendenz, dass das Predigt-
amt nicht allein das durch den Pfarrer geführte mündliche Wort 
ist, sondern auch das Wort, welches durch die Christen weiterge-
sagt wird. 

60 C. F. W. Walther, Die Stimme unserer Kirche in der Frage von Kirche und  
 Amt, Erlangen 41865, S. 198.
61 C. F. W. Walther, aaO., 199.
62 W. Elert, Die Morphologie des Christentums, München 31965, S.297.
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„Jeder Christ, der in einen Kreis von Nichtchristen gestellt ist, hat ‚den ir-
renden Heiden oder Unchristen zu predigen und zu lehren das Evangelion 
aus Pflicht brüderlicher Liebe’ (WA 2,412)“.63

Elert zieht den Schluss: 

„Ist er hierzu verpflichtet, so muss er aber grundsätzlich auch dazu be-
rechtigt sein.“ Und weiter: „Da aber Taufe, Beichte und Abendmahl 
‚eitel Evangelium‘ sind (WA 10 III,395), so gilt dasselbe auch von den 
Sakramenten wie von der Gewalt des Bindens und Lösens, die Chris-
tus nicht einzelnen Christen, sondern ihrer Gesamtheit anvertraut 
hat“.64 So folgt bei Luther daraus die Aufhebung der Aufspaltung 
in Klerus und Laien. Elert macht aber auch deutlich, dass Luther 
bewusst war, dass er damit eine der wesentlichen Grundlagen des 
kanonischen (kirchlichen) Rechts fallen lassen hat. Er habe auch 
darunter gelitten, dass ihm die Wittenberger Juristen darin nicht 
zu folgen vermochten.65 Elert meint, dass sich bei Luther scheinbar 
zwei völlig widersprechende Gedankenreihen gegenüberstehen:

(1) Eine rein praktische Sache: Zwar habe jeder Christ an sich das 
Recht, Gottes Wort weiterzusagen, doch handle es sich bei der Pre-
digt um eine öffentliche Angelegenheit. Aus diesem Grund seien 
schon bestimmte Personen davon ausgenommen (z.B. Frauen, Kin-
der, „untüchtige Leute“). Dass es Pfarrer und Priester gibt, liegt nun 
daran, dass unmöglich alle auf einmal predigen könnten. „Gerade weil 
das Recht der Wortverkündigung allen zusteht, darf es nicht ein einzelner 
auf Kosten der anderen für sich beanspruchen – was der Fall wäre, wenn er 
es ohne Zustimmung der anderen ausübt … Das Predigtamt, das auf diese 
Weise begründet wird, ist also eine Funktion der ‚Gemeinde‘, d.h. nicht 
einer Reihe von Einzelnen, die sich vereinsmäßig zusammenschließen.“66

(2) Die göttliche Stiftung des Predigtamtes (die nach Elerts Mei-
nung auch in CA 5 zu finden ist): Er führt dazu eine Reihe von 

63 Elert, aaO., 298.
64 Ebd.
65 Vgl. ebd.
66 Elert,aaO., 299.
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Zitaten aus verschiedenen Lutherschriften an, aus welchen die 
Entwicklung einer – nennen wir es einmal – „Amtslehre Luthers“ 
entnommen werden könne. Elert zeigt, dass auch Luther das Amt 
von der sonstigen Wortverkündigung – wie sie nach dem allgemei-
nen Priestertum allen Gläubigen zusteht – besonders abgehoben 
haben will und es göttlicher Stiftung sei: In der Auslegung des Pro-
pheten Jona (1526) wird z.B. zwischen dem Amt und dem Wort 
unterschieden, „das also beide, das Amt und des Amts Wort, muss in 
göttlichen Befehl gefasst gehen“.67

Luther habe aber den Gegensatz zwischen der praktischen Begrün-
dung und der göttlichen Stiftung des Predigtamtes nicht empfun-
den – meint Elert. Dass Luther den Unterschied nicht empfindet, 
lässt sich nach Elert nur daraus erklären, dass Luther unter dem 
Begriff des Amts „grundsätzlich nur an das rein Funktionelle denkt, 
nicht an den personellen Apparat der pfarramtlichen Organisation“.68 
Dennoch stellt Luther das Evangelium, die Sakramente und das 
Predigtamt auf eine Stufe, als von Christus gestiftet:

„Denn das müssen wir glauben und gewiss sein, das die Taufe nicht unser 
sondern Christi sei, das Evangelium nicht unser, sondern Christi sei, das 
Predigtamt nicht unser, sondern Christi sei, das Sakrament nicht unser, 
sondern Christi sei, die Schlüssel oder Vergebung und Behaltung der Sün-
den nicht unser, sondern Christi sei. Summa, das Amt und Sakrament 
sind nicht unser, sondern Christi. Denn er hat solches alles geordnet und 
hinterlassen, in der Kirche zu üben und gebrauchen bis an der Welt Ende, 
und lügt und trügt uns nicht.“69

Die große Frage bleibt daher: Wie lässt es sich vereinbaren, dass 
die Amtswirksamkeit des Pfarrers einmal vom Willen der Gemein-
de abhängt – die, obwohl ihr in der Gesamtheit das Predigtamt 
übertragen ist, dasselbe doch an einen Einzelnen delegiert – und 

67 Ebd., 301.
68 Ebd., 301.
69 Luther, Von den Winkelmessen, 1533; (WA 38,240,24); zit. nach: Elert, aaO.,  
 301, Fußnote 1.
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zweitens doch als göttliche Einrichtung respektiert werden soll? 
Elert macht die Antwort auf diese Frage von der Antwort auf eine 
andere abhängig, nämlich: Ob der Pfarrer die ihn auszeichnende 
Stellung durch die Ordination (im späteren Sinne) oder durch die 
Vokation (Berufung) erhält. 

Zur Erklärung des Begriffs Ordination: Luther gebraucht den Be-
griff aus der mittelalterlichen Kirche weiter, aber er füllt ihn an-
ders. Für ihn bedeutet Ordination nicht „Weihe“, sondern es „heißt 
um der Ordnung willen einen Einzelnen auswählen und ihm das Recht 
der Predigt und der Sakramentsverwaltung, das wir alle haben, über-
tragen. Was wir ihm heute geben, können wir ihm auch morgen wieder 
nehmen“.70

Die Antwort lautet daher für Elert: „Die Auszeichnung wird ihm 
[dem Pfarrer] durch Berufung zuteil“.71 So beruft Gott heute seine 
Diener durch die Gemeinde. Darum kann ja auch jeder berufene 
Pfarrer ganz gewiss sein, dass Gott ihn in diesen Dienst berufen 
hat. Damit ergibt sich andererseits für die Gemeinde die Verpflich-
tung, das von den Pfarrern recht gepredigte Wort auch als das Wort 
Christi zu vernehmen.72 Elert bemerkt schließlich noch, dass nach 
Luther auch denen, die sich einen Pfarrer berufen, das Recht zu-
gestanden werden muss, denselben und dessen Lehre zu prüfen 
– und ihn gegebenenfalls auch abzusetzen. 

Man könnte die Aussagen Elerts so kurz zusammenfassen: Luther 
versteht zunächst unter dem Predigtamt nur die Funktion, die von 
Rechts wegen der ganzen Gemeinde zukommt. Da es sich dabei 
jedoch um ein öffentliches Amt handelt und damit bestimmte 
Personengruppen von vornherein ausgeschlossen sind und zudem 
eine gewisse Ordnung in der Kirche bestehen muss, überträgt die 
Gemeinde die ihr zustehenden Funktionen in ihrer Gesamtheit 
einem oder mehreren geeigneten Personen durch Berufung. Elert 

70 Vgl. WA 15,721,3. Hier zitiert nach: Elert, aaO., 304.
71 Elert, ebd.
72 Vgl. Elert, ebd., 305.
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verbindet CA 5 mit dem eben beschriebenen Recht der Gemeinde, 
das Luther ihr aufgrund des allgemeinen Priestertums zuspricht, 
und meint offenbar, dass auch Luther unter dem Begriff „Predigt-
amt“ in CA 5 das Pfarramt verstanden habe. Dennoch bemerkt 
Elert (wie wir schon gehört haben), dass Luther unter dem Begriff 
des Amts „grundsätzlich nur an das rein Funktionelle denkt, nicht an 
den personellen Apparat der pfarramtlichen Organisation“73. Das wür-
de sich m.E. aber eher mit der Auffassung vereinbaren, dass in CA 5 
lediglich vom „im Schwange gehenden Evangelium“ die Rede ist, wo-
mit schließlich bei Luther alle Funktionen eingeschlossen sind, wie 
beispielsweise die Verwaltung der Sakramente, die Verkündigung 
des Evangeliums, die Schlüsselgewalt.

