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Ein Gebet des Glaubens

Auch die „letzte Ölung“ wird in der römischen Kirche für ein Sak-
rament gehalten. Man beruft sich dafür auf Jak 5,14f, wo es heißt: 
„Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, 
dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. 
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr 
wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben 
werden.“ Und weil ich gesagt habe, dass zu einem Sakrament im-
mer eine Verheißung und ein äußeres Zeichen gehören, meint man 
hier auf der sicheren Seite zu sein. 

Doch ich antworte darauf zweierlei: (1) Selbst, wenn Jakobus ein 
Apostel war, hatte er nicht das Recht, ohne Gottes Befehl ein Sa-
krament einzusetzen und dies mit einer göttlichen Verheißung zu 
versehen. (2) Warum haben sie aus der bei Jakobus beschriebenen 
Krankensalbung eine „letzte“ Ölung gemacht, die man Sterbenden 
zuteilwerden lässt? 

Wenn die letzte Ölung ein Sakrament ist, dann muss es ohne 
Zweifel ein wirksames Zeichen sein, das auch tut, was es verheißt. 
Nun verheißt es aber Gesundheit und Wiederherstellung des Kran-
ken: „Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr 
wird ihn aufrichten.“ Wer sieht hier nicht, dass die Verheißung des 
Jakobus nur an wenigen bzw. keinem erfüllt wird? Denn unter 
Tausenden wird kaum einer gesund, der auf dem Sterbebett ge-
salbt wird. Und wenn es doch einmal geschieht, schreibt man das 
der Hilfe der Natur oder der Arznei zu, und nicht dem Sakrament. 
Was wollen wir dazu sagen? Entweder der Apostel lügt hier mit 
seiner Verheißung oder die Ölung kann kein Sakrament sein, denn 
die Verheißung der Sakramente ist ja ganz gewiss.

Zitat
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Ich meine aber, dass die Sache mit der Ölung aus Mk 6,13 stammt. 
Dort heißt es: „Sie salbten viele Kranke mit Öl und machten sie ge‑
sund.“ Und es ist wohl ein Brauch in der ersten Christenheit gewe-
sen (der jetzt längst aufgehört hat), dass man Kranke salbte. So wie 
auch bei Markus im letzten Kapitel (16,18) davon die Rede ist, dass 
die Gläubigen Schlangen vertreiben und Kranke heilen konnten. Es 
wundert mich, dass sie daraus nicht auch ein Sakrament gemacht 
haben, obwohl sie doch die gleiche Verheißung und Wirkung hatte. 

Deshalb ist die „letzte Ölung“ kein Sakrament, sondern ein Rat 
des Jakobus, den man befolgen kann, wenn man will. Denn ich 
glaube nicht, dass dieser Rat allen Kranken gegeben ist. Denn die 
Krankheit ist eine Ehre für Christen und Sterben ist unser Gewinn 
(Phil 1,21). Diese Salbung ist vielmehr für die gedacht, die in ihrer 
Krankheit ungeduldig und kleingläubig geworden sind. Gott hat 
sie für eine kleine Zeit verlassen, damit an ihnen die Wunderzei-
chen und Wirkungen des Glaubens sichtbar werden.

Jakobus redet an dieser Stelle bewusst vorsichtig, indem er die Ver-
heißung der Gesundheit und die Vergebung der Sünde nicht der 
Ölung, sondern dem Gebet des Glaubens zuschreibt. Denn er sagt: 
„Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird 
ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben wer‑
den.“ Denn ein Sakrament fordert nicht das Gebet oder den Glau-
ben des Dieners (weil auch ein Gottloser taufen oder weihen kann 
ohne Gebet), sondern es beruht allein auf der Verheißung und Ein-
setzung Gottes. Ein Sakrament fördert dagegen den Glauben des-
sen, der es empfängt. Wo ist aber bei der letzten Ölung das Gebet 
des Glaubens? Wer betet über einem Kranken, ohne zu zweifeln, 
dass er gesund werde? Denn Jakobus beschreibt hier ein solches 
Gebet, von dem er am Anfang seines Briefes sagt: „Er bitte aber im 
Glauben und zweifle nicht“ (Jak 1,6). Und Christus spricht: „Alles, 
was ihr im Gebet bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird 
es euch gegeben werden“ (Mk 11,24).

Und es besteht gar kein Zweifel, wenn noch heute ein solches Ge-
bet über einem Kranken geschehen würde, nämlich durch die Äl-

Zitat
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testen der Gemeinde, dass durch vollkommenen Glauben so viele 
gesund würden, wie wir wollten. Denn was vermag der Glaube 
nicht alles (Lk 1,37; 18,27; Mt 17,20; Mk 10,27)?

Martin Luther

Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (1520); in: WA 6,568-570 (lat. 
Text); Walch² 19,119-123 (dt. Übersetzung, dem heutigen Deutsch angepasst).

Umstritten und vergessen
Matthias Flacius und was wir ihm verdanken

1. Früher Lebensweg: Von der Adria nach Wittenberg1

Er stammte aus Kroatien und hieß eigentlich Matija Vlacic (= 
Flaschtschich; ursprünglich Francovich). Wie damals üblich legte 
er sich später als Gelehrter einen lateinischen Namen zu: Matthi-
as Flacius. Sein Vater war Kroate, seine Mutter Italienerin. Gebo-
ren wurde er am 3. März 1520 (vor 500 Jahren) in dem Städtchen 
Albona (heute: Labin) auf der istrischen Halbinsel, die zwischen 
Triest und Rijeka an der Adria liegt. Dieses Gebiet gehörte damals 
zur Provinz Illyrien im südlichen Teil des Habsburgerreiches. Da-
her nannte man Flacius auch oft den „Illyricus“.

Flacius verlor früh seine Eltern und kam deshalb mit 12 Jahren als 
Waisenkind an die Schule San Marco in Venedig, die unter der Lei-
tung des Humanisten Battista di Cipelli stand. Als sein Vormund 
fungierte Baldo Lupedina (ca. 1502-1556), ein Onkel mütterlicher-
seits, der die dortige Ordensprovinz der Franziskanermönche leite-

1 Vgl. dazu: Wilhelm Preger, Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, 2 Bände,  
 Erlangen 1859-1861. – Oliver K. Olson, Matthias Flacius and the survival of 
 Luther’s reform (bis 1557), Wiesbaden 2002. – Rudolf Keller, Verkannt,  
 umstritten, vergessen: Matthias Flacius Illyricus entwickelt die Kunst der  
 Auslegung, in: Die lutherische Kirche in der Welt, Jahrbuch des M.-Luther- 
 Bundes 2020, S. 53ff.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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te. Dieser riet dem jungen Mann nach dem Schulabschluss davon 
ab, ins Kloster einzutreten. Er empfahl ihm vielmehr, zum Studi-
um nach Deutschland zu gehen. Der Onkel war ein frommer und 
gelehrter Mann, der als Anhänger Luthers später in Venedig inhaf-
tiert und als Ketzer ertränkt wurde.

So kam der 19-jährige Flacius 1539 zunächst nach Augsburg. Von dort 
wurde er nach Basel weiterempfohlen und gelangte schließlich über 
Tübingen und Regensburg 1541 nach Wittenberg. Dort hörte er als 
Student die letzten großen Vorlesungen Luthers (z.B. über die Gene-
sis). Bald verband ihn auch eine enge Freundschaft mit Melanchthon. 
Bei ihm studierte Flacius vor allem die biblischen Sprachen Griechisch 
und Hebräisch. 1543 schloss er das Studium mit der Magisterprüfung 
ab und wurde 1544 als Professor für Hebräisch an der Universität 
Wittenberg angestellt. Eine Woche nach Luthers Tode (25.2.1546) 
wurde er mit einer Arbeit über die Vokalzeichen der hebräischen Spra-
che zum Magister (Doktor) promoviert (dazu später mehr).

Melanchthon schätzte die vorzügliche Sprachbegabung von Fla-
cius und seinen wissenschaftlichen Eifer. Aber Luther war es, der 
dem jungen Mann als Seelsorger half, „aus depressiver Verzweiflung 
zur Gewissheit der Gerechtigkeit allein durch den Glauben“ zu gelan-
gen. „Diese Erfahrung ist der Schlüssel zu seinem Leben.“2

2. Die Katastrophe von Mühlberg 1547 und ihre Folgen

Seit 1544 war Kaiser Karl V. entschlossen, die Religionsstreitigkeiten 
im Reich mit Gewalt zu beenden. 1546 begann er, in Süddeutschland 
militärisch gegen die Protestanten vorzugehen. Im folgenden Frühjahr 
kam er nach Mitteldeutschland und brachte dem Schmalkaldischen 
Bund der evangelischen Fürsten und Städte eine vernichtende Nie-
derlage bei. Am 24. April 1547 nahm er bei Mühlberg (nahe Torgau) 
den sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich gefangen. Am 19. Mai 
kapitulierte auch die Stadt Wittenberg vor den kaiserlichen Truppen. 

2 Theologenlexikon, hg. W. Härle/H. Wagner, München ²1994, S. 102.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Beim Näherrücken des Krieges  
hatte die Universität in Witten- 
berg ihre Arbeit eingestellt. 
Professoren und Studenten ver- 
ließen die Stadt. Keiner wuss-
te, ob oder wie es weitergehen  
sollte. Flacius ging zunächst nach  
Braunschweig, wo er an einer  
Lateinschule unterrichtete. 1548  
konnte der Lehrbetrieb in Wit- 
tenberg wiederaufgenommen 
werden. Dem vom Kaiser er-
nannten neuen, albertinischen 
Kurfürsten Moritz ging es dar-
um, die berühmte Universität 
(Leucorea) zu erhalten. Auch 
Flacius kehrte zurück.

Inzwischen hatte sich die politische Großwetterlage deutlich ver-
ändert. Der Kaiser forderte nun von den unterlegenen Protestanten 
die Rückkehr zum katholischen Glauben. Auf dem „geharnischten 
Reichstag“ von Augsburg (Sept. 1547 – Juni 1548) ließ er einer-
seits konkrete Reformmaßnahmen (Formula reformationis) für die 
katholischen Gebiete anordnen. Auf der anderen Seite wurde den 
Protestanten eine Rückkehr zum „alten“ Glauben verordnet. Da 
diese nicht von heute auf morgen umsetzbar erschien, wurde eine 
Übergangslösung gefunden, das sog. Augsburger Interim (verab-
schiedet am 30.6.1548). 

Dieses 26 Punkte umfassende Papier war von einer Gruppe aus ka-
tholischen und evangelischen Theologen ausgearbeitet worden.3 
Man hatte dabei in zentralen Fragen einen Kompromiss gesucht 

3 Auf katholischer Seite vor allem der neue Naumburger Bischof Julius Plug  
 und auf evangelischer Seite Johann Agricola.

Matthias Flacius „Illyricus“
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(z.B. bei der Rechtfertigung4 oder bei dem Verhältnis von Glauben 
und Werken). Andererseits wurden die Siebenzahl der Sakramente, 
das Verständnis des Abendmahls als Messopfer und die Heiligen-
verehrung wieder als selbstverständlich vorausgesetzt. Sogar der 
römische Festkalender mit Fronleichnamsfest und Fastenvorschrif-
ten sollte wiedereingeführt werden. Als einzige Zugeständnisse 
wurden die Priesterehe und der Empfang des Abendmahls mit Brot 
und Wein vorübergehend eingeräumt – bis ein allgemeines Konzil 
endgültig darüber entscheiden sollte.5

3. Das Interim als Sprengsatz

Es versteht sich von selbst, dass diese kaiserlichen Anordnungen 
in den von der Reformation erfassten Gebieten6 auf wenig Be-
geisterung stießen. Die süddeutschen Städte beugten sich notge-
drungen der kaiserlichen Gewalt.7 In Sachsen versuchte Kurfürst 
Moritz das Interim in einer abgemilderten Form umzusetzen (sog. 
Leipziger Interim, Dez. 1548). Er konnte dafür Melanchthon ge-
winnen, der auf einer Verbesserung des Rechtfertigungsartikels 
und einer Bindung der Kirchenordnungen an die Hl. Schrift be-
stand. Alles andere war er bereit hinzunehmen. E. Bizer beschreibt 
Melanchthons Haltung so: „Die theologische Leitidee war, dass man 
die Lehre festhalten müsse, in äußeren, nichtfundamentalen Mitteldin‑

4 Ähnlich wie bei der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung von 1999  
 zwischen Kath. Kirche und Luth. Weltbund ging es darum, dass man zwar  
 die „Rechtfertigung aus Gnaden“ festhielt, aber nicht beachtete, dass katho- 
 lische Theologen unter „Gnade“ etwas anderes verstehen als Lutheraner,  
 nämlich nicht Gottes Gunst, die Gnade vor Recht ergehen lässt, sondern  
 verliehene Gnadenkräfte, die ein Mitwirken des Menschen bei seiner Recht- 
 fertigung ermöglichen.
5 Hubert Kirchner, Reformationsgeschichte von 1532-1555/1566,   
 in: KGED II/6, Berlin 1987, S. 90f.
6 Und das war damals mehr als die Hälfte der Territorien und Städte im Heili- 
 gen Römischen Reich.
7 Aber auch da gab es durchaus Protestaktionen. So legte z.B. der Nürnberger  
 Reformator Andreas Osiander wegen des Interims sein Amt nieder und ging  
 nach Ostpreußen.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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gen aber nachgeben könne, sofern damit der Aberglaube nicht gefördert 
werde.“8

Dieser aufgeweichte Kompromiss fand aber weder bei den katho-
lischen Bischöfen in Sachsen (Meißen, Naumburg) noch beim 
Kaiser Zustimmung. Vor allem aber stieß er bei der Mehrheit der 
evangelischen Theologen auf energischen Widerstand. In der Fol-
gezeit bildete sich eine regelrechte Ablehnungsfront. An ihrer Spit-
ze finden wir Matthias Flacius. Flacius hatte in der Interimsfrage 
seinem verehrten Lehrer Melanchthon in Wittenberg widerspro-
chen. Er hielt seine Zugeständnisse für unannehmbar. So kam es 
zum Bruch zwischen beiden. Flacius verließ zu Ostern 1549 tief 
verärgert Wittenberg und ging nach Magdeburg.9

Dort hatte seit 1524 Nikolaus Amsdorf gewirkt und die Reforma-
tion eingeführt. 1542 war er von Luther persönlich als erster evan-
gelischer Bischof Deutschlands in Naumburg ins Amt eingeführt 
worden. Wegen des Interims wurde er 1548 von dort vertrieben 
und kehrte nach Magdeburg zurück. Hier stellte er sich als ältester 
und treuester Freund Luthers auf die Seite der Interimsgegner.

Die Stadt an der Elbe hatte sich 1541 von der Oberhoheit des Main-
zer Erzbischof loskaufen können. Der Rat der Stadt verweigerte 
nun die praktische Umsetzung des Interims, selbst in seiner mil-
den (Leipziger) Form. Die Stadt war bereits am 27.7.1547 vom Kai-
ser mit der Reichsacht belegt worden, weil sie ihm den Gehorsam 
verweigerte. Mit der Vollstreckung der Acht beauftragte der Kaiser 
(allerdings erst 1550) Kurfürst Moritz von Sachsen. Am 4. Oktober 
1550 begann dieser mit Hilfe von kaiserlichen Truppen die Belage-
rung Magdeburgs, die dann ein reichliches Jahr andauerte. Am 5. 
November 1551 war die Stadt nach Verhandlungen zur Kapitulati-
on bereit. Moritz verlangte zwar die vorgeschriebene Huldigung für 
sich und den Kaiser sowie eine entsprechend hohe Zahlung (Kon-
tribution), verfuhr aber sonst milde mit der Stadt. So gestattete er 

8 Ernst Bizer, Reformationsgeschichte 1532-1555, Göttingen 1964, S. 141.
9 Kirchner, aaO., S. 93.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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ausdrücklich, dass Flacius und sein Kollege Gallus in der Stadt blei-
ben durften, obwohl sie den Kurfürsten in ihren Schriften heftig an-
gegriffen hatten. Moritz war mit seinen Gedanken wohl schon bei 
den nächsten Schritten der von ihm organisierten Fürstenoppositi-
on gegen den Kaiser, für die er die von ihm befehligten kaiserlichen 
Truppen brauchte. (1552 entging Karl V. nur knapp der Verhaftung 
durch die rebellierenden Fürsten unter der Leitung von Moritz.)

Der Widerstand Magdeburgs gegen die kaiserliche Religionspolitik 
zeigt übrigens deutlich, dass die immer wieder verbreitete Legende 
von der Obrigkeitshörigkeit der Lutheraner nicht den historischen 
Tatsachen entspricht. Man war hier bereit, aus dem „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29) auch praktische Konse-
quenzen zu ziehen.10

4. Die Bewertung der Mitteldinge

Melanchthons vorsichtiges Taktieren und die politischen Winkel-
züge von Kurfürst Moritz förderten den Widerstand der Interims-
gegner. Sie sahen die weitgehenden Zugeständnisse als Verrat an 
der Reformation Luthers an. 

Der Auslöser für den nun entbrennenden Streit um das Erbe der 
Reformation war die unterschiedliche Bewertung der Mitteldinge 
(Adiaphora).11 Melanchthon und seine Parteigänger (später Phil‑
ippisten genannt) beriefen sich mit einem gewissen Recht darauf, 
dass im Neuen Testament den Christen keine bestimmte Gottes-
dienstordnung oder kirchliche Form vorgeschrieben ist. Dem ent-
sprechend heißt es im Augsburger Bekenntnis Art. 7: „Es ist nicht 
zur wahren Einigkeit der christlichen Kirche nötig, dass überall die glei‑
chen, von Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden …“ 
(LG Anh. S. 253). Deshalb könne man die vom Kaiser verordnete 
Rückkehr zur traditionellen katholischen Messe und Kirchenord-
nung notgedrungen akzeptieren.

10 R. Keller, aaO., S. 58.
11 Adiaphora sind Dinge, die von Gott weder geboten noch verboten sind und  
 deshalb in Freiheit mit Liebe unter Christen geregelt werden können.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Die Gegner (später Gnesiolutheraner genannt, d.h. ursprüngliche 
Lutheraner) betonten dagegen unter Führung von Flacius, dass 
durch die Rückkehr der römischen Messordnung und Papstherr-
schaft in der Kirche, die in den Jahren zuvor beseitigten Irrtümer 
und Missbräuche wiedereingeführt würden. Damit würden die 
zentralen Erkenntnisse der Reformation von innen her aufgelöst 
und die Kirche des Evangeliums zerstört. 

Flacius formulierte es kurz und knapp als Motto: „Nihil est adia‑
phoron in casu confessiones et scandali“ (= Im Bekenntnisfall und bei 
Ärgernissen ist nichts mehr ein Mittelding).12

Dreißig Jahre später hat die Konkordienformel (1577) diesen ent-
schiedenen Einspruch gegen das Interim in ihrem Artikel über die 
Mitteldinge als durchaus berechtigt anerkannt (obwohl ihre Ver-

12 BSLK 1057 (Anm. 2).

Magdeburg zur Zeit der Belagerung durch Kurfürst Moritz
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fasser keineswegs Freunde von Flacius waren). Im 10. Artikel der 
Solida Declaratio (ausführliche Fassung) heißt es:

§ 5 Wenn solche Sachen unter der Benennung und dem Anschein der 
äußerlichen Mitteldinge verhandelt werden, die – wenn sie schöngere‑
det werden und dadurch anders erscheinen – dennoch im Grunde gegen 
Gottes Wort sind, dass diese nicht für freie Mitteldinge gehalten, sondern 
als von Gott verbotene Dinge gemieden werden sollen. Wie auch solche 
Zeremonien nicht unter die richtigen, freien Adiaphora oder Mitteldinge 
gerechnet werden sollen, die den Anschein haben oder – um dadurch Ver‑
folgung zu vermeiden – den Anschein vorgeben wollen, als wäre unsere 
Religion von der papistischen nicht weit entfernt oder als wäre uns diese 
zumindest nicht besonders entgegengesetzt. Oder wenn solche Zeremoni‑
en so gemeint, gefordert oder aufgenommen werden, als ob damit beide 
sich widersprechende Religionen zur Übereinstimmung gebracht und zu 
einem Bündnis geworden seien oder wieder ein Beitritt zum Papsttum und 
ein Abweichen von der reinen Lehre des Evangeliums und der wahren 
Religion geschehen sei oder langsam daraus folgen sollte.

§ 9 Wir glauben, lehren und bekennen, dass die Gemeinde Gottes an 
jedem Ort und zu jeder Zeit nach dieser Lage der Dinge das gute Recht, 
die Macht und Vollmacht habe, sich diese Zeremonien in aller Ruhe und 
ohne jemanden zu ärgern, zu geben, in ordentlicher und gebührender Wei‑
se zu ändern, sie zu vermindern und zu vermehren.

§ 10 Wir glauben, lehren und bekennen [aber] auch, das im Bekennt‑
nisfall [status confessionis], wenn die Feinde des Wortes Gottes die reine 
Lehre des heiligen Evangelium unterdrücken wollen, die ganze Gemeinde 
Gottes, ja ein jeder Christ, besonders aber die Diener des Wortes als die 
Vorsteher der Gemeinde Gottes dazu verpflichtet sind, durch das Wort 
Gottes die Lehre und was zur ganzen Religion gehört, frei und öffentlich, 
nicht allein mit Worten, sondern auch im Verhalten und mit der Tat zu be‑
kennen. Sie sollen dann in diesem Fall auch in solchen Mitteldingen den 
Gegnern nicht nachgeben, noch hinnehmen, dass ihnen die Feinde diese 
Zeremonien zur Schwächung des richtigen Gottesdienstes und als Keim 
und Bestätigung der Abgötterei mit Gewalt oder hinterlistig aufdrängen, 
wie geschrieben steht (Gal 5,1): So steht nun in der Freiheit, mit der uns 

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder unter das knechtische 
Joch fangen.

§ 16 So werden durch solches Nachgeben und solchen Ausgleich in äu‑
ßerlichen Dingen, wenn man sich zuvor in der Lehre nicht christlich vereint 
hat, auch die Abgöttischen in ihrer Abgötterei13 gestärkt, die Rechtgläubi‑
gen hingegen betrübt, geärgert und in ihrem Glauben geschwächt, was ein 
jeder Christ bei seinem Seelenheil und seiner Seligkeit verpflichtet ist, bei‑
des zu vermeiden, wie geschrieben steht: Wehe der Welt der Verführungen 
wegen! Ebenso: Wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall 
verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an seinen Hals 
gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist (Mt 18,6f).14

5. Magdeburg – „Unsers Herrgotts Kanzlei“

Es war vor allem Flacius, der sich nach seiner Ankunft in Magde-
burg (1549) an die Spitze der Widerstandsbewegung stellte. Er tat 
das besonders durch gedruckte Publikationen.15 Fast die Hälfte al-
ler damals in Magdeburg herausgegebenen Bücher und Flugschrif-
ten sind von ihm verfasst oder herausgegeben worden, manches 
auch unter anderen Namen (Pseudonym). Er schrieb das Meiste 
in lateinischer Sprache. Das lag nicht nur daran, dass er sich in 
Latein besser als in Deutsch ausdrücken konnte. Er wollte damit 
die Gelehrten ganz Europas auf die Verteidigung der Reformation 
aufmerksam machen. Dass dies gelang, bestätigt Winfried Härle 
im „Theologenlexikon“, wo er schreibt: „Das Scheitern der Vermitt‑
lungspolitik des sächsischen Kurfürsten Moritz ist ohne Flacius‘ Mobili‑
sierung eines breiten öffentlichen Bewusstseins für die Wahrheitsfrage in 

13 Mit „Abgötterei“ ist hier unter anderem der röm.-kath. Kult des Messopfers  
 mit seinen Folgeerscheinungen auf Fronleichnamsprozessionen oder Seelen- 
 messen für Verstorbene gemeint.
14 BSLK 1055ff; BSELK 1548,28ff.1550,24ff.1554,12ff; zit. nach: Unser Glaube  
 [Pöhlmann], S. 882-885.
15 Thomas Kaufmann bezeichnet ihn in dieser Zeit als „Berufspublizisten“ (Th.  
 Kaufmann, Das Ende der Reformation: Magdeburgs „Herrgotts Kanzlei“,  
 Tübingen 2003, S. 73)

Herrmann: Umstritten und vergessen
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allen Schichten nicht zu erklären. Insoweit verdankt das Luthertum in 
seiner lebensgefährlichen Krise Flacius seinen Bestand.“16

Magdeburg lief damals als Publikationszentrum der Stadt Witten-
berg den Rang ab, wo bis dahin die meisten Reformationsschriften 
gedruckt worden waren.17 Die Druckerpressen standen Tag und 
Nacht nicht still. Damals erhielt Magdeburg bei den Reformati-
onsanhängern den Ehrennamen „Unsers Herrgotts Kanzlei“.18 Un-
ter anderem wurden damals verschiedene Bekenntnistexte erarbei-
tet und gedruckt (z.B. 1550 das Magdeburger Bekenntnis, 1554 der 
Regensburger Katechismus).

Flacius sah seine Aufgabe nicht nur darin, die geplante Rekatho-
lisierung der Protestanten abzuwehren. Er ging auch zum Gegen-
angriff über, indem er sich bemühte nachzuweisen, dass die Re-
formation nichts Neues (bisher nie Dagewesenes) in der Kirche 
eingeführt hatte. Dazu stellte er ausführliche historische Unter-
suchungen an, um zu zeigen, dass es zu allen Zeiten in der Kirche 
rechtgläubige (orthodoxe) Lehrer gegeben hat. Es waren vor allem 
zwei historische Großprojekte, denen er in dieser Zeit seine Auf-
merksamkeit widmete:

a) Ein „Verzeichnis der Wahrheitszeugen“ (Catalogus testium 
veritatis): In dieser Sammlung stellte Flacius tausende von Zitaten 
kirchlicher Lehrer zusammen, welche an der biblischen Wahrheit 
festgehalten hatten. Dieser Katalog ist bis heute eine wertvolle his-
torische Quelle, weil da vieles aus der lateinischen Literatur des 
Mittelalters zitiert ist, was inzwischen verloren gegangen ist.19 Die 
erste Auflage dieses Kataloges erschien 1556 in Basel, die zweite, 

16 Theologenlexikon, aaO.
17 Andrew Pettegree, Die Marke Luther; wie ein unbekannter Mönch eine deut- 
 sche Kleinstadt zum Zentrum der Druckindustrie … machte, Leipzig 2016.
18 Siehe dazu: Th. Kaufmann, aaO. – Im 19. Jh. schrieb Wilhelm Raabe sogar  
 einen Roman unter diesem Titel (1862).
19 Martina Hartmann, Humanismus und Kirchenkritik, Matthias Flacius  
 Illyricus als Erforscher des Mittelalters, in: Beiträge zur Geschichte und  
 Quellenkunde des Mittelalters, Stuttgart 2001.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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stark erweiterte Auflage 1562 
in Straßburg. Sie umfasst im-
merhin 570 Seiten, auf denen 
die Zeugen in chronologischer 
Reihenfolge zitiert werden.

b) Die „Magdeburger Cen-
turien“ (Ecclesiastical histo‑
ria), eine Kirchengeschichte 
in Jahrhundertbänden (1559-
1574 erschienen)20: Die Zi-
tatensammlung des Catalo-
gus lieferte dafür die nötigen 
Vorarbeiten. Flacius war der 
Initiator und anfangs auch 
Herausgeber dieser ersten neu-
zeitlichen Kirchengeschichts-
darstellung, die im Geist des 
Humanismus auf den histori-
schen Quellen fußte. Um das 
Material dafür zu beschaffen, 
führte Flacius einen umfangreichen Briefwechsel mit Gelehrten 
in ganz Europa.21 Die in Fässern (wasserdicht) verpackten Kodizes 
(Handschriftenbände) wurden zum Teil mit dem Schiff von Wien 
nach Regensburg transportiert. Dort war seit 1553 Nicolaus Gallus 
(ca. 1516-1570) als Herausgeber tätig. Als Autoren wirkten vor al-
lem Johann Wigand (1523-1587) und Matthäus Judex (1528-1564). 
Wigand war später als Professor in Jena, Rostock und Königsberg 
tätig. Bis 1574 erschienen insgesamt 13 Bände dieser Kirchenge-
schichte. Vorarbeiten dafür und für die nicht mehr erschienenen 
Bände über das 15. und 16. Jh. liegen bis heute in der Wolfenbüt-

20 Heinz Scheible, Die Entstehung der Magdeburger Zenturien (SVRG 183),  
 Göttingen 1966.
21 Dieser Briefwechsel ist der Nachwelt weitgehend erhalten geblieben (in Wol- 
 fenbüttel), wartet aber noch auf seine Veröffentlichung (Irene Dingel, in:  
 ThLZ 2005,793f)

Herrmann: Umstritten und vergessen

Titelblatt der Magdeburger Centurien

Q
ue

lle
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s



14

THI 2020-4

teler Herzog-August-Bibliothek. Nach dem Geschmack der dama-
ligen Zeit wurde die Geschichte nicht chronologisch abgehandelt, 
sondern in Themenkomplexen (Loci-Methode).22

6. Jena – die Konkurrenz zu Wittenberg

Nach dem Verlust der Kurwürde durch den Schmalkaldischen 
Krieg (1546/47) bemühten sich die ernestinischen Herzöge darum, 
auch in dem ihnen verbliebenen Thüringer Gebiet eine eigene Uni-
versität zu schaffen. Aus diesem Grund starteten sie 1548 in Jena 
eine „Hohe Schule“ (das Collegium Jenense). Diese erhielt zehn Jahre 
später (1558) die kaiserliche Anerkennung als Universität. 

Die neue Hochschule sollte dazu dienen, ein Gegengewicht zu Wit-
tenberg zu schaffen, wo die Anhänger Melanchthons das Sagen 
hatten. Auch deshalb hatte man 1557 Flacius aus Magdeburg nach 
Jena geholt. Er wurde als Professor für Neues Testament angestellt.
1548 war es gelungen, die Wittenberger Universitätsbibliothek 
nach Weimar (später Jena) zu bringen. Diese gehörte zum Privat-
besitz des ehemaligen Kurfürsten. 1553 begann man in Jena mit 
der Herausgabe der Schriften Luthers. Bis 1558 erschienen in dieser 
„Jenaer Ausgabe“ 8 Bände mit deutschen und 4 Bände mit latei-
nischen Schriften. Die Jenaer Ausgabe galt in den nächsten drei 
Jahrhunderten als beste Lutherausgabe – im Unterschied zur Wit-
tenberger Ausgabe 1539-1559 (die an einigen Stellen Textlücken 
enthielt). Als Herausgeber waren Luthers Privatsekretär Georg Rö-
rer (1492-1557) und Johannes Aurifaber (ca. 1519-1575) tätig. 

In Jena war Flacius auch als Berater des ernestinischen Herzogs 
gefragt.23 Nachdem ein letzter Einigungsversuch mit den Witten-
bergern im September 1557 gescheitert war, geriet man im folgen-
den Jahr in eine neue Kontroverse. Der Wittenberger Prof. Johan-
nes Pfeffinger (1493-1573) hatte im Gefolge Melanchthons eine 

22 Siehe: http://diglib.hab.de/content.php?dir=edoc/ed000086&distype=optio 
 nal&xml=tei-introduction.xml&xsl=tei-introduction.xsl 
23 Aus der Feder von Flacius stammte z.B. der ernestinische Bekenntnistext des  
 Weimarer Konfutationsbuches (1559).

Herrmann: Umstritten und vergessen
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teilweise Mitwirkung des Menschen bei seiner Bekehrung gelehrt 
(sog. Synergismus). Dem widersprach Flacius energisch. Prekär 
wurde es, als der Jenaer Universitätsrektor und Kollege von Flaci-
us, Viktorin Strigel (auch Strigl, ca. 1524-1569), ebenfalls synergis-
tische Thesen vertrat.24 Die beiden gerieten so aneinander, dass der 
Herzog am 27.3.1559 sie zeitweise in Haft nehmen ließ, um Scha-
den von seiner Universität fernzuhalten. Nach ihrer Entlassung 
trafen sich die Kontrahenten am 2.-8. August 1560 in Weimar zu 
einer Disputation über die Streitfrage, ob die Erbsünde zum Wesen 
des Menschen gehört oder nicht. Flacius hielt die Sünde für zum 
Wesen (substantia)25 gehörig, Strigel dagegen meinte, sie sei nur ein 
Hinzugekommenes (accidens). Auch in dieser Frage bringt die Kon-
kordienformel später in wünschenswerter Weise die Klärung (SD 
I,57):

24 Strigel ging 1562 nach Leipzig, dann nach Wittenberg, und schließlich 1567  
 nach Heidelberg, wo er sich dem Kalvinismus anschloss.
25 Flacius: „… Wenn der Satan die Substanz verderbt hat, dann ist auch das, was  
 durch die Verderbung bewirkt wird, Substanz. Er hat aber bloß die Sünde erzeugt.  
 Also ist die Sünde Substanz“ (Clavis Scripturae, S. 488 u.ö.; zit. nach: Zeit- 
 schrift für historische Theologie 1849, S. 64).

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Weil es denn nun die unwidersprochene Wahrheit ist, dass alles, was da 
ist, entweder eine Substanz oder ein Akzidens, d.h.: entweder ein selb‑
ständiges Wesen oder etwas Zufälliges in demselben ist, so wie es kurz 
zuvor [vgl. § 55] mit Zeugnissen der Kirchenlehrer demonstriert und er‑
wiesen wurde, und kein richtig Unterrichteter jemals daran gezweifelt 
hat, so dringt uns die Not und kommt daran keiner vorbei, wenn jemand 
fragen wollte, ob die Erbsünde eine Substanz, d.h. ein solches Ding, das 
für sich selbst bestehe und nicht in einem anderen ist, oder ein Akzidens, 
d.h.: ein solches Ding sei, das nicht für sich selbst besteht, sondern in 
einem andern ist und für sich selbst nicht bestehen noch sein kann, – so 
muss er deutlich und klar bekennen, dass die Erbsünde keine Substanz, 
sondern ein Akzidens sei.26

Dieses Fazit richtet sich deutlich gegen die Formulierung von Fla-
cius. Aber man muss im Blick behalten, worum es ihm ging. Er 
wollte unbedingt festgehalten wissen, dass der Mensch durch die 
Erbsünde völlig verdorben ist27 und auch nicht der kleinste Rest 
von gutem Willen bei ihm vorhanden ist, der zu seiner Rechtfer-
tigung etwas beitragen könnte. Das räumt auch die Konkordien-
formel in ihrem 1. Artikel klar ein. Flacius hat sich in dieser Frage 
durch die aristotelische Begrifflichkeit28 dazu verleiten lassen, über 
die Aussagen der Hl. Schrift hinauszugehen. Wenn die Erbsünde 
zum Wesen des Menschen gehört, dann kann nicht stimmen, was 
Hebr 4,15 von Jesus Christus sagt: „Wir haben nicht einen Hohen‑
priester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern 
der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde“ (vgl. Hebr 
2,18). Denn Christus hat ja bei seiner Geburt die menschliche Na-
tur angenommen. Wie kann er dann ohne Sünde sein? Außerdem 

26 BSLK 863f; BSELK 1342,16ff; zit. nach UG 757. 
27 Vgl. Eph 2,1: „Ihr wart tot in Übertretungen und Sünde“, vgl. V. 14.
28 Aristoteles unterscheidet zwischen „substantia formalis“ und „substantia mate‑ 
 rialis“. Diese Unterscheidung ergibt sich dadurch, dass die Substanz selbst- 
 ständig existiert, während es die Akzidenzien nur mit einer Substanz geben  
 kann. So kann beispielsweise Sokrates ohne seinen Bart existieren, aber  
 der Bart kann nicht ohne Sokrates existieren (nach Wikipedia, unter   
 „substantia formalis“).