•	 Wilhelm Maurer im Blick auf Luther und die CA
Auch Wilhelm Maurer (1900-1982) beschäftigt sich im 2. Band sei-
nes Kritischen Kommentars zur CA74 ausführlich mit den Artikeln 
der CA. Als Luther 1528 sein (Großes) Bekenntnis verfasste, waren 
die Gedankengänge in CA 4-6 noch nicht voll entwickelt. Dennoch 
war die Frage nach der Ursache des Glaubens schon gestellt und 
beantwortet: Als „Schöpfer“ des Glaubens und aller damit verbun-
denen geistlichen Gaben wurde der Heilige Geist angesehen. Mau-
rer betont: „An eine institutionelle Vermittlung denkt Luther nicht.“75

Maurer gesteht auch zu, dass die endgültige Fassung von CA 5 
nach der Überschrift „Vom Predigtamt“ einen zu starken Akzent 
auf das Amt lege. Er schreibt: „Im Grunde will Schwab. 7, ähnlich 
wie schon Luthers Bekenntnis und Schwab. 6, das geistgewirkte 
Wort als Quelle des Glaubens und seiner Früchte bezeichnen.“76

Damit bestätigt Maurer m.E. ebenfalls, das CA 5 eigentlich vom 
„im Schwange gehenden Wort“ handelt und nicht vom konkreten 
Predigtamt im Sinne vom Pfarramt. Von diesem ist ja auch erst in 

73 Ebd., 301.
74 Maurer, Historischer Kommentar zur Confessio Augustana, Gütersloh   
 1976/78.
75 Mauerer, aaO. II, 131.
76 Ebd., II, 133.
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CA 14 die Rede. Maurer erläutert weiter, dass sich Predigtamt und 
allgemeines Priestertum nicht gegenseitig ausschließen, sondern 
vielmehr einander fordern. Er begründet dies: 

„Das kann nur deshalb so sein, weil die Augustana mit dem Begriff 
‚Predigtamt‘ nicht  die Vorstellung einer amtlichen Institution verbindet, 
sondern dabei an ein pneumatisches Geschehen denkt, das die ganze 
Christenheit umspannt, wenn es sich auch in einzelnen, jeweils dazu be-
stimmten Personen konzentriert.“77

Er fährt fort, dass diese Personen an Gott und Christus im Bereich 
ihres geistlichen Handelns gebunden sind, und erklärt ausdrück-
lich, dass dieselben „Pfarrer oder sonstige Gemeindeglieder“78 sein 
können.

•	 Einführung ins Augsburger Bekenntnis von G. Wachler
Auch an unserem Seminar in Leipzig wurde und wird gelehrt, dass 
sich CA 5 mit der Frage beschäftigt, wie wir den Glauben erlangen, 
durch den allein wir die Vergebung der Sünden haben. Dr. Gottfried 
Wachler schreibt in seiner „Einführung in das luth. Bekenntnis“,79 
dass CA 5 die Antwort auf die obige Frage gibt (nämlich wie sol-
cher Glaube zu erlangen ist): durch Evangelium und Sakramente.

„Wenn zuvor und in der Überschrift auch das Predigtamt genannt wird, 
so ist dabei mit ziemlicher Sicherheit noch nicht an das öffentliche Amt 
durch berufene Personen gedacht. Davon ist nämlich erst in Art. 14 die 
Rede. Außerdem zeigt ein Blick auf die Schwabacher Artikel (in Göt-
tinger Ausgabe gleich darunter abgedruckt), die ja als Vorlage dienten, 
dass in ihnen ‚Predigtamt‘ nur ein anderes Wort für Verkündigungsdienst 
(Amt = Dienst) ist, ganz gleich ob er durch einen Pastor in der Kirche 
oder durch das missionarische Zeugnis eines Christen im Betrieb oder 
durch die Mutter im Hause geschieht.“80

  

77 Ebd., II, 140.
78 Ebd., II, 140.
79 Gottfried Wachler, Einführung in das luth. Bekenntnis (Vervielfältigung).
80 Wachler, aaO., 10.
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 3.2.3. Der lateinische Begriff „ministerium“
•	 Zum Verständnis des Begriffs „ministerium“
Im lateinischen Text von CA 5 heißt es: „ministerium docendi evan-
gelii et porrigendi sacramenta“.

Zu dem Wort „porrigendi“ = hinreichen, spenden … bemerkt Gal-
ley, dass die CA auch von „sacramenta administrare“ (= verwalten, 
ursprünglich aber: jemandem mit etwas dienen) spricht. Dies ist 
in CA 5 offensichtlich nicht gemeint, sonst hätten die Verfasser 
des lateinischen Textes der CA dies gewiss deutlicher gemacht 
und hier übersetzt: „ministerium docendi evangelii et administrandi 
sacramenta“81.

Galley wendet sich dagegen, „ministerium“ gleichzusetzen mit der 
„Funktion“ des Amtsträgers (= Pfarrers). Er schreibt: 

„Vor allem aber scheint eine so enge Verknüpfung des in der CA häufi-
ger vorkommenden Begriffes ‚ministerium‘ mit dem ‚minister‘ für die CA 
schon deshalb unangebracht, weil dort das Wort ‚minister‘ für den, der 
das ‚ministerium‘ versieht, überhaupt nicht gebraucht wird.“82

Es könne auch nicht im Sinne der CA sein, „ministerium“ als Funk-
tion allein des Pfarrers zu verstehen. Zum „ministerium“ gehören 
immer zwei Funktionen: 

(1) derjenige, der den Dienst tut, und 
(2) derjenige, dem der Dienst gilt. 

Galley verweist darauf, dass diese doppelte Blickrichtung erst in 
der Konkordienformel (FC) so unmissverständlich hervortritt. So 
ist etwa in Epitome83 12,22 das „ministerium verbi“ umschrieben 
als „praedicatum et auditu perceptum verbum“, d.h. als das gepredigte 
und über das Hören angenommene Wort; und in Solida Declaratio 

81 Hier ist zu beachten, dass bei der CA der deutsche Text als Original gilt, der  
 dann ins Latein übersetzt wurde.
82 Galley, aaO., 3.
83 Epitome = Kurzfassung der Konkordienformel; im Unterschied zur „Solida  
 Declaratio“ (ausführliche Fassung).
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12,30 wird das „ministerium ecclesiasticum“, im deutschen Text „Kir-
chendienst“, definiert als: „hoc est verbum Dei praedicatum et audi-
tum“, das ist das gepredigte und gehörte Wort Gottes.84

Dabei hängt es vom Zusammenhang ab, in dem jeweils vom „mi-
nisterium“ gesprochen wird, ob die Blickrichtung einmal mehr auf 
die eine, das andere Mal mehr auf die andere Seite gerichtet ist. So 
stehen beispielsweise in CA 28 eindeutig die Personen im Vorder-
grund, die den Dienst verrichten.