Herrmann: Umstritten und vergessen
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kann die Formulierung von Flacius zu der falschen Schlussfolge-
rung führen, dass es zwei Gottheiten gibt, wenn dem Teufel die 
Erschaffung der Sünde zugeschrieben wird. Diese Auffassung wird 
von der Konkordienformel als „Manichäismus“29 bezeichnet und 
zurückgewiesen.30

Flacius nahm zwar auf Anraten von Freunden – auch später – Ver-
besserungen an seinen entsprechenden Texten vor, blieb aber doch 
bei dem missverständlichen Ausdruck „substantia“ in Bezug auf 
die Erbsünde. Um den Streit unter den Theologen einzudämmen, 
ordnete der Weimarer Herzog an, dass seit Sommer 1561 alle Ver-
öffentlichungen vor dem Druck einem Konsistorium zur Prüfung 
vorgelegt werden sollten. Flacius protestierte gegen diese „Vorzen-
sur“. Am 10. Dezember 1561 wurde er nach einigem Hin und Her 
in Jena als Professor entlassen. 

7. Letzte Jahre und Werke

Im Februar 1562 übersiedelte Flacius nach Regensburg, wo sein 
Freund Gallus inzwischen Superintendent geworden war. Sein 
Plan, dort eine neue lutherische Gelehrtenakademie zu gründen, 
wurde nicht genehmigt. In Regensburg starb seine erste Frau und 
er heiratete in zweiter Ehe die Pfarrerstochter Magdalena Ilbeck. 
Auf Betreiben von Kurfürst Moritz wurde Flacius 1566 während 
des Reichstags in Augsburg inhaftiert. Nach kurzer Zeit gelang 
ihm aber die Flucht.31

Da er sich zunächst nicht im Deutschen Reich sicher fühlen konn-
te, ging er im Februar 1567 zunächst nach Antwerpen. Dort ver-
fasste er eine beachtenswerte Kirchenordnung (Confessio Mi‑
nistrorum Jesu Christi in ecclesia Antverpiensi) für die lutherische 

29 Der aus Persien stammende Manichäismus geht von der Existenz eines guten 
 und eines bösen Gottes aus (Dualismus).
30 Konkordienformel, SD I,3 (BSLK 846; BSELK 1320,26ff; Unser Glaube 743).  
 Vgl. Timothy Schmeling, The Formula of Concord an Arminianism, in:  
 Lutheran Synod Quarterly 52 [2012], 327f.
31 Preger, aaO., II,234.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Gemeinde in Amsterdam. In dieser Ordnung wurde das Verhältnis 
zwischen Gemeinde und Predigtamt in einer Weise geregelt, die 
der Selbstverwaltung der Gemeinde Vorrang einräumte. Anders als 
in Deutschland war dies in den Niederlanden möglich, weil hier 
nicht ein Landesherr oder eine Stadtobrigkeit Mitsprache bei der 
Kirchenleitung für sich beanspruchten. Später gelangte diese Ams-
terdamer Kirchenordnung durch Auswanderer nach Nordamerika, 
wo sie in den lutherischen Gemeinden Widerhall fand. Auch die 
spätere Verfassung der lutherischen Missourisynode (1847) mit ih-
rem Gemeindeprinzip ist von diesem Modell beeinflusst worden.32

Schon im darauffolgenden Jahr musste Flacius wegen des näher rü-
ckenden Krieges die Niederlande wieder verlassen. Er fand zunächst 
Zuflucht in Straßburg. Dort konnte er sein theologisches Haupt-
werk fertigstellen, das im gleichen Jahr in Basel gedruckt wurde. Es 
trägt den Titel „Der Schlüssel zur Heiligen Schrift“ (Clavis Scriptu-
rae) und ist das epochemachende erste Grundsatzwerk der wissen-
schaftlich-exakten Auslegung von Texten (sog. Hermeneutik).33 Bei 
Flacius findet man, was bis heute zu den grundlegenden hermeneu-
tischen Regeln bei der Textinterpretation (nicht nur der Bibel) zählt: 

•	  Genaue Ermittlung des Wortsinnes, 
•	  Beachtung des Kontextes, 
•	  Frage nach dem Ziel (Intention) des Textes, 
•	  Feststellung der literarischen Art (Gattung), 
•	  Aufbau und Gliederung des Textes, 
•	  erst dann folgt die Anwendung auf den Rezipienten (Empfänger). 

32 Vgl. dazu: Willem J. Kooiman, Die Amsterdamer Kirchenordnung in ihrer  
 Auswirkung auf die lutherischen Kirchenordnungen in den Vereinigten Staa- 
 ten Amerikas, in: Evangelische Theologie 16 [1956], S. 225-238. – G. Herr- 
 mann, Mündige Gemeinden; C.F.W. Walther und das Gemeindeprinzip, in:  
 THI 2011/4; siehe: http://www.elfk.de/html/seminar/index_htm_files/Ge 
 meindeprinzip.pdf.
33 Vgl. dazu ausführlich: Rudolf Keller, Der Schlüssel zur Heiligen Schrift; Die  
 Lehre vom Wort Gottes bei Matthias Flacius Illyricus, Hannover 1984.

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Hier kann jetzt nicht ins De-
tail gegangen werden; vgl. aber 
die Zitate im Anhang!34

Die Lehre von der Hl. Schrift ist  
bei Flacius in einer jahrelangen  
Auseinandersetzung mit dem  
Schwärmer   Kaspar    v. Schwenck- 
feld gereift.35 Dieser berief sich 
auf ein „inneres Wort“, das ihm 
der Heilige Geist angeblich ein-
gab und spielte dieses gegen 
das „äußerliche Wort“ der Hei-
ligen Schrift aus.36 Dem gegen-
über berief sich Flacius darauf, 
dass Gott nur in der Bibel klar 
und deutlich zu uns redet. Je-
sus selbst hat seine Nachfolger 
an die Schrift als Quelle und 
Norm des Glaubens verwie-
sen: „Ihr sucht in der Schrift, 
denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist‘s, die von mir 
zeugt“ (Joh 5,39). Oder: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so 
seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,31f).

Gott selbst ist der Autor der Heiligen Schrift. Er hat das, was er uns 
mitteilen wollte, durch Menschen aufschreiben lassen. Deshalb ist 
die wörtliche Eingebung der Hl. Schrift (2Tim 3,16) festzuhalten. 

34 Vgl. dazu: Matthias Flacius Illyricus, De ratione cognoscende Sacras Literas  
 [Über den Erkenntnisgrund der Heiligen Schrift], Lateinisch-deutsche Paral- 
 lelausgabe hg. von Lutz Geldsetzer, Düsseldorf 1968.
35 Ausführlich zur Kontroverse mit Schwenckfeld siehe: R. Keller, Der Schlüssel  
 zur Heiligen Schrift, aaO., S. 32ff.
36 Für Schwenckfeld ist das eigentliche Wort Gottes Christus selbst. Und dieses  
 Wort wirkt allein innerlich am Herzen, ohne jedes äußerliche Mittel (z.B.  
 Heilige Schrift).

Herrmann: Umstritten und vergessen
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Trotzdem würdigt Flacius, dass es verschiedene Schriftsteller sind, 
durch die Gott sein Wort aufzeichnen lassen hat. Jeder hat seinen 
eigenen Stil und seine Eigenheiten. Diese sind bei der Auslegung 
ihrer Texte zu beachten. Flacius geht es darum, dass das Geheimnis 
der Inspiration gewahrt werden muss. Gott sagt in seinem Wort 
nichts darüber, wie er es geschafft hat, dass die verschiedenen 
Schreiber trotz ihrer persönlichen Verschiedenheit alles so aufge-
schrieben haben, wie er es haben wollte. – Flacius grenzt sich damit 
von dem mechanischen Missverständnis der Inspiration ab. Man-
che Theologen37 meinten, wenn die biblischen Schreiber als „Grif-
fel“ (Schreibfedern) in Gottes Hand bezeichnet werden (Ps 45,2), 
dann müsse der Heilige Geist die Texte Wort für Wort diktiert ha-
ben.38 Dann dürfte es ja keine stilistischen Unterschiede zwischen 
den einzelnen biblischen Büchern geben. Nein, der Heilige Geist 
hat offensichtlich die Eigenheiten der verschiedenen Schreiber be-
nutzt, um Gottes Offenbarung niederschreiben zu lassen.39

Exkurs „Hebräische Vokalzeichen“
Damit die Klarheit und Gewissheit der Schrift nicht in Frage gestellt 
werden kann, müssen auch die Vokalzeichen im hebräischen Alten 
Testament Bestandteil der Inspiration sein. Diese These hatte Flacius 
bereits 1546 in seiner Magisterarbeit vertreten und er hat dafür gerade 
in neuerer Zeit viel Kritik erfahren. Jeder Theologiestudent weiß heu-
te, dass die ältesten alttestamentlichen Handschriften keine Vokalzei-
chen (Punktierung) enthalten und dass diese erst von den Punktatoren 
(Masoreten) in den ersten Jahrhunderten nach Christus hinzugefügt 
wurden. Aber man sollte keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Die lu-
therischen Kirchenlehrer haben sich bis ins 17. Jh. bemüht, anhand 
von vielen exegetischen Beispielen nachzuweisen, dass der hebräische 
Text ohne die Vokalzeichen mehrdeutig oder sogar missverständlich 
wäre (z.B. Joh. Gerhard, Salomon Glassius). Was diese Theologen 
nicht genügend beachtet haben, ist die linguistische (sprachwissen-

37 Zum Beispiel der reformierte Theologe A. Hyperius.
38 Vgl. dazu die Erläuterung in: Einigungssätze zwischen der Ev.-luth. (altluth.)  
 Kirche und der Ev.-Luth. Freikirche, Frankfurt 1948; Wiederabdruck in:  
 Theol. Handreichung 1988/2-1989/2.
39 Keller, aaO., S. 62-65.
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schaftliche) Tatsache, dass die geschriebene Sprache nicht alle Laute 
der gesprochenen Sprache enthalten muss. Es ist nämlich nicht wahr, 
dass erst „die Masoreten die Vokale zur hebräischen Sprache hinzugefügt 
haben. In der einen oder anderen Form waren die Vokale schon immer da. 
Was die Masoreten hinzufügten, war eine schriftliche Darstellung der bereits 
vorhandenen Vokale“ (John Brug).40

In Straßburg kam es auch zu einem Gespräch mit dem Tübinger 
Universitätskanzler Jakob Andreae (1528-1590). Der spätere Initi-
ator der Konkordienformel versuchte, Flacius für sein Einigungs-
werk zu gewinnen. Dieser lehnte aber eine Zusammenarbeit ab. 
Wenig später wurde Flacius am 28.3.1573 per Gerichtsbeschluss 
aus Straßburg ausgewiesen. Man warf ihm vor, mit seiner Erbsün-
denlehre die manichäische Irrlehre zu vertreten. 

Seine letzte Zuflucht fand Flacius im Frankfurter Kloster der Wei-
ßen Frauen, wo ihn die Äbtissin ohne Genehmigung des Stadtra-
tes aufnahm. Der vom Rat erlassene Ausweisungsbefehl musste 
krankheitshalber ausgesetzt werden. Ehe er in Kraft trat, starb 
Matthias Flacius am 11. März 1575 in Frankfurt/Main – umstrit-
ten, verkannt und einsam. Er erhielt nicht einmal ein ordentliches 
kirchliches Begräbnis. Eine Leichenrede wurde erst nachträglich 
gedruckt.41

8. Schlussgedanken

Matthias Flacius war eine höchst umstrittene Persönlichkeit. Für 
heutige Ohren sind seine strikte Ablehnung der „ökumenischen“ 
Kompromissbereitschaft Melanchthons und sein unbeirrtes Fest-
halten an der Verbalinspiration unerhört. Eine solche Haltung gilt 
in unseren Tagen als untragbar.

40 Vgl. dazu die lesenswerten Ausführungen von John Brug in: Brug, Textual  
 Criticism of the Old Testament – Principles and Practices, Milwaukee 2008,  
 S. 111f. 
41 Eine Christliche Predigt über die Leiche des Ehrwürdigen und hochgelehrten  
 Herrn M. Matthiae Flacii Illyrici… gestellt durch M. Gasparum Heldelinum,  
 Lindauienseum o.J. [1575].
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Aber selbst seine Zeitge-
nossen taten sich schwer 
mit ihm. In Wittenberg 
empfand man die heftigen 
Angriffe aus Magdeburg als 
Undankbarkeit gegenüber 
dem hochangesehenen Me-
lanchthon. Als Lucas Cra-
nach d.J. 1567 für den Des-
sauer Altar die Einsetzung 
des Abendmahls darstellte, 
gab er den um den Tisch 
sitzenden Jüngern Jesu die 
Gesichter der Wittenberger 
Reformatoren. Auch Flaci-
us ist vertreten, allerdings 
als Judas (vorn links, mit 
dem Beutel). 

In der Auseinandersetzung mit Gegnern konnte Flacius sehr hef-
tig werden. Schwenckfeld und andere bekamen das zu spüren. Ein 
katholischer Historiker hat die Behauptung aufgestellt, dass der 
Ausdruck „Flätz“ für einen Rüpel oder Flegel auf Flacius zurück-
geht, weil dieser bei Disputen oft flegelhaft aufgetreten sei.42 Da 
mag sein „südländisches“ Temperament eine Rolle gespielt haben. 
Man darf aber auch die Härten seiner Biografie nicht aus den Au-
gen lassen. Früh verwaist kommt er als 19-jähriger Ausländer (mit 
mangelhaften Deutschkenntnissen) nach Deutschland. Hier fin-
det er nach schweren Anfechtungen (Depressionen) durch Luthers 
Hilfe Halt im „Allein aus Gnaden“ als Zentrum der Reformation. 
Dass er diese Heilsgewissheit als Anker seines Lebens um keinen 
Preis für einen kirchenpolitischen Kompromiss eintauschen woll-
te, kann man vielleicht verstehen. Die letzten 15 Lebensjahre mit 

42 Christoph Helvig, 1611 (siehe: (https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Fla 
 cius).
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ihren ständigen Vertreibungen mögen dazu beigetragen haben, 
dass sich seine Schroffheit noch verstärkte. 

Für seine ablehnende Haltung gegenüber der römischen Papst-
kirche ist aber vor allem das Schicksal seines Onkels Lupetino zu 
berücksichtigen.43 Dieser wurde 1542 verhaftet, weil er in seinen 
Predigten den Ablass und die Lehre vom Fegefeuer kritisiert hat-
te. 1543 reiste Flacius nach Venedig und überbrachte einen Brief 
der beiden führenden Fürsten des Schmalkaldischen Bundes (Kur-
fürst Johann Friedrich und Landgraf Philipp), die sich für Lupeti-
no einsetzten (später bot der württembergische Herzog Asyl an). 
Doch die Regierung der Republik Venedig erklärte sich für nicht 
zuständig, so dass Lupetino 1547 durch die Inquisition erst zu le-
benslanger Haft und später zum Tode verurteilt wurde. Im No-
vember 1542 hatten die Vorsteher der Gemeinde in Venedig an 
Luther geschrieben und ihm über ihre Bedrängnisse berichtet. Im 
Juni 1543 antwortete Luther ausführlich.44 Diese Korrespondenz 
ist wohl durch Vermittlung von Flacius zustande gekommen. Das 
rücksichtslose Vorgehen gegen Anhänger der Reformation zeigte, 
wie wenig man in Rom bereit war, auf Kritikpunkte einzugehen 
und Missstände abzustellen.

Es gehört zur Tragik seines Lebens, dass er sich in der Kontroverse 
um die Erbsünde in eine letztlich nicht haltbare Position drängen 
ließ. Auch durch den guten Rat von Freunden (Gallus, Wigand, 
Musaeus) ließ er sich davon nicht mehr abbringen. Diese Affäre 
hat leider einen dunklen Schatten auf sein ganzes Lebenswerk ge-
worfen. Seine unbestreitbaren Verdienste 

a) in Bezug auf die Bedeutung der Mitteldinge für den Fortbestand 
des reformatorischen Erbes (Interimsstreit), 

b) seine zukunftsweisenden Impulse für die moderne Kirchenge-
schichtsschreibung und 

43 Darauf hat R. Keller aufmerksam gemacht (Keller, aaO,, S. 56f).
44 Brief vom 13. Juni 1543 (WA Br 10,328-333, Nr. 3885; Walch² 21b,2872-2878,  
 Nr. 3021).
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c) seine wegweisenden hermeneutischen Erkenntnisse sind da-
durch weithin in Vergessenheit geraten oder doch durch das nega-
tive Image des Erbsündenstreites belastet worden.45

Das Beispiel dieses hochbegabten und verdienstvollen, aber so um-
strittenen Mannes mag jedem Christen (und besonders Theolo-
gen) als Warnung dienen. Auch in Fragen der Lehre ist keiner davor 
gefeit, über das Ziel hinaus zu schießen. Deshalb sind wir auf das 
ständige Prüfen der Geister (1Joh 4,1) und den Rat von erfahrenen 
Brüdern angewiesen. 

Gal 6,1: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt 
wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geist‑
lich seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest.

Jak 5,19f: Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der 
Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen: wer den Sünder be‑
kehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und 
wird bedecken die Menge der Sünden.

Gottfried Herrmann

Vortrag, gehalten beim Samstagseminar der ELFK in Glauchau am 12.9.20. Der 
Verfasser ist Dozent für Kirchengeschichte am Luth. Theol. Seminar in Leipzig.

Anhang

Flacius-Zitate aus: Clavis Scripturae, Tractatus I, Abschnitt 1 (zit. nach 
Geldsetzer, aaO., S. 5ff)

Die Ursachen der Schwierigkeit der Heiligen Schrift 
Feinsinnig sagt Aristoteles, der erste Schritt zur Erkenntnis der Dinge sei, dass 
man zunächst ihre bedenkliche Seite beachtet habe. Darum wird es nützlich 
sein, zu Beginn die Ursachen durchzugehen, aus denen die Schrift zuweilen 
etwas schwierig ist. Ich spreche jedoch nicht von der Schwierigkeit, welche 
ihre Feinde mit äußerster Verhöhnung der Wahrheit erfinden: Dass es näm-
lich unmöglich sei, ihren wahren Sinn bezüglich aller notwendigen Dogmen 
zu erfassen; weshalb wir alle zu den Päpsten und ihren Konzilien und Dekre-

45 Vgl. dazu Keller (aaO.) der darauf hinweist, dass bei späteren Drucken des  
 „Clavis“ an allen Stellen, wo der Begriff Erbsünde vorkommt, ein Warnungs- 
 symbol am Textrand erscheint.
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ten als den sichersten, dem Irrtum nicht ausgesetzten und unwiderleglichen 
Auslegern, die sie gleichsam mit einer höchstrichterlichen Macht interpretie-
ren könnten, unser Zuflucht nehmen müssten. Vielmehr behaupte ich, dass 
ihre [der Schrift] Sprache und ihr Sinn durch unser Verschulden nicht überall 
so offen vor uns zu liegen scheint, wie bei vielen anderen Schriftstellern. Das 
sage ich aber nicht, um den Ungläubigen Gelegenheit zur Verleumdung der 
Heiligen Schrift zu geben oder um irgendjemanden von ihrem Studium ab-
zuschrecken. Im Gegenteil: Ich sage es, um die Sorgfalt der Leser umso mehr 
anzustacheln, und damit unter Beachtung der Schwierigkeiten nachher die 
Hilfsmittel, die ich darlegen werde, umso genauer gelernt werden mögen. 
Mit Sorgfalt und Beten kann man nämlich die gewisseste Wahrheit über alle 
notwendigen Dinge in ihnen auffinden.

1. …  Wir sehen, wie der eine diese, der andere jene Wissenschaft oder Kunst 
schneller als anderes lernt, sei es aus besonderer Eignung, sei es aus besonde-
rer Neigung dazu. In der Heilslehre jedoch sind alle Menschen ihrer Natur 
nach nicht nur schwerfällig und dumm, sondern auch gerade dem gegen-
teiligen Sinne eiligst zugeneigt; wir sind nicht nur unfähig, sie zu lieben, zu 
begehren und zu verstehen, sondern wir halten sie gar für töricht und ruchlos 
und schrecken daher vor ihr zurück.

2. … Kann man sich eine verderblichere Verdrehung des Sinnes der Heiligen 
Schrift ausdenken, als die, dass sie für die hauptsächlichen Wörter, oder viel-
mehr Sachen (wie für Sünde, Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Glaube, Gna-
de, Fleisch, Geist und ähnliches) einfach philosophische und Aristotelische 
Bedeutungen in die Heilige Schrift hineingebracht und sie dadurch gänzlich 
verkehrt haben. Während sie von sich aus eigens und ausdrücklich das Lamm 
Gottes, sein Opfer, seine Verdienste und seine Taten als den einzigen Weg 
des Heiles zeigt, ist sie nun durch den Betrug der [päpstlichen] Sophisten 
so verdreht worden, dass sie Moses und die guten Werke und Verdienste der 
Menschen in den Vordergrund stellen und zu rühmen scheint.

3. Die Sprache [der Bibel] ist zuweilen dunkel. Dafür gibt es viele Ursachen, 
von denen ich sogleich sprechen werde; der Hauptgrund ist aber unsere Uner-
fahrenheit darin. Die Sprache ist nämlich ein Zeichen oder ein Bild der Dinge 
und gleichsam eine Art Brille, durch welche wir die Dinge selbst anschauen. 
Wenn daher die Sprache entweder an sich oder für uns dunkel ist, so erken-
nen wir nur mühsam durch sie die Sachen selbst …

7. Auch die Unterschiedlichkeit der Sprache der einzelnen Schriftsteller, be-
sonders des Neuen und Alten Testaments (obwohl die Bibel gleichsam als 
Werk eines einzigen Verfassers – wie es ja auch ist – aufgefasst werden muss) 
bringt dem unerfahrenen Leser kein geringes Hindernis. Auch wenn sich je-
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mand bestens an die Schreibart eines jener Schriftsteller gewöhnt hat, wird er 
nicht sogleich auch einen anderen verstehen. Außerdem scheint jene verschie-
dene Sprache nicht selten auch verschiedene Dinge beizubringen. So glaub-
ten die Sadduzäer, und ursprünglich alle Juden, die Propheten hätten eine 
andere Lehre gehabt als Moses. So scheint auch jetzt noch für viele Christen 
das Neue Testament etwas anderes zu sagen und zu lehren als das Alte.

8. Die Sprache [der Bibel] ist sehr bildlich, und das in mehrfacher Hinsicht. 
Sie ist reich an Gleichnissen, Allegorien, Typen, Frageformen, Schilderungen, 
Wortmalereien und ähnlichen Redefiguren, die man ohne Vorwarnung nicht 
verstehen und ausmachen kann …

16. Verschiedene Einschiebungen und Verdopplungen werden [in der hebräi-
schen Sprache] häufig angewandt. Wenn man sie nicht sorgfältigst beachtet 
und aufmerksam erwägt, verwirren sie den Geist und das Gedächtnis des 
Lesers, so dass er die Folge der Bedeutungen oder Sinngehalte nicht erfasst 
und gleichsam einsam in einem unbekannten Wald herumirrt. Nicht selten 
geschieht es, dass auch ein aufmerksamer Leser drei- oder viermal zum Aus-
gang [Anfang] zurückkehrt und die Folge der Bedeutungsgehalte festzustel-
len versucht, was er doch wegen dieser Schwierigkeiten nicht leicht vermag. 

17. Der Mangel an Büchern [d.h. sonstiger hebräischer Literatur] verhindert, 
dass man den Gebrauch eines dunkleren Wortes und Ausdrucks anderswoher 
erkennen und beleuchten kann. In anderen Sprachen, wie in der griechischen 
und lateinischen, kann man wegen der Menge der vorhandenen Bücher viele 
Ausdrucksweisen und Stellen der Autoren, die aus sich selbst nicht verstan-
den und ausgelegt werden können, aus anderen beleuchten.

[Schluss] … Damit nun die Anhänger des Papstes uns nicht nach ihrer Weise 
verleumden, will ich obendrein gestehen, dass die Schrift mehrere Schwierig-
keiten besitzt. Und wieviel Heilmittel ich auch immer [dagegen] verschreiben 
werde, so werden sie doch in keiner Weise für die Ungebildeteren geeignet 
sein. Daher sollen sich die Unerfahrenen billig der Lesung der Heiligen Schrift 
[in den Ursprachen] enthalten. Man muss aber wissen, dass gute Überset-
zungen, wie vor allem diejenige Luthers, die meisten dieser Schwierigkeiten 
an unendlich vielen Stellen beseitigt haben. Wenn sie auch nicht alle Hebrais-
men genauestens und buchstäblich zum Ausdruck bringen, so geben sie uns 
doch die Bedeutungen klarer und für unsere Sprechweise treu wieder. Dazu 
kommt, dass die Unerfahreneren, wenn sie schon nicht alle dunklen Aussa-
gen der Schrift verstehen, doch unterdessen die unzähligen anderen Stellen, 
die klarer sprechen, einsehen, in denen die gleichen Behauptungen enthal-
ten sind. Dazu schenkt Gott schließlich seiner Kirche treue und einsichtige 
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Diener und Gelehrte, damit sie in fortwährenden Predigten46 die schwierigen 
Stellen der Schriften erklären und das übrige, was schon klar ist, weiter för-
dern und benutzen.

Gemeinschaftskelch oder Einzelkelche 
beim Abendmahl?

Gedanken anhand gegenwärtiger Probleme

0. Vorbemerkung

Infolge der Corona-Pandemie waren wir als Pastoren und Gemein-
den plötzlich vor die Frage gestellt, wie wir in Zeiten hoher Infek-
tionsgefahr das gemeindliche Leben organisieren und die Verkün-
digung der frohen Botschaft möglichst für alle zugänglich halten 
können. Besondere Herausforderungen stellten dabei Taufen, Kon-
firmationen und Bestattungen dar. 

Aber auch in der Verwaltung des heiligen Abendmahls galt es, ge-
eignete Formen zu finden. Die herkömmliche Kommunion mit 
Gemeinschaftskelch am Altar für die ganze Gemeinde wurde in 
Frage gestellt. Mehr oder weniger unvermittelt mussten Lösungen 
gefunden werden, die aufgrund weitreichender Corona-Beschrän-
kungen im Vorfeld auch nicht ausgiebig in Gemeinde, Konferenz 
und Kirche beraten werden konnten. Von vielen in unseren Ge-
meinden wurde der Gebrauch des Gemeinschaftskelches unter den 
gegebenen Umständen als nicht vertretbar angesehen, während 
andere nach wie vor am Gemeinschaftskelch festhalten wollten. 
Wie mir scheint, wurden weithin Lösungen gefunden und in einer 
Weise praktiziert, die unter den gegebenen Umständen als hilfreich 
empfunden wurden.

46 Geldsetzer übersetzt hier fälschlich „Beratungen“ (concionibus); vgl. dazu:  
 Keller, Schlüssel zur Hl. Schrift, aaO., S.130.
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Wie in allen pastoralen Fragen sollten wir als Gemeindehirten da-
ran interessiert sein, zumindest nachträglich das aufzuarbeiten, 
was uns unter notvollen Umständen über den Hals gekommen ist. 
Diese Zeilen zielen nicht darauf ab, diese oder jene Regelung kri-
tisieren oder auch hervorheben zu wollen. Dieses Referat will ver-
suchen, eine möglichst sachliche Gesprächsgrundlage zu bieten, 
damit wir uns austauschen und so in unserem Dienst gegenseitig 
unterstützen können.

Wünschenswert wäre allerdings, dass wir – angesichts auch in Zu-
kunft nicht auszuschließender Notlagen – in der Lehre vom heili-
gen Abendmahl einig – dazu kämen, solch praktische Dinge wie 
Einzel- und Gemeinschaftskelch in einem Geist und Sinn zu be-
urteilen und in brüderlichem Austausch mit unseren Gemeinden 
passende Regelungen zu finden. Der Herr schenke uns allen den 
Geist der Brüderlichkeit, dass wir aufgrund der Heiligen Schrift in 
Liebe und Verantwortung für unsere Gemeinden das suchen, was 
ihm gefällt und seiner Kirche dient.

1. Die Stiftungsworte für das heilige Abendmahl

Was sagen die Einsetzungsworte Jesu über das Brot und den Wein 
im Sakrament aus? 

Bei der jüdischen Seder-Feier47 nach dem Mahl am Vorabend des Pas-
sah-Festes (Lk 22,15) nahm Jesus das Brot, dankte, brachs und gabs 
den Jüngern (Mt 26,26; Mk 14,22; Lk 22,19; 1Kor 11,23f). Dann nahm 
Jesus den Kelch, d.h. wahrscheinlich den Elias-Becher48, dankte und 
gab ihn den Jüngern (Mt 26,27; Mk 14,23; Lk 22,17.20; 1Kor 11,25).

47 Seder (hebräisch für „Ordnung“) oder Sederabend ist eine zeremonielle Mahl- 
 zeit am Beginn des jüdischen Pessach-Festes (Wikipedia, abgerufen 8.5.2020).
48 Vgl. zum Ablauf einer (durchaus nicht einheitlich geregelten) Seder-Feier vgl.  
 Wikipedia „Seder“. Dort findet sich an der 12. von 14 Positionen der „Eliasbe- 
 cher (hebr. Bairach). Dieser dritte Becher Wein wird nach dem Mahl gereicht  
 als Zeichen des Dankes für dieses Mahl. Zudem wird die Haustür geöffnet  
 und ein Text rezitiert, der – in Erwartung der kommenden Erlösung – Elias  
 einlädt.
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Jesus erklärt diese Elemente: Dieses Brot ist sein Leib, der für die 
Jünger/Kommunikanten gegeben wird (Lk 22,19; Mt 26,26; Mk 
14,22; 1Kor 11,24). Und: Dieser Kelch ist der Kelch des Neuen Bun-
des, der durch das Blut besiegelt wird, das er für die Vielen – da-
mit auch für die Teilnehmer dieses Mahles – vergießen wird (1Kor 
11,25; Lk 22,20; Mt 26,26.28; Mk 14,24).

Jesus bestimmt diese Elemente zur Speise: Das Brot ist zum mündli-
chen Genuss bestimmt (Mt 26,26; 1Kor 11,26). Aus dem Kelch – d.h. 
vom Wein – soll von allen getrunken werden (Mt 26,27; Mk 14,23).

Dieses Mahl gilt über den Gründonnerstag hinaus. Es soll fortgesetzt 
gehalten werden: Das tut, sooft ihr trinkt (1Kor 11,25; Lk 22,19), 

•	  zur Stärkung des Glaubens durch Erinnerung an Jesu Opfer49 
(1Kor 11,25f), 

•	  zur Stärkung der Gemeinschaft mit Christus und untereinan-
der (1Kor 10,17);

 

•	  mit Blick auf Jesu Wiederkunft und himmlischer Mahlgemein-
schaft (1Kor 11,26; Mk 14,25; Lk 12,18; Mt 26,29).

Im 1. Korintherbrief haben wir ein Zeugnis dafür, dass diese Ein-
setzung Jesu in den ersten Gemeinden befolgt wurde. Dabei liegt 
die Einsetzung des Mahles durch Jesus zugrunde, dessen Bericht 
Paulus von Jesus empfangen und an die Gemeinde weitergegeben 
hatte (1Kor 11,20). Erwähnt wird auch der eine Kelch, den Jesus 
bei der Einsetzung verwendete (1Kor 10,16).

Fazit: Jesus setzt das Sakrament des Altars ein mit den Worten: 
„Solches tut …“ (1Kor 11,23.25; Lk 22,19). Er möchte, dass die Seg-
nungen dieses Sakraments seiner Gemeinde zu allen Zeiten Heil 
und Vergebung schenken und so im rettenden Glauben und in der 
Gemeinschaft mit ihm und untereinander stärken.

49 Vgl. Jesu Deutung des Kelches. Dadurch ist dieser Kelch mit seinem Ge - 
 dächtnis das Siegel auf die Vergebung, die Jesus mit seinem Blut erworben  
 hat und für den Gnadenbund, der durch Jesu Blut gestiftet ist.
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Diesem Auftrag hat die Christenheit bis heute Folge geleistet. Al-
lerdings musste sie sich dabei auch klarwerden, was nach Jesu Wil-
len in dem Wort „Solches tut“ eingeschlossen ist. In einer Hinsicht 
gab es durch die Jahrhunderte kaum Abweichungen und Zweifel. 
Man feierte das Mahl mit Brot und Wein.50

2. Die Elemente Brot und Wein in der Kirchengeschichte

Allerdings stand die Kirche von Anfang an vor der Frage, von wel-
cher Beschaffenheit die Elemente Brot und Wein sein sollten, – 
wenn Jesus sagte: „Solches tut“.

(1) Brot
Im Blick auf das Brot hatte es bereits in der frühen Kirche eine 
Auseinandersetzung gegeben. Die Westkirche verwendet vorzugs-
weise ungesäuertes Brot beim Abendmahl, die Ostkirche von al-
ters her gewöhnliches (mit Sauerteig hergestelltes) Brot.51 In der 
lutherischen Kirche wird es als Mittelding gewertet, ob man dazu 
„Roggen-, Weizen-, Korn-, Gersten- oder Haferbrot“52 nimmt; ob es 
„diese oder jene Gestalt“ hat, wenn es nur „Gebäck aus Getreide-
mehl und Wasser“ ist.53 / 54

50 Erst in den letzten 150 Jahren ist verstärkt die Diskussion aufgekommen –  
 um Traubensaft bzw. Inkulturation (siehe im Folgenden).
51 Vgl. den Artikel „Azymiten“ in RGG3, Bd. 1, S. 803.
52 Heute wäre bei Getreide entsprechend auch an Dinkel-, Mais- und Reismehl  
 zu denken. 
53 C.F.W. Walther, Amerikanisch-Lutherische Pastoraltheologie, St. Louis 1872,  
 § 17.1, S. 168.
54 Ein zusätzliches Problem ist durch heute vermehrt festgestellte Gluten-Un- 
 verträglichkeit (Zöliakie) entstanden. Hostien aus Weizenmehl enthalten  
 immer Gluten. Wie ist Abhilfe zu schaffen? Glutenfreie Hostien (https:// 
 de.wikipedia.org/wiki/Brot_und_Wein_ im_Abendmahl#Glutenfreie_Hosti 
 en; abgerufen 9.5.2020) werden daher oft aus anderen Zutaten hergestellt. 
 Für glutenfreie Hostien wird z.B. eine Mischung aus Reis-Mais-Kartof-  
 felmehl (Hostienbäckerei Neuendettelsau) oder aus Bio-Roggenmalzmehl,  
 Vollkornbuchweizen, Hirse, Reis oder Maismehl (Stift Bethlehem) verwen- 
 det. All diese Hostien sind in der Röm.-kath. Kirche verboten, weil sie nicht  
 rein aus Weizenmehl gebacken sind.