Die Frage ist nur, ob dies auch für CA 5 zutrifft. Ist hier nicht viel-
mehr von denen die Rede, „die das Evangelium hören“? Zeigen das 
nicht auch die Eingangsworte: „Solchen Glauben zu erlangen …“? 
In CA 5 geht es doch darum, wie wir den Glauben erlangen, der 
zuvor in CA 4 als der Zugang zur Vergebung der Sünden und zur 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, gelehrt wurde:

„… so wir glauben, dass Christus für uns gelitten habe und dass uns 
um seinet willen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben 
geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtigkeit vor ihm 
halten und zurechnen, wie Sankt Paul sagt zu Römern am 3. und 4.“85

Auch Galley vertritt diese Ansicht, denn er schlussfolgert im Blick 
auf den Gebrauch des Wortes „ministerium“ in CA 5: 

„Demnach blickt Artikel V bei dem ‚ministerium‘ vornehmlich auf dieje-
nigen, denen der Dienst gilt.“86

Damit ist noch einmal ausführlich Maurers oben genannter Mei-
nung widersprochen, der unter dem lateinischen „ministerium“ 
auch und sofort den „minister“ mitverstanden wissen wollte.87

 

84 Galley, aaO., 4.
85 CA 4,2f (BSLK 56).
86 Galley, 4.
87 Vgl. Maurer, aaO. II, 139. In dieser Arbeit unter Punkt 3.2.1.
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•	  Die Worte „einsetzen“ und „instituere“ als Begründung des 
Verständnisses

Nach Galley scheinen diese beiden Worte wohl am meisten dazu 
beigetragen zu haben, dass man unter dem Predigtamt oder „mi-
nisterium“ das Pfarramt versteht. Er hinterfragt jedoch diese Deu-
tung und verweist dabei auch auf Luthers Kleinen Katechismus. 
Dort kommen beide Worte ebenfalls vor: „… uns Christen zu essen 
und zu trinken von Christo selbst eingesetzt“ (nobis christianis ad man-
ducandum ac bibendum ab ipso Christo institutum).88 Galley schreibt: 

„Wie bei der in Marb. 8 und Na 4 aus Röm 10,17 zitierten ‚akoe‘ (Hö-
ren) nicht der Prediger, sondern die Hörenden im Blick stehen, so ist bei 
der Abendmahlseinsetzung, uns Christen zu essen und zu trinken, auch 
keine Rede von denen, die das Sakrament darreichen, austeilen, so dass 
das Einsetzen (instituere) in Artikel 5 auch nicht auf diejenigen, die das 
‚ministerium‘ ausüben, zielen muss.“89

In einer Fußnote zum Begriff „akoe“ heißt es: „Vgl. Kittel, NTWB I, 
222,20ff: ‚Akoe kann terminus werden für die Verkündigung, Predigt … 
der Ton liegt freilich immer auf den die Verkündigung Hörenden“.90

 3.2.4. Grammatikalische Begründung
Im lateinischen Text heißt es in CA 5:
 

„Ut hanc fidem cosequamur, institutum est ministerium docendi evan-
gelii et porrigendi sacramenta. Nam per verbum et sacramenta tamquam 
per instrumenta donatur spiritus sanctus …“
 

Die beiden wichtigen Verben stehen dabei im Passiv: „institutum 
est“ und „donatur“. Nach Galley sei es schon deshalb nicht möglich, 
in CA 5 unter „ministerium“ diejenigen zu verstehen, die den Dienst 
tun. Das handelnde Subjekt in CA 5 ist Gott, der Heilige Geist. Er 
hat das Predigtamt eingesetzt (institutum est, passiv!). Doch nicht 

88 BSLK 520.
89 Galley, aaO., 5.
90 Vgl. Galley, ebd., Fußnote 24. – NTWB = Theologisches Wörterbuch zum  
 NT, hg. von Gerhard Kittel.
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allein in diesem vorderen Teil des Artikels ist Gott das Subjekt, 
sondern auch in der wichtigen Aussage, dass Gott den „Heiligen 
Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wann er will in denen, so das 
Evangelium hören, wirket“. Auch hier steht im lateinischen Text wie-
der das Passiv: „donatur“. Galley schlussfolgert daraus: 

„Gerade aber weil in Art. 5 Gott, der Heilige Geist, das handelnde 
Subjekt ist, können wir unbefangen, ohne in den Verdacht einer Amts-
anmaßung zu geraten, von der Bedeutung und der Unerlässlichkeit des 
Predigtamtes“91 sprechen. 

Wobei eben hier noch nicht gesagt ist, wer das Predigtamt ausübt, 
sondern nur, dass es nötig ist.

 3.2.5. Die Mittel des Heiligen Geistes: Wort und Sakramente
Gott gibt den Heiligen Geist nicht etwa durch das „ministerium“ 
(das Predigtamt), sondern „tamquam per instrumenta“ = „als durch 
Mittel“. Die Mittel aber sind nicht das Predigtamt, sondern: „nam 
per verbum et sacramenta“ = „nämlich durch das Wort und die Sak-
ramente …“ Das „nam per“ bezieht sich im lateinischen Text ein-
deutig auf diese beiden und nicht auf „ministerium“. 

Natürlich sollte man nun nicht meinen, dass das Predigtamt dann 
überflüssig wäre. Das widerspräche ja dem Artikel 5 selbst. So sagt 
auch Galley, dass es „der alle meine Zweifel und Vorbehalte überwinden-
den Verkündigung“ bedarf, um den Glauben zu wirken. Er fährt fort: 

„So wichtig das heute immer wieder geforderte Gespräch auch sein mag, 
vor ihm rangiert, damit es zum Glauben komme und der Glaube bleibe, 
die Verkündigung, der persönliche Zuspruch, das wirksame (vgl. efficax 
in CA 8) Wort und Sakrament.“92

 3.2.6. Untersuchung anhand weiterer Artikel der CA
Wort und Sakrament können nun aber nicht den Heiligen Geist 
geben, der den Glauben wirkt, wenn sie nicht getrieben werden – 

91 Galley, ebd.
92 Galley, ebd.
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oder im Schwange gehen. So will also CA 5 herausheben, dass wir 
darauf angewiesen sind, dass das „verbum externum“ (vom Hörer 
aus gesehen: externum!) an uns herangebracht wird, wollen wir den 
rechtfertigenden Glauben erlangen. Galley schreibt ähnlich wie 
wir oben schon von Dr. Gottfried Wachler hörten: „Das geschieht 
aber zum Beispiel auch, wenn eine Großmutter ihren Enkeln Jesus-Ge-
schichten erzählt.“93 Galley schlussfolgert für das Verständnis des 
Begriffs „ministerium“ oder „Predigtamt“: 

„Demnach ist das ‚ministerium‘ und Predigtamt der Vorgang, in dem das 
Evangelium vernehmbar wird, in dem Gott, der Heilige Geist, am Werk 
ist, ein gottesdienstliches Geschehen, verstanden als Dienst Gottes an der 
Gemeinde.“94

In einer Fußnote bemerkt Galley dazu: „Vgl. Peter Brunner, Zur Lehre 
vom Gottesdienst, in: Leiturgia I, 1954, S. 83ff, bes. S. 194ff.“95

Bei einem solchen Verständnis von CA 5 ist das Predigtamt heils-
notwendig, da Gott allein durch die Verkündigung bzw. Darrei-
chung von Wort und Sakrament seinen Heiligen Geist schenken 
will, der den im 4. Artikel behandelten rechtfertigenden Glauben 
im Hörer wirkt.

Im 6. Artikel „Vom neuen Gehorsam“ wird über die Frucht des 
Glaubens gehandelt. Es geht also auch hier um das Thema „Glau-
be“, das bereits in CA 4 begonnen wurde. In CA 4 ist gesagt, dass 
wir Gott recht sind durch den Glauben. In CA 5 wird dargelegt, 
dass der Glaube durch das „im Schwange gehende Wort und Sakra-
ment“ im Menschen entsteht. In CA 6 wird schließlich von der 
Frucht des Glaubens gesprochen. Es würde überhaupt nicht in den 
Zusammenhang passen, wenn in CA 5 auf einmal von der Person 
geredet würde, durch die Wort und Sakrament dargereicht oder 
verwaltet werden.