Hoffmann: Gemeinschafts- oder Einzelkelch



31

THI 2020-4

(2) Wein
Im Blick auf den Wein hat die lutherische Kirche traditionell le-
diglich festgehalten, dass es sich beim Wein um solchen vom „Ge-
wächs des Weinstocks“ (Mt 26,29) handeln müsse.55 Die Röm.-
kath. und orthodoxe Kirchen mischen den Wein mit Wasser, wie 
das auch zur Zeit Jesu üblich war. Die lutherische und die refor-
mierte Kirche verwenden traditionell unverdünnten Traubenwein, 
wobei kein Gewicht darauf gelegt wird, ob es sich um Weiß- oder 
Rotwein handelt, wie stark oder süß er ist.56

(3) Wein oder Saft?
Im 20. Jahrhundert wurde der Gebrauch von Traubensaft beim Abend-
mahl in Europa von Abstinenzvereinen forciert.57 Das zeigte Wirkung.

55 Vgl. Walther, aaO., S. 168f. 
56 Vgl. dazu ausführlicher den Artikel „Abendmahlswein“ im „Kirchlichen  
 Handlexikon“, hg. von Carl Meusel, Leipzig 1887-1902, Bd.1, S. 21.
57 Dass die Frage, ob Wein ersetzt werden könnte, vereinzelt auch früher schon  
 thematisiert wurde, zeigt z.B. der Artikel „Brot und Wein im Abendmahl“  
 auf Wikipedia.  Dort finden sich folgende Punkte: 

Hoffmann: Gemeinschafts- oder Einzelkelch
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Wie sieht es heute aus? In den Leitlinien kirchlichen Lebens der 
Vereinigten Ev.-Luth. Kirche (VELKD) von 2003 heißt es: „Statt 
Wein kann aus seelsorgerlichen Gründen Traubensaft gereicht werden. 
Dabei können Wein und Traubensaft in verschiedenen Gruppen ausge‑
teilt werden.“58 Ähnliches findet sich in der Orientierungshilfe der 
Ev. Kirche in Deutschland (EKD) von 2013 zum Thema Abend-
mahl: „Gemeinden, die neben dem Wein an bestimmten Sonntagen Trau‑
bensaft anbieten, damit keine Alkoholabhängigen gefährdet oder bloßge‑
stellt werden, können sich auf das neutestamentliche Liebesgebot berufen 
… und darauf, dass auch Traubensaft ein ‚Gewächs des Weinstocks‘ ist 
(Mt 26,29). Die Möglichkeit für Kinder, am Abendmahl teilzunehmen 
…, könnte ein weiteres Argument dafür sein, gelegentlich Traubensaft zu 
verwenden.“59 EKD und VELKD60 priorisieren jedoch grundsätzlich 

 a) Im „Dreikronenkrieg“ (Skandinavien 16. Jh.) kam infolge einer Seeblo- 
 ckade der Weinimport zum Erliegen. Daraufhin entstand unter Geistlichen  
 die Erwartung, das Abendmahl in dieser Lage auch mit Wasser, Milch, Met  
 oder Bier feiern zu können. Am Ende setzte sich jedoch die Gruppe um Erz- 
 bischof Laurentius Petri durch: Ist kein Wein vorhanden, kann das Abend- 
 mahl nicht gefeiert werden. 
 b) Der Kampf gegen den Alkoholismus in Amerika bewirkte, dass Anfang  
 des 20. Jahrhunderts ein Großteil der protestantischen Kirchen dazu   
 übergegangen war, Traubensaft (d.h. unfermentierten Wein) statt Wein beim  
 Abendmahl zu verwenden. Diese Entwicklung erreichte über den Methodis- 
 mus schließlich auch Großbritannien. 
58 So in den Leitlinien kirchlichen Lebens der Vereinigten Evangelisch-Lutheri- 
 schen Kirche Deutschlands (Gütersloh 2003) unter „3. Abendmahl: 2. Son- 
 derformen der Austeilung und des Empfangs“ (zit. nach https://www.  
 kirchenrecht-ekm.de/document/9944/search/traubensaft#s2511b00031;  
 abgerufen 7.5.2020).
59 Das Abendmahl. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des  
 Abendmahls in der evangelischen Kirche (Gütersloh 2013) unter 3.5 Welche  
 Gestalten der Elemente sind möglich? heißt es: „In der Regel sollte aber beim  
 Abendmahl wegen der Bindung an die Einsetzungssituation Wein gebraucht  
 werden und Traubensaft eine Ausnahme bleiben.“ 
 (zitiert nach: https://www.ekd.de/23819.htm; abgerufen 7.5.2020).
60 In den genannten Leitlinien kirchlichen Lebens von 2003 heißt es generell:  
 „Die Elemente des Abendmahls sind Brot und Wein.“ Erst unter „Sonder- 
 formen der Austeilung und des Empfangs“ wird aus „seelsorgerlichen Grün- 
 den“ auch Traubensaft gestattet.
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den Gebrauch von Wein. Traubensaft soll die Ausnahme bleiben. 
Tatsächlich ist die Verwendung von Traubensaft in der evangeli-
schen Kirche jedoch heute weit verbreitet.

(4) Inkulturation
Darüber hinaus kam in der 2. Hälfte des 20. Jh. die Frage auf, ob 
man unter dem Stichwort „Inkulturation“ die Elemente des Abend-
mahls nicht ersetzen könne oder gar sollte. Besonders im südpa-
zifischen Raum suchten protestantische Theologen einheimische 
und kulturell bedeutsame Symbole, die den geistlichen Gehalt des 
Abendmahls in die jeweilige Kultur transportieren könnten. Dabei 
kam man z.B. auf Kokosnuss (Fruchtfleisch und Kokosmilch) oder 
Kava61 als Getränk anstelle von Wein.62 Im Internet findet man ein 
Video63 mit dem Titel: „Abendmahl feiern mit Süßkartoffel und 
Orangensaft. Partnergemeinden aus Asien und Afrika in Wuppertal 
zu Gast.“ Im Begleittext erfahren wir, die Gastgeber lernten auch 
von den Gästen: „Abendmahl feiern gehe auch mit Süßkartoffel 
und Orangensaft, erzählt der Pastor einer Jünger-Gemeinde64 aus 
dem Kongo.“ Hier wird deutlich, was Inkulturation beim Abend-
mahl bedeutet.

61 Kava (Piper methysticum), auch Kava-Kava (Kawa-Kawa) oder Rausch- 
 pfeffer genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Pfeffer in der Familie  
 der Pfeffergewächse (Piperaceae).
62 Vgl. Wikipedia im Artikel „Brot und Wein im Abendmahl“. Veranschaulicht  
 wird das an der Rede eines methodistischen Geistlichen auf Tonga vor der 6.  
 Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1983. Der erklärte  
 dort: „Getreide und Weintrauben, Brot und Wein sind für uns etwas Frem- 
 des. Heute ist das die Kokosnuss. Wir sehen den Kairos im Reifen der Kokos- 
 nuss“ („Kairos“ meint in diesem Zusammenhang das Entscheidende; Anm.  
 der THI-Redaktion).
63 Vom Treffen der Vereinigten Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal.  
 Der deutsche Gesprächspartner ist Pfarrer Burckhardt Hölscher, Ev. Kirchen- 
 gemeinde Letmathe (https://www.evangelisch.de/comment/60968 (abgeru- 
 fen 7.5.2020).
64 Es handelt sich um die „Kirche der Jünger Christi im Kongo“; vgl. https:// 
 www.oikoumene.org/de/member-churches/church-of-christ-in-congo-com- 
 munity-of-disciples-of-christ-in-congo.
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(5) Deutsches Umfeld heute
In großer Breite wird man diese Gedanken in Deutschland kaum 
finden. Wohl aber, wo es sich um Notfälle handelt. Ich erinnere 
mich, dass ich vor Jahren in einer Materialsammlung für den Kon-
firmandenunterricht eine Geschichte las, wo ein grönländischer 
Fischer einem anderen, der lebensgefährlich erkrankt war, das Sak-
rament reichte. Weil weder Brot noch Wein greifbar waren, muss-
te es mit schwarzem Tee und Keksen gehen. Wichtig sei ja nur 
– so der Tenor des Materials, – dass der Sterbende noch einmal das 
Abendmahl empfangen konnte. 

Überhaupt scheint die Frage, ob zur stiftungsgemäßen Verwaltung 
des Sakraments der Gebrauch der gestifteten Elemente gehört, in 
der EKD heute kaum noch eine Rolle zu spielen.65 Wenn man trotz-
dem am Wein – zumindest in der Regel – festhalten will, dann doch 
wohl nicht, weil für EKD und VELKD davon die Gültigkeit des 
Sakramentes abhängt, sondern weil man nahe am biblischen Text 
bleiben oder die alte Tradition nicht leichtfertig aufgeben möchte.

3. Die Form der Darreichung der Abendmahlselemente 

(1) Brot
Einen knappen Überblick gibt der Artikel „Hostie“ im „Kirchlichen 
Handlexikon“ von C. Meusel:
„Hostie, eigentlich das zum Opfer dargebrachte Tier, das Opferlamm, 

65 Diesen Eindruck gewinnt man auch in der genannten Orientierungshilfe der 
 EKD. Da ist über die Art des Abendmahlgetränks lediglich zu lesen: „Da un- 
 vergorener Traubensaft in der Antike nur während der Beerenreife zur Verfü- 
 gung stand und alkoholische Gärung das einzige damals bekannte Mittel war,  
 Fruchtsäfte zu konservieren, hat man wahrscheinlich bei der Feier des Abend- 
 mahls von Anfang an normalerweise Wein verwendet, der nach damaliger  
 Praxis mit Wasser verdünnt war. Gelegentliche Versuche einzelner Gruppen,  
 aus asketischen Gründen andere Flüssigkeiten wie beispielsweise reines Was- 
 ser zu verwenden, trafen in der Antike auf Widerspruch und wurden nicht  
 allgemein akzeptiert. Allerdings verwendete man schon damals in Missions- 
 gemeinden des asiatischen Raumes, in denen der Wein unbekannt war, Was- 
 ser oder Tee als Ersatzstoff (vgl. VELKD-Texte 8/1979, 6f.).“
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nannte man in der alten Kirche das eine Brot, welches aus den von den 
Gemeindegliedern gespendeten Gaben zur Abendmahlsfeier verwendet 
wurde. Es hatte, wie alle Brote im Altertum, die Gestalt eines runden, 
dünnen Kuchens; seit dem 12. Jh. wurde dieselbe kleiner, und die Kirche 
nahm eine Größe derselben an, wie sie für je eine empfangende Person an‑
gemessen ist. Die für die Feier besonders hergestellte Hostie trug in einge‑
presster Form die Namen Jesus oder Deus oder die Buchstaben A und O, 
oder das Bild des Auferstandenen, später auch ein Kreuz. Die abendlän‑
dische Kirche verwandte ungesäuertes, die griechische gesäuertes Brot; in 
letzterer wird der abgebrochene Bissen der Hostie, in Wein getaucht, mit 
dem Löffel dargereicht (s. den Artikel Abendmahlsbrot) …“66

Mit anderen Worten: Aus Zweckmäßigkeitsgründen ist man im 
Laufe der Zeit vom Fladenbrot, das zur Zeit Jesu üblich war, zu 
kleineren „Küchlein“ und schließlich zu Oblaten übergegangen, 
wie wir sie heute haben. Allerdings wurde die Darreichungsform 
in dem Augenblick zur Bekenntnisfrage, als die Kalvinisten das 
Brechen des Brotes zur Pflicht machen wollten, weil es zu der von 
Jesus gestifteten Symbolhandlung gehöre.67

(2) Wein
Wie sieht es mit der Darreichungsform beim Wein aus? Hier können 
wir nicht auf ältere Darstellungen zurückgreifen. Diese Frage war frü-
her in Deutschland nicht aktuell. Wie stehen die Kirchen heute dazu?

66 Hrsg. von Carl Meusel, Leipzig 1887-1902, Bd. 3, S. 371.
67 Heidelberger Katechismus, Fr. 75: „Wie wirst du im Heiligen Abendmahl erinnert 
 und gewiss gemacht, dass du an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und allen sei‑ 
 nen Gaben Anteil hast? Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem  
 Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken …  
 Dabei hat er verheißen: Erstens, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert 
  und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, dass  
 das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gege  ben wird. Zweitens, dass  
 er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss 
 zum ewigen Leben speist und tränkt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange  
 und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn,welche mir als gewisse  
 Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden.“
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• Für die Röm.-kath. Kirche stellt sich die Frage nach Einzelkel-
chen nicht. Das Sakrament wird in der Regel immer noch lediglich 
unter der Gestalt des Brotes an die Gemeinde gereicht. Zwar wur-
de die Kommunion unter beiderlei Gestalt inzwischen freigegeben 
und sogar empfohlen, blieb aber praktisch eher die Ausnahme.

• Die orthodoxen Ostkirchen: Nach byzantinischem Ritus empfan-
gen Bischof, Priester und Diakon Brot und Wein. Die Gemeindeglieder 
kommunizieren ebenso unter beiderlei Gestalt, allerdings Brot und 
Wein als Brei vermischt mit einem Kommunionslöffel gereicht. Die 
orientalisch-orthodoxen Riten sind ähnlich. Es findet sich aber lokal 
auch die Intinktion (Eintauchen des Brotes in den Wein) ohne Löffel 
(Syrische Kirche) oder der Gemeinschaftskelch (Assyrische Kirche).68

• Die EKD führt dazu in der genannten Orientierungshilfe aus: „In 
einigen Gemeinden sind … Formen der Abendmahlsfeier üblich, bei de‑
nen der Gemeinschaftskelch durch sogenannte ‚Einzelkelche‘ ersetzt wird, 
oder das Trinken durch das Eintauchen des Brotes (sog. Intinktion). Das 
Trinken aus dem Gemeinschaftskelch entspricht besser den Einsetzungs‑
worten (… trinket alle daraus …) und der Tatsache, dass die Gemeinde 
im Abendmahl nicht nur zu einer Gemeinschaft mit Christus, sondern 
auch untereinander verbunden wird.“69

• Für die evangelischen Freikirchen gilt das Gleiche wie für die 
EKD: „Die Spendung von Wein oder Saft erfolgt aus einem gemeinsamen 

68 https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunionspendung_in_der_Orthodoxen_ 
 Kirche (abgerufen 9.5.2020).
69 https://www.ekd.de/23198.htm (abgerufen 08.05.2020): „Manche Gemein- 
 demitglieder haben im Blick auf den Gemeinschaftskelch hygienische Beden- 
 ken. Es ist umstritten, wie begründet solche Bedenken sind. In jedem Fall  
 sollte die Gestaltung der Feier diesen Sorgen Rechnung tragen. In einigen  
 Gemeinden sind darum Formen der Abendmahlsfeier üblich, bei denen der  
 Gemeinschaftskelch durch sogenannte »Einzelkelche« ersetzt wird, oder das 
 Trinken durch das Eintauchen des Brotes (sogenannte intinctio). Das   
 Trinken aus dem Gemeinschaftskelch entspricht besser den Einsetzungswor- 
 ten (»... trinket alle daraus ...«) und der Tatsache, dass die Gemeinde im  
 Abendmahl nicht nur zu einer Gemeinschaft mit Christus, sondern auch  
 untereinander verbunden wird.“
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Kelch oder mancherorts alternativ auch aus kleinen Einzelkelchen für je‑
den Empfänger; auch der Empfang des Abendmahls durch Eintauchen 
des Brotes in den Wein ist möglich.“70

• Die Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) bezieht nach ausführli-
cher Begründung71 eindeutig Stellung: „In der SELK ist die Verwendung 
von Einzelkelchen … weder üblich noch zulässig.“72 Dabei wird auch die 
Frage der Hygiene erörtert, ändert aber nichts an der grundsätzli-
chen Haltung. Äußerstes Zugeständnis bei hygienischen Vorbehal-
ten ist die Intinktion, das Eintauchen der Hostie in den Kelch.73

4. Die Bedeutung der Darreichungsform für
die Gültigkeit des Sakraments

Nun stellt sich die Frage, inwieweit die Darreichungsform entschei-
dend dafür ist, dass wir auch das von Christus gestiftete Sakrament mit 
seinen Segnungen empfangen. Rekapitulieren wir das bereits Gesagte:

(1) Brot
• Zubereitung: 
Wie wir gesehen haben, variierte beim Brot die Praxis schon in alter 
Zeit. Muss es ungesäuert sein oder kann man auch gewöhnliches 
Brot verwenden? Heute kommt gerade im Blick auf Gluten-Un-
verträglichkeit die Frage auf, ob auch Brot aus Kartoffel-, Reis- oder 
Maismehl verwendet werden kann.

70 https://de.wikipedia.org/wiki/Abendmahlsgottesdienst#Abendmahl_in_ 
 den_evangelischen_Freikirchen (abgerufen 7.5.2020)
71 https://www.selk.de/index.php/a-z/lexikon-e (abgerufen 8.5.2020) unter  
 „Einzelkelch“.
72 https://www.selk.de/index.php/a-z/lexikon-e (abgerufen 8.5.2020)
73 Dazu heißt es: „Wo Gemeinschaftskelche aus edlen Metallen und Wein,  
 dessen Alkoholgehalt keimverhindernd wirkt, verwendet werden, der Kelch  
 bei der Austeilung gedreht und mit einem Tuch während der Austeilung ge- 
 reinigt wird, tendiert die Gefahr der Ansteckung durch Krankheitserreger  
 gegen Null. Wer unüberwindliche hygienische Aversionen gegen den Ge- 
 meinschaftskelch hat, kann das Hl. Abendmahl auch in der Form der Intink- 
 tion (Eintunken der Hostie in den Kelch) empfangen“ (https://www.selk.de/ 
 index.php/a-z/lexikon; abgerufen 08.05.2020).
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In der lutherischen Kirche gilt die Beschaffenheit des Brotes tra-
ditionell als Mittelding (Adiaphoron): Solange es nur Gebäck aus 
Getreidemehl und Wasser ist. Bei Reis- und Maismehl kann man 
ja immerhin sagen: Kein Problem, das sind ja auch Getreidearten. 
Aber wie steht es mit glutenfreien Hostien, die neben Getreide-
mehl als Zusatzstoff auch Kartoffelmehl enthalten?

• Gestalt:
In der Geschichte variiert auch die Form des Brotes. Aus Brotfla-
den, die gebrochen wurden, ging es über handliche Küchlein bis 
hin zu den heute üblichen Oblaten bzw. Hostien. 

Die lutherische Kirche hält die Form des Brotes grundsätzlich für 
ein Adiaphoron. Lediglich aus Bekenntnisgründen lehnt sie die 
Haltung der Reformierten ab, die das Brotbrechen als nötige sym-
bolische Zeichenhandlung ansehen.

(2) Wein
• Beschaffenheit:
In der Christenheitsgeschichte variierte die Art des Weins: rot oder 
weiß, süß und schwer bzw. leicht und trocken. Seit dem 19. Jahr-
hundert wird teilweise zusätzlich, teilweise nur noch Traubensaft 
gereicht. 

Die lutherische Kirche hält traditionell die Art des Weins grund-
sätzlich für ein Adiaphoron, nur dass er aus Trauben gewonnen 
sein muss (kein Mischgetränk). 

Die Verwendung von Traubensaft ist in den lutherischen Landes-
kirchen zugelassen, in den lutherischen Bekenntniskirchen zum 
Teil umstritten. So wird Traubensaft in der Ev.-luth. Wisconsinsy-
node (WELS) in Sonderfällen angeboten, in der Ev.-Luth. Freikirche 
(ELFK) nicht gebraucht, von der SELK grundsätzlich ausgeschlos-
sen.74 Auch der Gedanke alkoholfreien Wein zu verwenden, wur-
de im Blick auf trockene Alkoholiker oder alkoholunverträgliche 

74 https://www.selk.de/index.php/a-z/lexikon-w (abgerufen 9.5.2020).
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Medikamente bewegt.75 Damit stellt sich die Frage, wie weit die 
Beschaffenheit des Weins ein Adiaphoron darstellt: Ist davon auch 
die Verwendung von Traubensaft gedeckt?

• Darreichungsform:
Abgesehen von Orthodoxen Kirchen wird traditionell der Gemein-
schaftskelch verwendet. Erst seit dem 19. Jh. kamen die Einzel-
kelche auf, heute weiterentwickelt zu sogenannten „Prefilled Com‑
munion Cups“76 (abgepackte Einwegsets für Brot und Wein, eine 
glutenfreie Hostie und Traubensaft enthaltend).

Die lutherische Kirche kennt traditionell nur den Gemeinschafts-
kelch. Die Darreichungsform wird heute jedoch weithin als Adia-

75 Angebot von alkoholfreiem Wein, der ausdrücklich auch für das Abendmahl  
 geeignet sein soll, z.B. durch die Weinkellerei Weinkönig GmbH, Ander 
 nacher Str. 51, 56070 Koblenz  http://www.eco-world.de/scripts/basics/eco 
 news/basics.prg?a_no=21158&main= drucken (abgerufen 9.5.2020).
76 https://de.wikipedia.org/wiki/Prefilled_Communion_Cups (abgerufen  
 9.5.2020).
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phoron angesehen. Die SELK lehnt Einzelkelche grundsätzlich ab.77 
In der ELFK wurden sie – ohne vorherige innerkirchliche Beratung 
praktisch als eine Notlösung unter anderen78 für die Zeit der Coro-
na-Krise als möglich praktiziert. Damit stellt sich die Frage, ob die 
Darreichungsform des Weins als Adiaphoron einzustufen ist.

Inwiefern sind die traditionellen Bestimmungen über Beschaffen-
heit und Darreichungsform der Elemente geeignet, bei den aktuel-
len Fragestellungen zu helfen? Können sie einfach erweitert wer-
den? Wenn ja, mit welchem Recht? Muss man bei dieser Frage 
tiefer gehen? Wird dadurch eine überzeugende Lösung möglich? 
Um hier Klarheit zu gewinnen, müssen wir als schriftgebundene 
Bekenntnislutheraner auf die Einsetzungsworte Christi zurückge-
hen. 

5. Verschiedene Erwägungen

Ausgehend von Jesu Auftrag „Solches tut!“ müssen wir fragen, was 
in diese Aussage eingeschlossen ist.

(1) Was ist nicht eingeschlossen?
Genaugenommen könnte man an Folgendes denken:

• Die Stiftungsfeier erfolgte in einem gepflasterten Saal in Jerusa-
lem: Ist das der Ort für alle weiteren Feiern?

• Die Stiftung geschah am Vorabend des Passafestes: Soll das 
Abendmahl jährlich (nur) an diesem Tag gefeiert werden?

• Bei der Stiftung lagen die Jünger auf Kissen zu Tisch: Ist das die 
Sitzordnung für alle Zeiten?

• Bei der Stiftung waren nur die 12 Apostel anwesend: Soll das 
Abendmahl auf diese beschränkt sein?

77 https://www.selk.de/index.php/a-z/lexikon-e (abgerufen 8.5.2020).
78 Andere Notlösungen: Familienkelche oder individuell zeitweiser Sakraments- 
 verzicht.

Hoffmann: Gemeinschafts- oder Einzelkelch



41

THI 2020-4

Dass all dies nicht in das „Solches tut!“ eingeschlossen ist, zeigt 
allein schon die Praxis des Apostel Paulus: Die Feiern in Korinth 
fanden am ersten Tag der Woche (Apg 20,7) statt – und zwar für 
die ganze Gemeinde (1Kor 11,20).

(2) Was ist ausdrücklich eingeschlossen?
Wenn Jesus sagt: „Solches tut“, dann bezieht sich das unzweifel-
haft auf die Handlung, in der er Brot und Wein zu essen und zu 
trinken austeilt und deren Wesen und Segen erklärt.

Aber wie weit sind jeweils die Begriffe Brot und Wein zu fassen? 
Ich bitte um Nachsicht, wenn ich hier auch „Vorschläge“ erörtere, 
die in unseren Augen natürlich abwegig erscheinen. Ich tue das 
nur, um mich vom Extrem her dem Kern der Frage zu nähern.

• Manche sagen: Wie Jesus bei der Einsetzung das kulturell Greif-
bare verwendet hat, dürfen auch wir heute kulturell Greifbares 
statt Brot und Wein zum Sakrament benutzen (Inkulturation). 
Sieht man das so, dann wird das Abendmahl in der Regel zu einem 
Liebesmahl mit Gedenken an die Mahlfeiern, die Jesus mit Sün-
dern seiner Zeit hielt.

• Wie Jesus das Brot und den Wein benutzte, den er greifbar hatte, 
dürfen wir das Brot und den Wein benutzen, den wir greifbar haben:

Könnte man also nicht auch alles benutzen, was wir Brot nennen: 
wie z.B. Vollkornbrot, Weißbrot, Mischbrot, Leinsamenbrot, – ja im 
Extremfall sogar Sojabrot (ohne Getreidemehl79 gebacken)? 

Könnte man nicht auch alles verwenden, was wir „Wein“ nennen, 
d.h. auch solche Weine, die nicht aus Trauben, sondern anderen 
Früchten hergestellt sind, – oder im Extrem auch Reiswein?

• Andere sagen: Wenn Jesus Brot und Wein benutzte, dann dürfen 
auch wir nur solches Brot und solchen Wein benutzen, der zur Zeit 
Jesu unter den Begriffen verstanden wurde, die Jesus benutzt: 

79 Vgl. z.B. https://brot-backen.net/sojabrot/.
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In Israel bzw. im Judentum wurde Brot (griech. artos) aus Gerste- 
bzw. (aufwendiger) Weizenmehl, gewöhnlich unter Zugabe von 
Sauerteig hergestellt. Die Fladen hatten bis zu 50 cm Durchmesser. 
Brot wurde vor dem Essen auseinandergerissen, gebrochen oder ge-
schnitten.80

„Frucht des Weinstocks“ (griech. genema tes ampelou) in Israel ist 
sowohl unvergorener Traubensaft (Most), als auch ausgegorener 
Wein. Weinmischgetränke wurden speziell durch entsprechen-
de Zusätze bezeichnet, liefen nicht einfach unter dem Begriff 
„Wein“. 

F. Rienecker schreibt dazu: 
„Der Traubensaft wurde schon unvergoren als Most (hebr. tirosch) frisch 
gepresst als Erstlingsopfer ins Heiligtum gebracht (4Mose 18,12; Neh 
10,37f). Nach vollendeter Gärung ist der Wein (hebr. jajin) das alkohol‑
haltige Getränk, das Trunkenheit verursachen kann (1Mose 9,21). ‚Ge‑
wächs des Weinstocks‘ (Mt 26,29; Mk 14,25) war ein althergebrachter 
Ausdruck der Juden für den Wein, der bei gottesdienstlichen Festlichkei‑
ten verwendet wurde, z.B. beim Passamahl und zu Beginn des Sabbats.“81

• Wenn wir danach fragen, was Jesus an Brot und Wein bei der 
Einsetzung des Abendmahls verwendet hat, engt sich die Palette 
weiter ein:

Beim Brot konnte es sich eigentlich nur um ungesäuertes Brot 
aus Weizen- oder Gerstenmehl handeln. Denn zum Passa musste 
auf Gottes Anweisung zur Erinnerung an den eiligen Auszug aus 
Ägypten aller Sauerteig aus dem Haus getan werden (2Mose 12 – 
bes. V. 15; 5Mose 16,1-8).

Bei der „Frucht des Weinstocks“ muss es sich um Wein, d.h. vergo-
renen Traubensaft, gehandelt haben. Eine andere Konservierungs-
art, die für breite Bevölkerungsschichten erreichbar war, ist his-

80 Balz/Schneider, Exegetisches Wörterbuch zum NT, Bd. 1, Sp. 384; Rienecker,  
 Lexikon zur Bibel, Wuppertal 1988, S. 246f.
81 Rienecker, aaO., S. 1518.
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torisch nicht belegbar. Weiter wird man annehmen können, dass 
es sich um Rotwein gehandelt hat, den damals für Palästina typi-
schen Wein.

(3) Was hängt von dieser Entscheidung ab?
Was hängt davon ab, wie eng wir die Beschaffenheit der Abend-
mahlselemente mit der Praxis Jesu am Abend der Einsetzung ver-
knüpfen? Es geht um die Frage, ob wir mit Gewissheit das Sakra-
ment feiern, das Jesus eingesetzt hat, – und damit auch den Segen 
des Sakramentes erwarten und empfangen können.

Heute meint mancher, es käme lediglich darauf an, dass man die 
gute Absicht hat, das Abendmahl Christi zu feiern, und dessen 
Einsetzungsworte wiederholt. Dann handele es sich dabei auch 
gewiss um das Sakrament Christi. Dem können wir nicht zustim-
men: Das Sakrament und seinen Segen haben wir nur, wenn wir es 
nach Jesu Stiftung gebrauchen. Und dazu zählt auch der Gebrauch 
der gestifteten Elemente.

Deshalb scheidet für schriftgebundene Bekenntnislutheraner auf 
jeden Fall aus, was über die Worte Jesu hinausgeht und statt „Ge-
wächs des Weinstocks“ etwa ein anderes Getränk (z.B. Tee, Wasser, 
Fruchtsaft oder Reiswein) verwendet oder statt Brot eine andere 
Speise (z.B. Fruchtfleisch der Kokosnuss oder Sojabrot). Aber auch 
dann können Zweifel aufkommen, wenn wir solches Brot oder 

Hoffmann: Gemeinschafts- oder Einzelkelch

Q
ue

lle
: P

ix
ab

ay



44

THI 2020-4

solche Weinerzeugnisse verwenden, die Jesus nicht gebraucht hat: 
z.B. gesäuertes Brot bzw. unvergorenen Traubensaft oder entalko-
holisierten Wein.

Auf der sicheren Seite sind wir bei der traditionellen Verwendung 
von Oblaten aus Weizenmehl (Hostien) und reinem Traubenwein.
 

Franz Pieper schreibt in seiner „Christlichen Dogmatik“ dazu:
„Wie zur Taufe Wasser und die Applikation (Anwendung) des Wassers 
gehören, so gehören auch zum Abendmahl als irdische Materie Brot und 
Wein und der Akt des Essens und Trinkens. Wie wir es bei der Taufe nicht 
wagen, an die Stelle des Wassers eine andere Flüssigkeit zu setzen, so 
können auch im Abendmahl für Brot und Wein nicht andere Elemente 
substituiert werden.“82

Er äußert sich auch zum Gebrauch von Traubensaft:
„Um nicht ein Moment der Ungewissheit in das Sakrament zu tragen, 
sollte man sich auch des Gebrauchs des sog. grape juice enthalten, da 
Zweifel darüber obwalten, ob die genannte Flüssigkeit nach dem Sterili‑
sierungsprozess noch Gewächs des Weinstocks sei.“83

(4) Spezialfragen bzw. Notfälle
Hinsichtlich des Brotes zeigt ein Blick in die Geschichte, dass in der 
frühen Kirche in Abgrenzung zum Judentum ursprünglich über-
wiegend gesäuertes Brot verwendet wurde, in der Westkirche wohl 
erst seit dem 9. Jh. dagegen ungesäuertes. Im 11. Jahrhundert kam 
es zum Azymen-Streit.84

Dahingestellt sein lässt die lutherische Kirche85 traditionell die 
Frage, ob Rot- oder Weißwein verwendet wird; ob unverdünnter 
Wein oder mit Wasser vermischter gebraucht wird, wie das die 
Röm.-kath. und orthodoxe Kirche praktizieren, – obwohl Jesus bei 

82 Vgl. F. Pieper in der Christlichen Dogmatik, St. Louis 1920, Bd. 3, S. 413.
83 Vgl. F. Pieper, aaO., S. 414, Anm. 1324.
84 Vgl. den Artikel „Azymiten“ in RGG3, Bd. 1, S. 803; oder „Azyma“ in Wiki- 
 pedia (abgerufen 12.5.2020).
85 Vgl. C.F.W. Walther, Pastorale § 17.1.
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der Einsetzung wahrscheinlich Rotwein verwendet hat und die-
ser u.U. mit Wasser verdünnt wurde (wie damals oft üblich). Wo 
aufgrund von medikamentenbedingter Alkoholunverträglichkeit 
Traubensaft oder entalkoholisierter Wein angeboten wird, ist ein 
Moment der Ungewissheit nicht auszuschließen – ebenso wenig 
wie da, wo das Sakrament in solchem Fall ausnahmsweise nur un-
ter einer Gestalt (Brot) gereicht wird.86

Es ergeben sich weitere Fragen:

Was ist hinsichtlich der Darreichungsform ein Adiaphoron?
Welche Form soll das Brot haben? Fladen oder Kuchen, die erst 
bei der Feier zerteilt und ausgeteilt werden? Oder die Form von 
Küchlein bzw. Hostien, die bereits vor der Feier vorbereitet worden 
sind?

Wie soll der Wein dargereicht werden? Durch einen Gemein-
schaftskelch, von dem alle Kommunikanten trinken? Oder durch 
Einzelkelche, die an die Kommunikanten ausgeteilt werden? Oder 
durch Einzelkelche, die während der Feier durch einen Gießkelch 
gefüllt werden (Mischform)?

Was erkennen wir aus dem Einsetzungsbericht? Was ist unver-
zichtbar, was ist Mittelding? 

Jesus brach das Brot, d.h. er benutzte Brotfladen. Allerdings geht 
aus seinem Wiederholungsbefehl nicht hervor, dass diese Hand-
lung unbedingt nachzuahmen ist. Anders scheint es sich mit dem 
Wein zu verhalten. Da reicht Jesus den Jüngern einen einzelnen 

86 Wie die SELK zum Abendmahl für Alkoholiker steht, geht aus einem Inter- 
 netbeitrag hervor: „Bei Alkoholikern wird man verschieden verfahren müs- 
 sen. Es gibt nicht wenige Fälle, wo sie durch ihre Therapiegruppen so einge- 
 stellt sind, dass sie ohne Bedenken und ohne negative Folgen an der Kommu- 
 nion des Kelches teilnehmen. Wo sie aber durch ihre Therapeuten anders  
 eingestellt sind und selbst Bedenken haben, sollte man sie keinesfalls zur  
 Kommunion des Kelches drängen. In diesem Falle kommen als legitime  
 Lösungen die communio sub una [Empfang des Sakramentes nur in der Ge- 
 stalt des konsekrierten Brotes] und die intinctio [Eintauchen der Hostie in  
 den Kelch] in Betracht“ (https://www.selk.de/index.php/a-z/lexikon-w).
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Kelch (wohl den Elias-Becher), obwohl beim Passamahl jeder von 
ihnen einen eigenen Becher vor sich hatte. Jesus sagt: „Trinkt alle 
daraus!“ Deshalb könnte man fragen, ob es überhaupt erlaubt ist, 
statt des Gemeinschaftskelches Einzelkelche zu gebrauchen. Da-
mit stünde bei Verwendung von Einzelkelchen in letzter Konse-
quenz die stiftungsgemäße Sakramentsverwaltung auf dem Spiel. 
Aber ist dieser Gedanke durchschlagend? 