93 Galley, aaO., 6.
94 Ebd.
95 Ebd., Fußnote 26.
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Der 7. Artikel handelt von der verborgenen einen, heiligen, christ-
lichen Kirche. Kennzeichen dieser Kirche sind nach CA 7 wieder-
um nur das Wort Gottes und die Sakramente. Zwar wird hier be-
sonders darauf verwiesen, dass Gottes Wort rein gepredigt werden 
muss und die Sakramente gemäß der Einsetzung gereicht werden 
sollen, aber das ändert nichts daran, dass es hier nicht um die Per-
sonen geht, die dies vor Gott zu verantworten haben.

CA 7 nennt diese unsichtbare Kirche „Versammlung der Heiligen“ 
(congregatio sanctorum). Es geht demnach auch hier um die Gläubi-
gen. Galley bemerkt: 

„So bestätigt das Umfeld der CA, dass Artikel 7 so zu verstehen ist, dass 
die Kirche als die Versammlung der Gläubigen durch den konkreten Voll-
zug der Evangeliumsverkündigung und der Darreichung der Sakramen-
te, nicht aber durch das geordnete Amt charakterisiert wird.“96

Im 8. Artikel geht es darum, was die Kirche ist. Dazu heißt es, 
dass die Sakramente und das Wort wegen der Anordnung (ordina-
tionem) und des Auftrags (mandatum) Christi wirksam sind, auch 
wenn sie durch Unfromme ausgeübt werden.97 Wohlgemerkt: „Or-
dinationem“ und „mandatum“ beziehen sich nicht auf die Priester, 
sondern auf „sacramenta“ und „verbum“. Galley schlussfolgert des-
halb: 

„An dieser Stelle wird deutlich, dass das ‚Predigtamt‘, ‚ministerium do-
cendi evangelii et porrigendi sacramenta‘ nicht alsbald schon auf das 
geordnete Amt bezogen werden dürfen.“98

Der 9. und 10. Artikel handeln von der Taufe und vom Abend-
mahl. Liest man diese beiden Artikel aufmerksam, so wird man 
keine Stelle finden, an der das geordnete Amt erwähnt wird, durch 
das sowohl Taufe, als auch Abendmahl vollzogen werden müssten. 
Gerade bei der Taufe ist uns allen klar: Diese kann zur Not auch 

96 Galley, aaO., 7.
97 CA 8,2 (BSLK, 62).
98 Galley, aaO., 7.
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von jedem Christen durchgeführt werden. Sie ist gültig und bringt 
die der Taufe verheißenen Früchte, wenn sie der Einsetzung Chris-
ti gemäß vollzogen wird. Dies ist überhaupt keine Frage – auch für 
Luther nicht! 

Sollte sich das Abendmahl aber in diesem Punkt von der Taufe un-
terscheiden, so hätte das besonders in den Artikel 10 mit aufge-
nommen werden müssen. Vielmehr heißt es aber in CA 10: „Dass 
wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftig unter der Gestalt des Brots und 
Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genommen 
werde.“99 Galley bemerkt dazu: 

„Dies davon abhängig zu machen, dass ein geweihter Priester oder ordi-
nierter Pfarrer das Abendmahl ‚zelebriert‘, würde eine Verfälschung des 
Amtes bedeuten.“100

Im 13. Artikel geht es um den Gebrauch der Sakramente. Auch 
in diesem Artikel wird wiederum nicht auf das Amt oder dieje-
nigen, die es ausüben, geblickt, sondern auf die Empfänger der 
Sakramente – die Gläubigen. Außerdem werden nicht die Priester 
oder Pfarrer als „Zeichen … dabei man äußerlich die Christen erkennen 
möge“ genannt, sondern die Sakramente selbst. In Artikel 24 (Von 
der Messe) wird in § 30 gewissermaßen CA 13 wieder aufgenom-
men.101

 3.2.7. Zum Verständnis von CA 14
Der 14. Artikel trägt die Überschrift „Vom Kirchenregiment“ (De 
ordine ecclesiastico). Er lautet: „Vom Kirchenregiment wird gelehrt, dass 
niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigten oder Sakramente 
reichen soll ohne ordentlichen Beruf.“

99  CA 10,1 (BSLK, 64).
100  Galley, aaO., 7. – Vgl. Dazu C. F. W. Walther (Americanisch-lutherische Pas- 
  toraltheologie § 17, Anm. 4, St. Louis 51906, S. 175f), der prinzipiell eine  
  Abendmahlsspendung durch Laien nicht ausschließt, auch wenn das Sakra - 
  ment ordnungsgemäß von den dazu berufenen Kirchendienern verwaltet  
  werden soll. 
101  CA 24,30 (BSLK 94).
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Erst hier wird nun von dem kirchlichen Leitungsamt gesprochen. 
Dieser Artikel ist neu aufgenommen. Er kam nicht in den Schwa-
bacher und Marburger Artikeln vor. Auch in der deutschen Über-
setzung der früheren Fassung der CA (in der Göttinger Ausgabe 
mit „Na“ gekennzeichnet) folgt dem Artikel von den Sakramenten 
(CA 13) gleich der Artikel von der Kirchenordnung (CA 15).102

Warum hat nun aber die CA diesen Artikel neu aufgenommen? Es 
gibt darauf wohl verschiedene mögliche Antworten:

(1) Der Artikel 14 geht zurück auf Luthers Bekenntnis von 1528.103 

(2) Der Grund könnte aber auch sein, dass die CA ein anderes Ge-
genüber hat als die Schwabacher und Marburger Artikel. Es sind 
nicht allein die Schwärmer, die neben dem äußerlichen Wort auch 
das geordnete Amt verachteten, sondern auch die römische Tradi-
tion. Beide ließen es wohl nötig erscheinen, die evangelische Lehre 
vom Amt darzulegen.104

Es steht jedoch fest: Gerade die Einfügung von Artikel 14 bestätigt 
die Auffassung, dass in CA 5 nicht vom geordneten Amt die Rede 
ist. Wäre nämlich schon in CA 5 vom geordneten Amt gehandelt 
worden, dann hätte sich der Artikel 14 erübrigt. Galley schreibt:

„Gerade aber weil in Artikel 5 davon noch nicht die Rede war, erfordert 
dieser Artikel zu seiner Ergänzung noch den Artikel 14. Andererseits soll-
te beachtet werden, dass die Begriffe ‚Predigtamt‘ bzw. ‚ministerium‘ aus 
Artikel 5 in Art. 14 nicht aufgenommen werden. Dadurch sind beide Ar-
tikel doch deutlich voneinander unterschieden, was von denen, die schon 
Artikel 5 im Sinne des Pfarramtes verstehen, übersehen wird und doch zu 
erklären wäre.“105

102  BSLK 70, vgl. Fußnote 5.
103  Vgl. WA 26,504f; Walch2 20,1098f.
104  Vgl. Maurer, aaO., I,209. – Es könnten auch die Differenzen zwischen  
  Kursachsen und Oberdeutschen eine Rolle gespielt haben. Letztere lehnten  
  die Schwabacher Artikel ab (vgl. oben unter Pkt. 1 dieses Artikels).
105  Galley, aaO., 8.
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•	 Der Begriff „Ordo“ in der Überschrift von CA 14
Luther spricht in seinem Bekenntnis (1528)106 von den drei heiligen 
„Orden“, die von Gott eingesetzt sind: Das Priesteramt, der Ehe-
stand und die weltliche Obrigkeit. Da dieses Bekenntnis Luthers 
zur Aufnahme des Artikels 14 in die CA geführt haben könnte, 
muss man wohl dasselbe zur Erklärung des Begriffs mit heranzie-
hen. Luther schreibt da:

„(521) Alle die, so im Pfarramt oder Dienst des Worts gefunden wer-
den, sind in einem heiligen, rechten, guten, Gott angenehmen Orden und 
Stand, als, die da predigen, Sakramente reichen, dem gemeinen Kasten107 
vorstehen, Küster und Boten oder Knechte, so solchen Personen dienen 
usw. Solches sind lauter heilige Werke vor Gott.

(522) Also, wer Vater und Mutter ist, sein Haus wohl regiert, und Kinder 
zeugt zu Gottes Dienst, ist auch eitel (nichts als) Heiligtum und heilige 
Werke und heiliger Orden …

(523) Also auch Fürsten oder Oberherren, Richter, Amtleute, Kanzler, 
Schreiber, Knechte, Mägde, und alle, die solchen dienen, dazu alle, die 
untertänig gehorsam sind, ist alles lauter Heiligtum und heilig Leben vor 
Gott, darum, dass solche drei Stiftungen oder Orden in Gottes Wort und 
Gebot gefasst sind.“108

Galley stellt fest:

„An Luthers Ausführungen ist zweierlei bemerkenswert: Es werden alle, 
die, so im Amt oder Dienst des Wortes funden werden … als die da predi-
gen, Sakrament reichen, dem gemeinen Kasten vorstehen, Küster und Bo-
ten oder Knechte zu dem heiligen, rechten, Gott angenehmen Orden und 
Stand gerechnet, ebenso zur Obrigkeit auch Kanzler, Schreiber, Knechte, 
Mägde und alle, die solchen dienen, und ähnlich beim Ehestand. Es geht 
also nicht um einen Unterschied höheren oder niedrigeren Standes, viel-
mehr umfaßt der Begriff ‚ordo‘ nicht allein die ordinierten Pfarrer, sondern 

106  Walch² 20,1098f (§ 521ff).
107  Der „gemeine (allgemeine) Kasten“ war die (kirchlich verwaltete) Sozialkas- 
  se der städtischen Gemeinden.
108  Walch2 20,1098f.
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alle kirchlichen Dienste. Zum anderen ergibt sich aus der Parallelisierung 
der drei Orden, wie sie sich auch in CA 27,13 findet, daß die Unterschei-
dung zwischen geistlichem und weltlichem Stand … nicht an dem ‚ordo‘ 
haftet, sondern allein von der zu unterscheidenden ‚potestas‘ (Herrschaft, 
Macht) der beiden und ihrem ‚officium‘ (Dienst, Pflicht) herrührt.“109

Es geht daher in CA 14 um das geordnete Amt, das als „Kirchenre-
giment“ verstanden werden will und nicht um die unterschiedli-
che Rangordnung innerhalb der Kirchenleitung usw.

•	 Zum Verständnis von „vocatus“ in CA 14
Der Begriff „vocatus“ (= berufen) zeigt an, dass man in den Dienst 
berufen wird. So wurde es sowohl im weltlichen, wie auch im 
kirchlichen Bereich verstanden, wie ein Blick in CA 27,13 zeigt: 
„Ja sie setzen noch mehr dazu … dass man mehr verdient mit dem Klos-
terleben als mit allen anderen Ständen, so von Gott geordnet sind, als 
Pfarrer- und Predigerstand, Obrigkeits-, Fürsten-, Herrenstand und 
dergleichen, die alle nach Gottes Gebot, Wort und Befehl ihrem Beruf 
(Dei suae vocationi servieunt) ohne erdichte Geistlichkeit dienen …“110 
Wir können demnach aus diesem Wort nicht mehr entnehmen, 
als dass ein haupt- oder nebenberuflicher kirchlicher Dienst über-
tragen wird. Es wird hingegen nicht damit gesagt, ob es sich dabei 
um den Dienst eines Pfarrers, Predigers, Küsters, Katecheten oder 
Vorstehers handelt.111

•	 Der Begriff „rite“ in CA 14
„Rite“ beschreibt nicht die Art und Weise, wie die Berufung von 
statten zu gehen hat. Es wird nur einfach festgehalten, dass die 
Berufung ein Brauch, eine Sitte (usus) ist. Galley schreibt: 

„So lässt Artikel 14 die Art der Bestellung des geordneten Amtes ziemlich 
offen, indem es mit ‚rite‘ auf die Kirchenordnung verweist, die – weil sie 
von Menschen gemacht und nicht nötig zur Seligkeit sind – auch verän-
dert werden kann, wo die Umstände es erfordern oder ratsam erscheinen 

109  Galley, aaO., 9.
110  CA 27,13 (BSLK, 112).
111  Vgl. Galley, aaO., 9.

Herbst: Predigtamt der Kirche



49

THI 2020-3

lassen … Aber … damit ist doch nichts gegen eine Unerlässlichkeit, den 
besonderen Auftrag und dessen Verbindlichkeit gesagt.“112

•	 Der Zusammenhang zwischen CA 5 und CA 14
Durch das Wort „öffentlich“ in Artikel 14 bekommt der in CA 5 ge-
nannte Verkündigungs- und Sakramentsdienst eine spezielle Aus-
prägung. So muss zunächst dieses Wort und dessen Verwendung 
in der CA beachtet werden. Es fällt dabei auf, dass das deutsche 
Wort „öffentlich“ mit verschiedenen lateinischen Worten wieder-
gegeben wird.

In CA 3,6 heißt es: „… dass derselbe Herr Christus endlich wird öf-
fentlich kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten etc., laut des 
Symboli Apostolorum“. In der lateinischen Übersetzung ist das „öf-
fentlich“ mit „palam“ übersetzt (= offenbar, vor allen Leuten).

In CA 14 heißt es: „… in der Kirche öffentlich lehren …“ Wo im deut-
schen Text „öffentlich“ steht, heißt es im lateinischen Text „publi-
ce“. Galley bemerkt zu „publice“ in CA 14: 

„Es steht in Beziehung zu dem Gemeinwesen, der ‚res publica‘, in dessen 
Namen und Auftrag, auf dessen Veranstaltung und auch Kosten und erst 
zuletzt: vor allen, die zu dem Gemeinwesen gehören, eine Tätigkeit aus-
geübt wird.“113

Er verweist in einer Fußnote darauf, zu diesem Verständnis von 
„publice“ beispielsweise CA 28,29 zu vergleichen ist, wo es im latei-
nischen Text heißt: „retinendae publicae pacis causa“ (= damit der 
öffentliche Friede gewahrt bleibe). In CA 14 ist dieses „Gemein-
wesen“ eindeutig definiert, durch die drei Worte: „in der Kirche“. 
Es geht um die Christenheit, die christliche Gemeinde. In ihr soll 
öffentlich gelehrt werden. Das ist der besondere Auftrag des geord-
neten Amtes. Damit ist aber noch nichts über die Person ausgesagt, 
die den Auftrag ausführt. Auskunft darüber gibt Melanchthon in 
seinem Tractatus:

112  Galley, aaO., 10.
113  Galley, aaO., 10.
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„Nun ist doch das Predigtamt an keinen gewissen Ort noch Person gebun-
den, wie der Leviten Amt im Gesetz gebunden war, sondern es ist durch 
die ganze Welt ausgestreut und ist an dem Ort, da Gott seine Gaben gibt 
Aposteln, Propheten, Hirten, Lehrer etc. Und tut die Person gar nichts zu 
solchem Wort und Amt, das von Christus befohlen ist, es predige und lehre 
es wer da wolle, wo Herzen sind, die es glauben und sich daran halten, 
denen widerfährt, wie sie es hören und glauben, darum dass es Christus 
so zu predigen befohlen und seinen Verheißungen zu glauben geheißen 
hat.“114

Zusammen mit Galley komme ich zu dem Schluss, dass mit „mi-
nisterium“ in CA 5 wohl ausgedrückt ist, dass es göttlichen Willens 
und göttlicher Gabe ist, dass es aber nicht ausschließlich auf das 
geordnete Amt oder Pfarramt beschränkt werden könne. Galley 
verweist auch hier noch einmal auf Luthers Katechismus, wo es 
in der Einleitung eines jeden Hauptstückes heißt: „… wie ein Haus-
vater dasselbige seinem Gesinde aufs Einfältigste (Einfachste) vorhalten 
soll.“115

4. Schlussfolgerungen

Wir waren an die Untersuchung mit der Frage herangetreten, was 
in CA 5 unter dem Begriff „Predigtamt“ zu verstehen sein könnte. 
Die Untersuchung hat wohl hinreichend gezeigt, dass hier nicht 
vom Predigtamt im Sinne von dem uns bekannten Pfarramt die 
Rede ist. Vielmehr lehrt uns CA 5, dass Gott durch das Evangelium 
und die Sakramente den Heiligen Geist geben möchte, der in den 
Hörern und Empfängern den Glauben wirken und erhalten soll. 
Darum müssen auch das Evangelium und die Sakramente fleißig 
gebraucht und gereicht werden. 