Der entscheidende Punkt bei der Darreichungsform
Wohl sticht die Verwendung des einen Kelches durch Jesus be-
sonders ins Auge – im Kontrast zu den individuellen Kelchen, die 
die Apostel bei dem Passamahl vor sich haben. Aber liegt darin 
wirklich etwas anderes als beim Brotbrechen und dem Austeilen 
der Brotstücke? Beides ist durch die Art des Handelns abgehoben 
vom vorangegangenen Passamahl. Das heißt: Die Jünger bedienen 
sich nicht selbst, obwohl Brot und Wein vor ihnen stehen. Aus 
Jesu Hand empfangen die Apostel Brot und Wein. Das Sakrament 
kommt aus Jesu Händen. Dieser Aspekt liegt sowohl in der Art und 
Weise der Brotzuteilung als auch in der Austeilung des Weins. Dar-
auf bezieht sich doch vor allem Jesu Wort: „Solches tut!“ Das heißt: 
Nehmt aus meiner Hand in, mit und unter Brot und Wein meinen 
Leib und mein Blut zur Vergebung eurer Schuld und zur Versiege-
lung des Neuen Bundes, den ich mit eben diesen Gaben stifte.

Deshalb gibt es aufgrund des Einsetzungsberichts keinen Grund, 
die Darreichungsform, die Jesus benutzte, als konstitutiv für das 
Sakrament zu erklären. Mit anderen Worten: Das Sakrament, das 
Jesus gestiftet hat, wird sowohl da gefeiert, wo das Brot in Form 
von Hostien ausgeteilt wird, als auch da, wo das Brot erst in der Fei-
er zerteilt und ausgeteilt wird. Das Gleiche gilt für den Wein: Es ist 
immer das gestiftete Sakrament, ganz gleich, ob die Kommunikan-
ten aus einem Gemeinschaftskelch oder aus Einzelkelchen trinken.

Infrage kommende Darreichungsformen 
Damit ist aber noch nicht alles gesagt zu der Frage Gemeinschafts-
kelch oder Einzelkelche. Der Gemeinschaftskelch bringt den Ge-
meinschaftsaspekt, der gerade mit dem Sakrament des Altars in 
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besonderer Weise verbunden ist, sehr eindrücklich zum Ausdruck. 
Der Apostel Paulus schreibt ganz klar: „Der gesegnete Kelch, den wir 
segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das 
wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein 
Brot ist‘s: So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben“ 
(1Kor 10,16f).87 Damit wird schon äußerlich der Gemeinschaftskelch 
dem Gemeinschaftscharakter des Abendmahls am besten gerecht.

Wie in der Darreichungsform des Weins ein geistlicher bzw. theo-
logischer Aspekt liegt, so auch in der Form der Feier überhaupt. Bei 
einem Tischabendmahl, wo die Elemente reihum weitergegeben 
werden, wird der einzigartige Charakter dieses Mahls verwischt. 
Dabei droht das irdische Gemeinschaftserlebnis die Tatsache zu 
verdecken, dass hier der himmlische Herr Gastgeber ist, der durch 

87 Darauf weist auch die entsprechende Argumentation der SELK für den Ge- 
 brauch des Gemeinschaftskelches hin (https://www.selk.de/index.php/a-z/ 
 lexikon-e (abgerufen 08.05.2020) unter „Einzelkelch“; abgerufen 11.5.2020).
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die Gabe seines Leibes und Blutes Gemeinschaft gibt mit sich und 
seinem Volk. Dies kommt viel klarer zum Ausdruck, wo die Kom-
munikanten am Altar das empfangen, was keiner selbst nehmen 
oder geben kann: den Leib und das Blut Jesu zur Vergebung unserer 
Sünden. 

Hand- oder Mundkommunion werden seit alter Zeit nebenei-
nander in der Kirche geübt. Kniend am Altar Brot und Wein mit 
dem Mund zu empfangen, gilt als passender Ausdruck einer demü-
tigen Empfangshaltung. Die Handkommunion, wo die Hostie in 
die ineinandergelegten Hände der Kommunikanten gelegt und der 
Kelch aus der Hand des Pfarrers entgegengenommen und selbstän-
dig zum Mund geführt wird, drückt nur auf andere Weise das Glei-
che aus. Je nach Herkommen wird das eine oder andere oft in einer 
Gemeinde üblich sein. Um Unsicherheiten bzw. die Gefahr von 
Missgeschicken bei der Austeilung zu minimieren, sollte man sich 
in einer Gemeinde vielleicht auf eine bestimmte Art einigen und 
etwaige Gäste aus anderen Gemeinden ggf. auf eine ungewohnte 
Praxis aufmerksam machen.

Noch eine Bemerkung zur Intinktion: Wie wir gesehen haben, 
kann man aus den Einsetzungsworten Jesu keine spezielle Darrei-
chungsform als konstitutiv für das Zustandekommen des Sakra-
ments ableiten. Deshalb ist auch die Intinktion nicht von vornher-
ein auszuschließen. In der Vergangenheit wurde sie da angewandt, 
wo das Trinken aus dem Kelch mit großen Problemen verbunden 
wäre (etwa bei speziellen Fällen des Krankenabendmahls). Keines-
falls aber sollte die Intinktion die herkömmliche Darreichungs-
form mit dem Gemeinschaftskelch verdrängen. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit der Darreichungsform
Damit sind wir bei der Frage, wie wir die Darreichungsform ver-
antwortungsvoll handhaben. Bei Fragen zu Mitteldingen ist ja im-
mer zu beachten, welchen Eindruck wir mit unserem Handeln in 
unserer Gemeinde bzw. Kirche, aber auch nach draußen abgeben. 
Welche Signale senden wir durch unser Handeln?
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(a) Der Symbolgehalt der Feier, die Jesus gestiftet hat, wenn er 
sagt: Solches tut!88 

Das von Jesus aufgetragene gemeinsame leibliche Essen und Trin-
ken weist darauf hin, dass wir uns als Christen im Glauben geist-
lich von Jesu Leib und Blut nähren dürfen und sollen. Das von 
Jesus aufgetragene gemeinsame Essen und Trinken von dem einen 
Brot und dem einen Kelch (1Kor 10,16f) weist darauf hin, dass wir 
als Kommunikanten im Glauben alle teilhaben an Christus und 
untereinander. Dieser Symbolgehalt wird geschmälert, wenn wir 
ohne Not vom Gemeinschaftskelch abweichen – durch den Ge-
brauch von Einzelkelchen bzw. durch die bloße Intinktion.

(b) Die Gewissheit, wirklich das von Christus gestiftete Sakrament 
genießen zu können: Für die Kommunikanten hängt der Segen des 
Sakramentes daran, dass sie durch den Genuss von Leib und Blut 
Christi der Sündenvergebung gewiss werden. Deshalb sollte alles 
vermieden werden, was geeignet ist, Zweifel an Zustandekommen 
und Wirksamkeit des Sakramentes zu wecken. Wenn wir selbst 
auch die Klarheit haben, dass eine bestimmte Darreichungsform 
nicht das Sakrament schafft, kann doch so mancher, der zeitlebens 
nur den Gemeinschaftskelch kannte, durch das Abweichen von 
dieser Praxis verunsichert werden.

Aus diesen Gründen sollten wir grundsätzlich am Gemeinschafts-
kelch festhalten und damit nahe beim biblischen Bericht und in 
der Tradition der westlichen Kirchen bleiben. 

Martin Hoffmann

Der Verfasser ist Pfarrer i.R. der Ev.-Luth. Freikirche und Dozent für Systema-
tische Theologie am Luth. Theol. Seminar. Der – leicht gekürzt – abgedruckte 

Vortrag wurde im Mai 2020 für die ELFK-Pastoralkonferenz verfasst.

88 Vielleicht kann man hier sogar eine Parallele zum Sakrament der Taufe  
 sehen, wo Luther den Symbolgehalt der Taufhandlung mit der Frage „Was  
 bedeutet denn solch Wassertaufen?“ bedacht hat.
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Gott wird Mensch
Eine Weihnachtspredigt

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen 
Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. (1Joh 4,9)

Liebe Gemeinde, wenn Sie sich ein Tier aussuchen könnten und 
müssten, dass Sie als Person am besten beschreibt und wiederspie-
gelt, welches würden Sie wählen? Sind Sie so selbstbewusst und 
mutig wie ein Löwe? Oder eher konflikt- und problemscheu wie 
ein Reh? Oder sind Sie eher ein gutgelaunter Besserwisser-Bär? 
Welches Tier würden Sie wählen?

Diese Frage ist ein beliebtes Mittel in der Psychologie, um zu sehen, 
wie sich Menschen selbst einschätzen. Diese Frage wird manch-
mal auch bei Einstellungsgesprächen an die Job-Bewerber gestellt. 
Oder einfach nur als Spiel.

Mit solchen Fragen will man etwas über sich oder den anderen 
herausbekommen. Über das Wesen, die Art und den Charakter und 
daraus dann Schlussfolgerungen ziehen.

Weihnachten bietet uns die Gelegenheit etwas über Gott zu er-
kennen. Über sein Wesen, seine Art. Was wählt er zu sein? Daraus 
lassen sich wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Über ihn und in-
teressanterweise sogar etwas über uns Menschen.

Gott wird Mensch!

Das zeigt etwas: 

(1) über ihn und
(2) über uns.

Hoffmann: Gott wird Mensch
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(1) Beim Lesen bin ich auf einen interessanten Satz gestoßen: 
„Schon viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott 
wollte Mensch sein.“

„Nur ein Gott wollte Mensch sein“. Mal abgesehen davon, dass es ja 
auch nur einen Gott gibt, gab und gibt es ja in den Vorstellungen der 
Menschen zu unterschiedlichen Zeiten auch andere Götter. Ich weiß 
nicht, wie sehr Sie sich in den Mythen und Sagen über die Götter-
welt auskennen. Ich nicht besonders. Aber auch die, die sich da mehr 
auskennen, haben noch nie von einem dieser Götter gehört, dass er 
Mensch sein wollte, außer von dem einen, der in Jesus Mensch wurde.

Die anderen Götter leben in den menschlichen Vorstellungen alle ir-
gendwie abgeschieden von der Menschenwelt, im Götterhimmel oder 
ähnlichem. Wenn sie Kontakt zu den Menschen haben oder in die 
menschliche Welt eintreten, dann bleiben sie ganz Gott. Wenn sie 
auf diese Erde kommen, dann hat das entweder egoistische Gründe 

Hoffmann: Gott wird Mensch
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oder ist manchmal auch eine Strafe für eigenes Fehlverhalten. Deshalb 
werden sie auf die Erde verbannt. Irgendwie erzwungen. In jedem Fall 
ein Abstieg. Keiner will freiwillig Mensch und auf der Erde sein.

Warum eigentlich nicht? Der Grund lässt sich kurz zusammen-
fassen: Unsere Erde, das ist die Welt, die gekennzeichnet ist von 
Begrenztheit, Krankheit, Sterben, Sünde, Lieblosigkeit, Rebellion 
gegen Gott. Eine Welt voller Geschöpfe, die sich nicht unterordnen 
möchten, sondern selbst Chef, selbst Gott, sein wollen. Diese Welt 
– da will keiner der Götter freiwillig hin. 

Außer einem! Der einzig wahre Gott wollte auf die Erde. Freiwil-
lig. Er wollte nicht nur auf die Erde, sondern wollte Mensch sein 
– freiwillig. Der einzig wahre Gott nimmt menschliche Natur an 
und wird ein kleines Kind in einer Futterkrippe. Das ist einmalig.

Auch für ihn war das ein Abstieg, in Jesus Mensch zu werden, keine 
Frage: So klein, so begrenzt. Unbeschreiblich, wie dieser Wechsel für 
ihn gewesen sein muss. Nicht nur, dass er auf den Gebrauch seiner 
göttlichen Macht, Ehre und Herrlichkeit verzichtete, sondern auch, 
dass er in diese verlorene und durch die Sünde kaputte Welt kam. 

Dass Gott in Jesus Mensch wird, war kein Entschluss nach dem 
Motto: „O, was für eine tolle Welt! Da muss ich unbedingt mal 
hin. Da ist es so schön!“ Nein, im Vergleich zu der Herrlichkeit 
des Himmels, der uneingeschränkten Macht, Ehre und Reichtum, 
die Gott zusteht und genießt, ist dieser Weg auf die Erde und die 
Menschwerdung eher zu vergleichen mit dem Betreten eines Gru-
sel-Horror-Kabinetts. Wo alles nur so wimmelt von Dingen, die 
einen ekeln, die man hasst und nicht will – für Gott also: Sünde, 
Krankheit, Sterben und Tod.

Aber all das eben doch freiwillig. Es gab für Gottes Sohn keine Stra-
fe, keinen Zwang von außen, keinen egoistischen Grund, sondern 
…?! Ja, was erkennen wir nun daran über Gott und sein Wesen, 
dass er das Mensch-Sein freiwillig wählt?! Was sagt uns das über 
ihn und seine Art?

Hoffmann: Gott wird Mensch
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Vielleicht dass er ein Masochist ist, der sich gern selbst quält?! Das 
wäre eine schwere Fehldeutung dieser Tatsache. Bei den erwähn-
ten Tier-Charaktertests kommt es leider immer wieder vor, dass 
das Ergebnis fehlgedeutet wird. Da sollte mal ein Kind seine Fami-
lienmitglieder als Tiere malen. Es malte den Vater als Löwen. Die 
Psychologin schloss daraus, dass der Vater als eine gefährliche Be-
drohung wahrgenommen wurde und womöglich gar Missbrauch 
vorlag. Das war in dem Fall eine völlige Fehldeutung.  

Wie gut, dass wir hier bei Gott nicht lange Rätselraten müssen. Der 
Apostel Johannes verrät uns, was wir an Gottes Menschwerdung er-
kennen: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 
eingebornen Sohn in die Welt gesandt hat.“ An Gottes Menschwerdung 
erkennen wir seine unbeschreibliche Liebe zu den Menschen. Zu dir 
und zu mir. Eine so andere Liebe, als wir sie oft kennen und leben. 
Gottes Liebe ist eine, die tätig wird und dabei selbstlos und aufopfe-
rungsvoll alles, auch das Wertvollste einsetzt, um anderen zu helfen. 

Gott hat nicht gesagt: „Mit diesen Sündern will ich nichts zu tun 
haben. Ist es nicht widerlich, wie die sind und leben?! Pfui, die sind 
in ihrer Art und dieser Welt eh verloren. Da ist alles sinnlos!“

Nein, sondern Gott sagt: „Ich liebe diese Geschöpfe. Jeden Einzel-
nen. Ich will nicht, dass auch nur einer von ihnen verloren geht. 
Ich will mit ihnen zusammen sein. Für immer. Und dafür setze ich 
alles ein, was ich habe und was nötig ist.“ 

Diese Liebe bringt den himmlischen Vater dazu, sich seinen einzi-
gen Sohn vom Herzen zu reißen und in die Welt zu schicken. Diese 
Liebe bringt den Sohn dazu, von Herzen zu sagen: Ja, Vater, gern!

Man könnte also sagen: Es war für Gott ein innerer Zwang, das 
zu tun. Keine Strafe, kein Zwang von außen; es gab keinen egois-
tischen Grund. Sondern da war ein innerer Drang aus seiner Lie-
be zu den Menschen heraus. Wie wir es in einem Lied singen: „O 
Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott 
seinen Sohn abzwingen“ (LG 88,3). 
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Das ist einzigartig. Die anderen ausgedachten Götter lieben die 
Menschen, wenn überhaupt nur in dem Sinne, dass sie ihnen er-
möglichen zu ihnen aufzusteigen. Wenn die Menschen sich an-
strengen, dann schaffen sie es vielleicht, einer von ihnen zu werden.

Der einzig wahre Gott ist anders. Er wird einer von uns. Wir 
müssen uns nicht zu ihm hocharbeiten und kämpfen, sondern er 
kommt zu uns. Freiwillig.

„Darin ist erschienen die Liebe Gottes.“ Wenn die Bibel von „erschei-
nen“ spricht oder dass etwas „offenbar“ wird, dann ist damit ge-
meint, dass etwas sichtbar wird, was vorher zwar schon da war, aber 
nicht zu erkennen. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem beleuch-
teten grünen Pfeil an einer Verkehrsampel. Wenn er nicht leuchtet, 
dann erkennt man unter bestimmten Umständen gar nicht, dass er 
da ist. Weil es vielleicht regnet, neblig und dunkel ist. Wenn der grü-
ne Pfeil dann aber aufleuchtet, dann ist er klar zu erkennen. 

So ähnlich leuchtet für dich und für mich etwas auf, wenn wir Gottes 
Menschwerdung betrachten. Es geht schnell, dass einem Gottes Lie-
be ungewiss wird. Unter gewissen Umständen: Wenn finsteres Leid 
in unser Leben einbricht. Wenn wir trotz besserem Wissen und Wil-
len immer wieder sündigen und uns unsere Schuld den klaren Blick 
vernebelt. Wie schnell wächst da die Unsicherheit: Liebt Gott mich 
wirklich? Würde er diese Not zulassen, wenn er mich lieben würde? 
Wie kann Gott mich notorischen Sünder immer noch lieben?! 

Wenn du dir da nicht sicher bist, dann schau in die Krippe! Da 
leuchtet der grüne Pfeil auf. Da strahlt dich Gottes Liebe an. Ja, so 
sehr liebt er dich, dass er Mensch wird, dass er zu dir kommt und 
mit dir zusammen sein will.

Gott wird Mensch. Das zeigt etwas über ihn. Nämlich wie sehr 
er dich liebt! Bei den Charaktertest-Fragen mit den Tieren wird 
manchmal weiter gefragt, warum man denn gerade dieses Tier 
gewählt hat. „Warum willst du denn eine Maus sein?“ „Oder ein 
Löwe …?“ 
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Oft wird dann vielleicht ein Grund angegeben, der ausdrückt, dass 
es einem selbst Vorteile bringt. Der, der die Maus gewählt hat, 
sagt vielleicht: „Damit ich mich überall und vor allem verstecken 
kann.“ Oder der, der den Löwen gewählt hat: „Damit ich alle besie-
gen kann, angesehen und verehrt werde.“ Aber auch solche Men-
schen gibt es. Jemand hat den Esel gewählt. Warum? „Damit ich 
die Lasten anderer tragen kann. Damit ich anderen helfen kann.“ 
So ähnlich zeigt es Johannes in unserem Bibelwort.