In CA 5 ist aber nicht an diejenigen gedacht, durch welche dies 
geschieht. CA 5 lässt vielmehr offen, wer die Sakramente reicht 
und das Evangelium verkündigt. Davon handelt erst CA 14. Wobei 

114  Tract. 26f (BSLK 479f)
115  BSLK 512. Vaterunser.
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dort wiederum zu fragen bleibt, ob es sich beim „Kirchenregiment“ 
wirklich um das uns vertraute „Amt des Pfarrers“ handelt. Ausge-
führt wird lediglich, dass nicht jeder aus der Gemeinde öffentlich 
lehren soll. Dies sei vielmehr die Aufgabe derer, die von der Ge-
meinde dazu ordentlich berufen sind.
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Die Reformation geht weiter
Die Leipziger Disputation 1519

1519 war nicht das ereignisreichste Jahr in Luthers Leben. Nach 
seinem Treffen mit Kardinal Cajetan in Augsburg im Oktober 
1518 trat eine Pause ein. Er predigte und lehrte weiter, brachte aber 
nicht solche wichtigen und einflussreichen Schriften heraus wie 
dann im Jahr 1520. Er hatte einige Treffen mit dem päpstlichen 
Gesandten Karl von Miltitz, aber diese fanden hinter den Kulissen 
statt. Die große Politik war mit dem Tod von Kaiser Maximilian im 
Januar und der Wahl Karls V. zum neuen römischen Kaiser beschäf-
tigt. In Rom bewegte sich im „Fall Luther“ nur wenig.

1519 hätte ein ruhiges Jahr werden können, wenn da nicht die 
Leipziger Disputation (27. Juni – 16. Juli) gewesen wäre. Diese be-
rühmte Debatte, die in allen Teilen Europas auf Interesse stieß, 
verdient es, dass wir uns näher damit befassen. Einerseits war 
die Leipziger Disputation ein eher unerwartetes Ereignis. Luthers 
Gegner, Prof. Johann Eck aus Ingolstadt, schien zunächst eher ein 
Freund als ein Feind zu sein. Eck sympathisierte mit Luthers Re-
formbemühungen im Bildungsbereich und vertrat humanistische 
Ansichten, indem er z.B. das Studium der Bibel in den Original-
sprachen schätzte. Luther und Eck pflegten vor dem 31. Oktober 
1517 eine fast freundschaftliche Korrespondenz. Andererseits war 
die Debatte wohl unvermeidlich, weil beide Seiten sie wollten. Lu-
ther hatte bei der Veröffentlichung seiner 95 Thesen eine solche 
Debatte gewünscht. Eck sah sich als perfektes Gegenüber für Lu-
ther. Er war Deutscher. Er war Doktor der Theologie. Er verstand 
die biblischen Sprachen. Und er hatte den Ruf eines ausgezeichne-
ten Disputators.

Otto: Leipziger Disputation
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Geplänkel im Vorfeld

Anfänglich konzentrierte sich die Auseinandersetzung zwischen 
Luther und Eck auf die Ablassfrage und wurde mehr auf privater 
Ebene durchgeführt. Eck schickte Luther seine „Obelisci“, in denen 
er mit einem kleinen „Spießchen“ jene Thesen Luthers markierte, 
die er für problematisch hielt, und dies erläuterte. Luther antwor-
tete mit seinen „Asterici“, in denen er ein „Sternchen“ verwendete, 
um seine Antworten auf Ecks Angriffe zu kennzeichnen. Aber die-
se Schriften blieben im Rahmen privater Korrespondenz.116

Während Luther im April 1518 am Heidelberger Konvent seines 
Ordens teilnahm, brachte sein Wittenberger Kollege Andreas von 
Bodenstein (Karlstadt) das Thema in die Öffentlichkeit. Er veröf-
fentlichte 380 Thesen (zu denen er später weitere 26 hinzufügte), 
um Luther gegen Ecks Angriff zu verteidigen. Karlstadt bot an, im 
Sommer 1518 mit Eck zu disputieren. Eck forderte in seiner Ant-
wort Karlstadt auf, den Papst selbst zum Richter ihrer Debatte zu 
machen. Die öffentliche Disputation sollte deshalb in Rom, Paris 
oder Köln stattfinden. Eck wollte natürlich, dass dies möglichst auf 
großer Bühne geschehen könnte. Nun begannen Verhandlungen 
und Diskussionen zwischen Eck und den Wittenberger Theologen 
über Ort und Termin der geplanten Disputation. Karlstadt goss Öl 
ins Feuer, indem er von Lucas Cranach eine Karikatur zeichnen ließ, 
die Eck auf einem Wagen voller Teufel im Feuer der Hölle zeigte.117

Schließlich wurde festgelegt, dass die Disputation im Sommer 1519 in 
Leipzig stattfinden sollte, obwohl die Theologen der Universität Leip-
zig jegliche Beteiligung daran ablehnten. Herzog Georg der Bärtige von 
Sachsen, der Cousin von Kurfürst Friedrich dem Weisen, übte seinen 
Einfluss aus und setzte Leipzig als Veranstaltungsort durch, um damit 
seiner Universität internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen.

116  Die entsprechenden Schriften und Thesenreihen von Eck und Luther finden  
  sich in deutscher Übersetzung in: Walch² 18,536ff (vgl. WA 1,281ff).
117  Abbildung siehe: Lyndal Roper, Martin Luther: Renegade and Prophet, S.  
  118–119.
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Ende 1518 verfasste Eck 12 Thesen118, aus denen hervorgeht, dass 
er Luther und nicht Karlstadt im Visier hatte. Einleitend nahm er 
Bezug auf Luthers Äußerungen zu Fegefeuer, Absolution durch 
Priester und den (kirchlichen) Schatz der Verdienste. Seine Haupt-
these wendete sich aber gegen Luthers Behauptung, die römische 
Kirche habe bis ins 4. Jh. keinen Vorrang für sich beansprucht. Lu-
thers Antwort waren 13 Thesen, die er einige Monate später ver-
öffentlichte. Die 13. These zeigt, worauf die Debatte hinauslaufen 
sollte: „Dass die römische Kirche über allen anderen steht, wird [nur 
mit schwachen Argumenten] bewiesen aus den eiskalten Dekreten der 
römischen Päpste in den letzten 400 Jahren, gegen welche die bewährte 
Geschichte der ersten 1100 Jahre, der Text der Heiligen Schrift und der 
Beschluss des Nizänischen Konzils, des heiligsten von allen, steht.“119

Ein großes Ereignis

Aller Augen waren im Sommer 1519 auf Leipzig gerichtet. Ein 
großes Spektakel bahnte sich an. Luther und seine Gefährten ka-
men in einer Wagenkarawane aus Wittenberg, begleitet von 200 
Wittenberger Studenten, die mit kurzen Schwertern und Spießen 
bewaffnet waren. Es muss eine beeindruckende (und leicht ein-
schüchternde) Prozession gewesen sein. Die Studenten sorgten in 
Leipzig für Ärger, unter anderem, weil sie nachts vor dem Haus, 
in dem Eck wohnte, Lärm machten. Bewaffnete Wachen mussten 
aufgestellt werden, um den Ausbruch von Feindseligkeiten zu ver-
hindern. Die meisten Studenten kehrten jedoch nach Wittenberg 
zurück, als ihnen das Geld ausging und sich die Disputation lang 
hinzog.

Zunächst gab es einige Verfahrensfragen zu klären. Karlstadt wollte 
sich vor allem auf seine Bücher stützen, von denen er einen ganzen 
Wagen voll aus Wittenberg mitgebracht hatte. Eck bestand aber 

118  Nach Walch² 18,714 waren es auch bei Eck 13 Thesen!
119  Zit. nach: Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwick- 
  lung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, S. 135.  
  Vgl. Walch² 18,714; LW 31,318.
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darauf, dass nicht nur wiederholt werden sollte, was andere schon 
geschrieben hatten. In diesem Punkt konnte sich Eck durchsetzen. 
Eine ständige Bezugnahme auf Bücher wurde nicht gestattet. Die 
Wittenberger wiederum wünschten, dass ein detailliertes Proto-
koll der Debatte geführt werden sollte, um eine Beurteilung durch 
die Fakultäten von Paris und Erfurt zu ermöglichen. Sie gewannen 
in diesem Punkt. Das verlangsamte die Debatte allerdings, weil die 
Protokollanten oft nicht nachkamen und Unterbrechungen ver-
langten. In diesen Zwangspausen konnte Karlstadt in seinen Bü-
chern nachschlagen und die Sache mit seinen Kollegen besprechen. 
Das erschwerte es den Zuhörern, dem Geschehen zu folgen.

Höhepunkt der Disputation war die Auseinandersetzung zwischen 
Eck und Luther über die Autorität in der Kirche. Luther begann auf 
der Grundlage von Matthäus 16,13-19 zu argumentieren. Er sagte, 
dass mit dem „Felsen“, auf den Christus seine Kirche baut, nicht 
Petrus gemeint ist, sondern sein Bekenntnis zu Christus. Dies war 

Max Seliger: Die Leipziger Disputation 1519
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für die damalige Zeit ein radikaler Neuansatz, dem Eck sofort ener-
gisch widersprach.

Die meisten Beobachter hatten am Ende den Eindruck, dass Eck 
die Debatte gewonnen habe, weil er Luther zu radikalen Äußerun-
gen provozieren konnte. Zum Beispiel ließ er sich dazu verleiten, 
den tschechischen Reformator Jan Hus als Kronzeugen dafür an-
zuführen, dass sich auch Päpste und Konzilien irren können. Die 
Äußerung war in Leipzig ein Skandal (das wusste Eck sehr genau), 
weil die dortige Universität gut hundert Jahre vorher dadurch ent-
standen war, dass deutsche Professoren und Studenten die Prager 
Universität (u.a. wegen J. Hus) unter Protest verließen. Herzog Ge-
org war entsetzt, als Luther sagte, dass einige Lehren von Hus, die 
das Konstanzer Konzil verurteilt hatte, in Wirklichkeit christlich 
und fromm waren. Luther bestand darauf, dass die Heilige Schrift 
das letzte Wort in Fragen der kirchlichen Lehre haben sollte, nicht 
die päpstlichen Dekrete oder Konzilsbeschlüsse. Das Problem war, 
dass es Eck gelang, Luther in die hussitische Ecke zu stellen. Es 
macht nun einmal keinen guten Eindruck, wenn man mit einem 
Ketzer in Verbindung gebracht wird, der auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt wurde. Hinzu kam, dass Luther sich einige Sympathien 
bei den Beobachtern verscherzte, weil er zu persönlichen Ausfällen 
neigte und einen spöttischen Ton anschlug.

Die Auswirkungen

Die Bedeutung der Leipziger Disputation zeigte sich in der Folge-
zeit. Luther machte sich dabei einige Feinde. Herzog Georg wand-
te sich von da an entschieden gegen die Reformation. Ihm blieb 
Luther ein Dorn im Auge, bis Georg 1539 starb. Eck reiste nach 
Rom, um sich in das kirchliche Gerichtsverfahren gegen Luther 
einzubringen. Es scheint, dass Eck gehofft hat, seinen Leipziger 
„Sieg“ über Luther als Sprungbrett für ein Bistum zu nutzen. Er be-
hauptete von sich, er sei der einzige, der Luther wirklich widerste-
hen könne, weil er mit ihm von Angesicht zu Angesicht diskutiert 
habe. Schließlich wurde ihm die Aufgabe übertragen, in verschiede-
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nen deutschen Städten die päpstlichen Bulle zu verbreiten, welche 
Luther die Exkommunikation (Kirchenausschluss) androhte. Das 
wurde ihm allerdings in Städten und Regionen, in denen Luthers 
Popularität groß war, ziemlich übelgenommen. Eck wurde am 
Ende nie Bischof. Er blieb aber ein lautstarker Feind der Reforma-
tion, insbesondere beim Augsburger Reichstag 1530. Er starb 1543.

Es mag sein, dass Luther bei der Leipziger Disputation eine persön-
liche „Niederlage“ erlitten hat. Aber die Ereignisse des Sommers 
1519 erwiesen sich aus mehreren Gründen als bedeutsam für die 
Reformation:

(1) Es war das erste Mal, dass Männer wie Philipp Melanchthon 
und Nikolaus von Amsdorf öffentlich an Luthers Seite standen. 
Luther wurde immer mehr zum Mittelpunkt der Wittenberger Re-
formation. Er fand sogar Unterstützung bei einigen Humanisten 
wie Justus Jonas, die sich von Ecks Herangehensweise an die De-
batte abgestoßen fühlten und Luthers Haltung schätzten. 

(2) In Leipzig wurde Luther erstmals gezwungen, seine Gedanken 
zum Schlüsselthema der Autorität in der Kirche deutlich zu formu-
lieren, besonders in Bezug auf Papsttum und Konzilien. Das „Sola 
Scriptura“ (Allein die Schrift) wurde immer mehr zur Grundlage 
für die Forderungen nach Reformen in der Kirche. 

(3) Luthers Konzentration auf das „Sola Scriptura“ und seine An-
griffe gegen die päpstliche Autorität führten unweigerlich zum 
Bruch mit Rom. Und Luther ahnte das wohl schon in Leipzig. Er 
erwartete, dass die Exkommunikationsbulle bald eintreffen wür-
de. Diese Aussicht machte ihm keine Angst, sondern gab ihm eher 
Zuversicht, getrost weiter vorwärts zu gehen. 

(4) Schließlich wirkte die Leipziger Disputation mit ihren Folgen 
wie ein Katalysator für Luthers sehr produktives Jahr 1520. Nach 
Wittenberg zurückgekehrt, studierte Luther intensiv die Geschich-
te des Konstanzer Konzils. Er stellte dabei fest, dass Hus in einer 
Reihe von Fragen Recht hatte, für die er als Irrlehrer verurteilt wor-
den war. Luther begann, auch gründlicher und sorgfältiger darüber 
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nachzudenken, was er schreiben und predigen sollte. Er machte 
sich nun Gedanken darüber, wie die Lehre und Praxis der Kirche 
künftig aussehen könnte. Das Ergebnis waren dann die wichtigsten 
Abhandlungen, die er in der zweiten Hälfte des Jahres 1520 veröf-
fentlichte.120 Von diesem Zeitpunkt an wurde Luther zur führenden 
Persönlichkeit an der Spitze einer eigenständigen Reformbewegung 
mit einer Botschaft, die fest in der Heiligen Schrift verwurzelt war.

Joel D. Otto

Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus: 
Wisconsin Lutheran Quarterly 117 [2020], Heft 2, S- 150-153. 

Der Verfasser ist Professor am Wisconsin Lutheran Seminary in Mequon (USA); 
Übersetzung: G. Herrmann)

Gewagt oder verzagt?
Luther zum Umgang mit Seuchen

Im Jahr 1527 verfasste M. Luther eine kleine Schrift mit dem Titel „Ob 
man vor dem Sterben fliehen möge“, in der er Fragen des Pfarrers Johan-
nes Heß (1490-1547) in Breslau beantwortet. Heß wollte von Luther wis-
sen, wie man sich als Christ beim Ausbruch von Seuchen verhalten sollte. 
Luther legt seinem Kollegen ans Herz, dass ein Seelsorger auch in solchen 
Zeiten bei seiner Gemeinde bleiben und sie als rechter Hirte mit Trost aus 
Gottes Wort versorgen soll. Dann schreibt er unter anderem weiter:

Darum, liebe Freunde, lasst uns nicht so verzagt sein und die Un-
sern, denen wir verpflichtet sind, nicht so verlassen und vor des 
Teufels Schrecken so schändlich fliehen, davon er eine Freude und 
Spott, und Gott ohne Zweifel samt allen Engeln einen Unwillen 
und Unlust über uns hat …

Das weiß ich aber genau, wenn Christus selbst oder seine Mutter 
jetzt etwa krank lägen, da wäre ein jeglicher so andächtig, dass er 

120  Vgl. dazu: G. Herrmann, Ein Aufsehen erregendes Vorspiel, in: THI 2020/1,  
  S. 3-13.
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gerne Diener und Helfer sein wollte. Da würde ein jeglicher kühn 
und keck sein wollen, niemand wollte fliehen, sondern alles herzu-
laufen. Und sie hören doch nicht, dass er selbst (Mt 25,40) sagt: „Was 
ihr getan habt meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Und 
wo er vom ersten Gebot spricht, sagt er (Mt 22,39): „Das andere Gebot 
ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Da hörst 
du, dass der Liebe Gebot zum Nächsten gleich sei dem ersten Gebot, 
der Liebe zu Gott, und was du deinem Nächsten tust oder lässt, soll 
heißen so viel wie Gott selbst gegenüber getan und unterlassen. 

Willst du nun Christus selbst dienen und sein warten, wohlan, 
so hast du da vor dir deinen kranken Nächsten. Gehe hin zu ihm 
und diene ihm, so findest du gewiss Christus an ihm, nicht nach 
der Person, sondern in seinem Wort. Willst du aber und magst dei-
nem Nächsten nicht dienen, so glaube fürwahr: Wenn Christus 
selbst da wäre, du tätest auch genau so und ließest ihn liegen. Es 
ist nichts bei dir als nur falsche Gedanken, die dir eine unnütze 
Einbildung machen, wie du Christus dienen wolltest, wenn er da 
wäre. Es sind nichts als Lügen. Denn wer Christus leiblich dienen 
würde, der diente seinem Nächsten auch gut …

Gebrauche die Arznei, nimm zu dir, was dir helfen kann, räuchere 
Haus, Hof und Gasse, meide auch Personen und Stätten, da dein 
Nächster dein nicht bedarf oder genesen ist, und stelle dich als ei-
ner, der ein allgemeines Feuer gern dämpfen helfen wollte. Denn 
was ist die Pest anders als ein Feuer, das nicht Holz und Stroh, son-
dern Leib und Leben auffrisst? Und denke so: Wohlan, der Feind hat 
uns durch Gottes Verhängnis Gift und tödliche Krankheit hereinge-
schickt, so will ich zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei und weh-
re. Danach will ich auch räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei 
geben und nehmen. Orte und Personen meiden, wo ich nicht ge-
braucht werde, damit ich mich selbst nicht vernachlässige und dazu 
durch mich vielleicht viele andere vergiftet und angesteckt werden 
und ihnen so durch meine Nachlässigkeit eine Ursache des Todes 
entsteht. Will mich allerdings mein Gott haben, so wird er mich 
wohl finden; so habe ich doch getan, was er mir zu tun gegeben hat, 
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und bin weder an meinem eigenen noch an anderer Menschen Tode 
schuldig. Wenn aber mein Nächster mich braucht, will ich weder 
Orte noch Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen, 
wie oben gesagt ist. Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glau-
be, der nicht tollkühn oder frech ist und auch Gott nicht versucht. 

Umgekehrt: Wer die Seuche gehabt hat und zu Kräften kommt, 
soll dann auch selbst die Menschen meiden und sie nicht ohne Not 
bei sich leiden wollen. Denn obwohl man ihm in seiner Not beiste-
hen und ihn nicht verlassen soll, wie gesagt ist: Wenn er nun aber 
aus der Not herausgekommen ist, soll er sich auch umgekehrt ge-
gen die anderen so verhalten, dass niemand um seinetwillen ohne 
Not in seine Gefahr komme und er einem Anderen Ursache zum 
Tode gebe. „Denn wer die Gefahr liebt“, sagt der weise Mann (Sirach 
3,26), „der wird in ihr umkommen.“ 

Wenn man sich so in einer Stadt verhielte, dass man kühn im Glau-
ben wäre, wo es die Not des Nächsten erfordert, und umgekehrt 
vorsichtig, wo es nicht notwendig ist, und ein jeder das Gift ab-
wehren hilft, womit man kann, so ist gewiss ein geringeres Ster-
ben in solcher Stadt. Aber wenn’s so zugeht, dass ein Teil allzu 
verzagt ist und seinen Nächsten in der Not flieht, der andere Teil 
allzu tollkühn und nicht abwehren hilft, sondern vermehrt, da hat 
es der Teufel gut und es muss wohl ein großes Sterben werden. 
Denn auf beiden Seiten wird Gott und Mensch aufs Höchste belei-
digt: hier mit Versuchen, dort mit Verzagen … 

Das ist unsere Auffassung und Meinung von dem Fliehen vor dem 
Sterben. Wenn euch etwas anders richtig erscheinen sollte, das 
wolle euch Gott offenbaren! … Christus, unser Herr und Heiland, 
erhalte euch alle in reinem Glauben und heißer Liebe unbefleckt 
und unsträflich auf seinen Tag, zusammen mit uns allen. Amen. 
Bittet für mich armen Sünder! 

Martin Luther

Der vollständige Text dieser Luther-Schrift findet sich in: 
WA 23,338-379; Walch² 10,2008-2029.
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Seminartag 2020
Am 26. September 2020 wird das Studienjahr 2020/21 am Lutherischen 
Theologischen Seminar Leipzig durch einen Seminartag eröffnet. Wir freuen 
uns und sind dankbar, dass wir mit dem Wintersemester wieder den direk-
ten Studienbetrieb am Seminar aufnehmen können. Deshalb sind Sie be-
sonders herzlich eingeladen, ihre Verbundenheit mit der Ausbildungsstätte 
unserer Ev.-Luth. Freikirche auch an diesem Tag zu zeigen. 

Programm:
10.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst (Predigt: Pf. Michael Müller)
11.15 Uhr Jahresversammlung des Seminar-Freundeskreises
13.00 Uhr Vortrag I: Was ist die Kirche und wo finden wir sie?
  (Dr. Gottfried Herrmann)
14.45 Uhr  Vortrag II: Kinder im Gottesdienst (Pf. Uwe Klärner)
16.30 Uhr  Schluss

Was wir glauben

Luthers Kleiner Katechismus
3., verbesserte Auflage, 256 Seiten mit Illustrationen von 
Horst Räcke, Format 12 x 19 cm, Festeinband (jetzt mit 
farbiger Griffleiste), ISBN 978-3-910153-97-4; Concordia-
Verlag Zwickau 2020, Preis 8,80 EUR

Dieses Handbuch will lutherischen Christen wichti-
ge Glaubensinhalte vermitteln und helfen, Antwort 
in Glaubensfragen zu geben. Knapp und übersicht-
lich stellt Martin Luther die christliche Lehre im Klei-
nen Katechismus dar und ist darin noch immer un-
übertroffen. Unser Handbuch schließt sich deshalb 
im Aufbau an diesen Katechismus an.
 

Dabei wird im 1. Teil der Text von Luthers Hauptstücke in behutsam der 
heutigen Sprache angepasster Form dargeboten. Ein 2. Teil enthält Erläu-
terungen dazu in Fragen und Antworten, wobei jeweils auf die biblischen 
Grundlagen der entsprechenden Aussagen verwiesen wird. Eine beigefügte 
Serie mit Bildern von Horst Räcke kann die biblischen Beispielgeschichten 
veranschaulichen. Im 3. Teil bietet dieser Katechismus eine Reihe von infor-
mativen Anhängen und Registern, die dem Benutzer den Überblick erleich-
tern, u.a. Übersichten zu biblischen Büchern, Bekenntnisschriften, Kirchen-
geschichtsdaten, kirchlichen Unterscheidungslehren.
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Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrich-
tung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst 
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der 
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.

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

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

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

durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet 
werden