„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebor‑
nen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen.“ Der 
Apostel zeigt auch den Grund und Zweck, warum und wozu Gott 
Mensch wurde. Daran erkennen wir nicht nur das Eine, nämlich wie 
sehr uns Gott liebt, sondern interessanterweise auch etwas über uns.

Gott wird Mensch. Das zeigt etwas über ihn und 
(2) über uns.
„… damit wir durch ihn leben sollen.“

Bei dem bisher Gesagten kommen uns vielleicht Gedanken wie: 
„Ach, komm, so schlimm ist’s auf der Welt nun auch wieder nicht. 
Das Leben hier ist doch schön. Nicht immer, ja. Aber immer wieder 
gibt es doch schöne Zeiten und etwas für Genießer! So schlimm war 
es für Gottes Sohn bestimmt nicht, in Jesus Mensch zu werden?!“

Solch ein Gedanke zeigt, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was 
„Leben“ eigentlich bedeutet. Gott der Vater hat seinen Sohn gesandt, 
„damit wir durch ihn leben“. D.h. ohne Jesus haben wir kein Leben. 

Das stellt uns vor die Frage: Was ist Leben? Meinen wir damit das 
reine Funktionieren von biologischen Abläufen? Also, dass das 
Herz schlägt, der Brustkorb sich hebt und senkt und Abläufe in 
den Zellen funktionieren?! Ist das Leben? Sollte man das nicht 
eher Vegetieren oder Existieren nennen? Manch einer würde die 
Seele noch ins Spiel bringen. Die hat der Mensch ja auch. Oder die 
äußeren Umstände, was ein Mensch zum Leben hat und genießen 
kann. Das macht doch auch das Leben aus und lebenswert.
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Aber mit all dem treffen wir nicht wirklich das, was „Leben“ im 
Vollsinn des Wortes ist. Jedenfalls ist es nicht das, was Gott unter 
„Leben“ versteht. Jesus selbst sagt mit Recht: „Das Leben (und da‑
mit meint er die Seele mit) ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr 
als die Kleidung“ (Lk 12,23).

Leben im göttlichen, also biblischen Sinn ist ganz anders. Jemand 
hat das einmal versucht, so auszudrücken: „Echtes Leben ist das 
Leben, das nicht von einer entgegenstehenden Macht beeinflusst 
wird.“ Diese entgegenstehende Macht ist die Vergänglichkeit, un-
sere Schwäche, Sünde, Sterben und Tod. Also kurz: Echtes Leben 
ist ein Leben ohne Gegenwind. Ein Leben in Freiheit. Ohne die 
Sünde und deren Folgen. Das versteht Gott unter Leben. 

An dieser Beschreibung merken wir: Das haben wir nicht. Unser 
Leben ist genau von dieser entgegenstehenden Macht, diesem Ge-
genwind, gekennzeichnet: von Krankheit, Unfall, Sünde, Schwä-
che, Sterben und Tod. Mal mehr, mal weniger. Aber immer irgend-
wie doch da.

Und es geht im Leben darum, am besten mit dem Gegenwind klar 
zu kommen. Wer das hinkriegt, hat ein gutes und erfülltes Leben. 
Aus dieser Erkenntnis entspringen dann solche Sinn-Sprüche über 
das Leben wie: „Im Leben kommt es darauf an, Hammer oder Amboss 
zu sein – aber niemals das Material dazwischen“ (N. Mailer).
 

Wir kennen nur das Leben im Gegenwind. Wie sehr leiden wir 
manchmal darunter. Wie sehr lieben wir aber trotzdem dieses Leben. 
Doch das Leben im Vollsinn, das kennen wir gar nicht und können 
es uns nicht einmal richtig vorstellen. Wer aus Gottes Wort erkennt, 
was Leben eigentlich ist, der merkt, mit wie wenig wir Menschen 
uns manchmal zufriedengeben. Der begreift, wie viel mehr Gott 
uns eigentlich schenken will. Wer dieses Leben hier schon liebt, der 
wird das Leben, was Gott ihm schenken will, umwerfend finden.

„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einge‑
bornen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen.“ 
Gott will, dass du lebst. Und zwar unter den Umständen, wie er 
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sich das Leben vorstellt und ausgedacht hat. Das zeigt wieder seine 
Liebe. Er kommt nicht in diese Welt, um dich in deiner Not nur zu 
bemitleiden, wie arm du doch bist, und dann wieder zu verschwin-
den und seine Stellung zu genießen. Sondern er kommt, um zu 
helfen, um dir auch dieses Leben zu erkaufen und zu schenken.

Dafür wurde er Mensch. Dafür nahm er alles auf sich, was dich von 
Gott trennt. Mit seinem stellvertretenden sündlosen Leben, angefan-
gen mit der ersten Minute im Mutterleib bis hin zum letzten Atem-
zug am Kreuz und mit seiner siegreichen Auferstehung. Dadurch 
stellt er eine dauerhafte Versöhnung und Frieden mit Gott her. Damit 
hat er dir erkauft, was für dich und mich Sünder unerreichbar ist: das 
wahre Leben, frei von Leid, Krankheit, Versagen, Sterben und Tod. 

„Aber das gibt’s doch nicht!“ sagst du jetzt vielleicht. Stimmt, bei 
dir nicht. Bei mir auch nicht. Aber bei Gott. Dieses Leben, das liegt 
in der Krippe. Gottes Geschenk zu Weihnachten für dich, wie es 
Johannes der Täufer auf den Punkt brachte (Joh 3,36): „Wer an den 
Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.“ Durch sein Wort bietet Gott 
es dir an. Durch den Glauben an den Sohn gehört es dir und du 
kannst es genießen.

In diesem Leben und auf dieser Erde noch nicht im vollen Maße. 
Klar, das weiß jeder, der an Jesus glaubt. Das wussten auch die 
Apostel und Jesus selbst. Immer wieder weisen sie darauf hin. 
Noch ist dieses neue Leben im Glauben verborgen. Immer wieder 
in Mitleidenschaft gezogen durch den Gegenwind der Sünde, die 
uns noch anhängt, und der gefallenen Welt, in der wir noch leben. 
Aber dieses wahre Leben ist schon da. Wir können schon jetzt die 
Freiheit von Sünde und Schuld durch Gottes Vergebung genießen. 
Wir schöpfen schon jetzt Zuversicht aus dem Leben mit Gott und 
unter seiner liebenden und starken Fürsorge. 

Aber erst in der Ewigkeit, in Gottes neuer Welt, werden wir das 
Leben im Vollsinn haben. Ganz ohne Gegenwind. Und dann für 
immer. Und schon jetzt kann uns das niemand wegnehmen. Dank 
dieses Kindes in der Krippe!
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Weihnachten: Der absolute Wahnsinn! Gott wird Mensch, dass 
zeigt dir und mir etwas:
(1) über ihn: nämlich wie sehr er uns liebt und 
(2) über uns: nämlich wie beschenkt wir mit ihm sind.

Feiern wir das! Nehmen wir es mit, über die Feiertage hinaus. 
Welch eine Freude! Was für ein Trost! Welch eine Zuversicht dür-
fen wir aus dieser Botschaft schöpfen! Fröhliche, gesegnete Weih-
nachten! Amen.

Liedvorschlag: O Jesus Christ, dein Krippe ist (LG 53,1+2+5-7)

Carsten Hoffmann

(Der Verfasser dieser zu Weihnachten 2019 gehaltenen Predigt ist Pfarrer 
der Ev.-Luth. Freikirche in Lengenfeld/Vogtland.)

Geboren von einer Jungfrau
Jesus und seine Familie

Vorbemerkung

Es ist heute üblich geworden, dass evangelische Pfarrer und Theo-
logen die Jungfrauengeburt Jesu bestreiten. Einiges Aufsehen er-
regt hat das Statement, das die ehemalige EKD-Vorsitzende Mar-
got Käsmann 2013 in einem SPIEGEL-Interview abgab: „Da bin ich 
ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, dass Maria eine junge 
Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat. Aber dass sie im medizini‑
schen Sinne Jungfrau war, das glaube ich nicht. Ich denke, dass Josef im 
biologischen Sinne der Vater Jesu war.“ Leider findet man solche Äu-
ßerungen inzwischen auch im Raum der Selbständigen Ev.-Luth. 
Kirche, wo sich Prof. Armin Behrends (Oberursel) im gleichen Sin-
ne äußerte.89 Selbst die jüngste Revision der Lutherbibel von 2017 

89 Armin Behrens, Eine Jung(e)frau wird schwanger …, in: Luth. Theologie und  
 Kirche 2013/2+3, S. 88ff.
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scheut nicht davor zurück, in einer Fußnote zu Jes 7,14 den Aus-
druck „Jungfrau“ so zu erklären: „Wörtlich: Junge Frau“. 

Wir drucken im Folgenden eine Passage aus dem Buch „Tiberius 
und Jesus“ (2004) von Carsten-Peter Thiede ab, die das biblische 
Zeugnis von der Jungfrauengeburt erfreulich klar dokumentiert.

Eine außergewöhnliche Schwangerschaft

Jesus ist nicht in einfachen, überschaubaren Familienverhältnissen 
aufgewachsen. Die neutestamentlichen Schriften machen daraus 
kein Geheimnis, und man sollte sich aus der Sicht der Zeit ohne die 
Krücken moderner liberaler Uminterpretationen deutlich machen: 
Ohne über biologische Abläufe zu spekulieren, notiert Matthäus, 
dass Jesus zwar eine leibliche Mutter hatte, aber keinen greifbaren, 
irdischen Vater (Mt 1,18-25). Ein zweiter Evangelist, Lukas, bestä-
tigt diese Information, nicht ohne das anfängliche Unverständnis 
der Betroffenen ausdrücklich festzuhalten (Lk 1,26-38). 

Um Missverständnisse auszuschließen, betonen beide, Matthäus 
und Lukas, dass Maria eine Jungfrau war, als sie Jesus gebar. Obwohl 
bis heute von manchen Bibelforschern90 behauptet wird, dass solche 
„Jungfrauengeburten“ in antiken Göttermythen nichts Ungewöhnli-
ches waren, stellt sich bei genauerem Hinsehen heraus, dass in Wirk-
lichkeit noch nie zuvor von etwas Vergleichbarem berichtet wurde. 
Aber Matthäus unterstreicht, dass man es durchaus erwarten durfte: 
Er bezieht sich auf eine alte jüdische Prophetie, die von Jesaja notiert 
wurde (Jes 7,14): „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger, und sie wird einen 
Sohn gebären, den wird sie nennen ‚Gott mit uns‘ (Immanuel).“

Matthäus habe da einen Fehler begangen, heißt es in der Kritik, denn 
das hebräische Wort, das Jesaja gebraucht, „alma“ nämlich, bedeute 
nur „junge Frau“. Ein damaliger Leser, ob Jude oder Götterliebhaber 
und am Kaiserkult und seinen Gegnern interessierter Römer, hät-
te die Kritik nicht verstanden. Wer hebräisch konnte, der wusste, 

90 Mit diesem Ausdruck meint Thiede theologische Wissenschaftler.
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dass „alma“ in der hebräischen Bibel die unverheiratete junge Frau 
meinte, die noch Kinder zur Welt bringen konnte. Für Jungfrauen 
insgesamt, also auch für Greisinnen, die keine Kinder mehr bekom-
men konnten, gab es ein anderes, rein biologisch-technisches Wort, 
„betula“. Da Jesaja jedoch vom Gebären spricht, schreibt er „alma“. 

Als im 3./2. vorchristlichen Jahrhundert die hebräische Bibel von 
Juden ins Griechische übersetzt wurde [Septuaginta], mussten 
sich die Übersetzer entscheiden, wie das Wort zu verstehen war. 
Ohne von Maria und Jesus etwas ahnen zu können, entschieden 
sie sich für „parthenos“, d.h. Jungfrau. Diesen griechischen Text des 
Propheten Jesaja zitiert Matthäus und deutet ihn auf Jesus. Der 
Historiker und Philologe kann also diesen Evangelisten von einem 
sprachlichen Irrtum freisprechen.

Von Josef adoptiert

Was auch immer geschah, als Jesus gezeugt wurde – und keiner der 
Evangelisten, auch keiner der Jünger und Briefschreiber des Neuen 
Testaments, spekuliert darüber –, man war sich darin einig, dass 
Jesus keinen leiblich-irdischen Vater hatte. Noch der Apostel Pau-
lus verzichtet auf Beweisführungen und Vermutungen; er notiert 
einfach den Sachverhalt: Ohne einen irdischen Vater zu benennen, 
betont er, dass Jesus von Gott kam und eine leibliche Mutter hat-
te, also nicht irgendwie vom Himmel gefallen war (Galater 4,4). 
Josef legitimierte diese, wenn man so will, außereheliche Zeugung 
durch seine Ehe mit Maria; und indem er den Sohn adoptierte, 
übertrug er ihm nach geltendem jüdischen und römischen Recht 
seinen eigenen Stammbaum. Eine Unterscheidung zwischen leib-
lichem Kind und Adoptivkind kannte das Recht nicht.

Während dieser Teil des Verfahrens daher ohne Probleme geregelt 
werden konnte, blieb offenbar auch über das kleine Dorf Nazareth 
hinaus nicht verborgen, dass Josef nicht der leibliche Vater Jesu 
war. In der Polemik gegen Jesus und das Christentum wurde eine 
Stelle im Johannesevangelium dahingehend gedeutet: „Wir sind 
nicht unehelich geboren“, antworten einige Mitjuden, als Jesus sie 
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aufgefordert hatte, ihn und seine Botschaft zu akzeptieren, „son‑
dern wir haben einen Vater, Gott“ (Joh 8,41). Im griechischen Text 
klingt das noch drastischer: Die Juden beanspruchen, nicht „ek por‑
neias“, also nicht aus einem Ehebruch geboren zu sein. 

Um 175 n.Chr. deutet der christenfeindliche Philosoph Celsus den 
Vers als Angriff von Juden auf Jesus. Celsus, griechisch auch Kel-
sos geschrieben, nennt sogar den Namen des angeblichen Vaters: Er 
soll ein Soldat namens Panthera gewesen sein. Wohl schon vor Cel-
sus, der nachweislich jüdische Schriften las, taucht „Panthera“ oder 
„Pandera“ auch in der rabbinischen Literatur als Name des leiblichen 
Vaters Jesu auf. Allerdings ist keineswegs sicher, dass die jüdischen 
Texte, bei aller Ablehnung der Messianität des Jesus von Nazareth, 
mit der Bezeichnung „Jesus ben Pantera“ den leiblichen Vater benen-
nen wollen. „Pantera“ heißt Panther und kommt bereits im Alten 
Testament vor, beim Propheten Hosea (13,7; vgl. 5,14). So könnte 
im übertragenen Sinn der Vorwurf des zerstörenden, schädlichen 
Aufruhrs mit dem Attribut „Sohn des Panthers“ gemeint sein. Viel 
wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich bei der Wortform „Pante-
ra“ um eine Verballhornung des griechischen „parthenos“ (Jungfrau) 
handelt. Erst der Nichtjude Celsus schuf daraus die angebliche Vater-
schaft, aber das reichte, um dieses Gerücht bis in die Neuzeit immer 
wieder einmal für Gegner des Christentums attraktiv zu machen.91

In Wirklichkeit ist die Ausgangsstelle im Evangelium des Johan-
nes ohnehin nicht als Vorwurf gegen die uneheliche Herkunft Jesu 
zu verstehen. Die innerjüdischen Gegner greifen nicht Jesus an, 
sondern verteidigen sich gegen seinen Vorwurf, Abraham sei nicht 
ihr Vater, da sie sich nicht wie seine wahren Kinder verhalten. Sie 
verweisen apologetisch auf den ersten Teil der uralten, bis heu-
te im Judentum verbindlichen, täglich zu zitierenden Formel des 
„Sch’ma Jisrael“, die natürlich auch Jesus kannte (5Mose 6,4: „Höre, 
Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr als einziger“) und sie distan-
zieren sich auch gegenüber Jesus vom Vorwurf des Propheten Ho-

91 Selbst Friedrich Engels war davon überzeugt (Anm. des THI-Herausgebers).
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sea, der von der Untreue Israels gesprochen hatte und einzelne 
Israeliten, die sich von Gott als einzigem Vater abgewandt hatten, 
als „Kinder des Ehebruchs“ bezeichnete. Der Satz eines Streitge-
sprächs verselbständigte sich und wurde so zu einer Anklage der 
Unehelichkeit, die schließlich in die antichristliche Polemik Ein-
gang fand.

In seiner Vaterstadt

Eine andere Spur der Familienverhältnisse Jesu findet sich im Mar-
kusevangelium (6,1-5). Der Abschnitt ist randvoll mit Informati-
onen: „Und … er kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger gingen mit 
ihm. Und als der Sabbat kam, begann er, in der Synagoge zu lehren, 
und viele, die zuhörten, waren überwältigt und sagten: ‚Woher hat er das 
alles, und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, und die 
machtvollen Taten, die durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der 
Bauhandwerker, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus und 
des Joses und des Judas und des Simon? Und leben nicht seine Schwes‑
tern hier unter uns?‘ Und sie ärgerten sich über ihn. Jesus aber sagte 
zu ihnen; ‚Ein Prophet ist nirgends weniger als in seiner Vaterstadt und 
bei seinen Verwandten und in seinem Hause.‘ Und er konnte dort keine 
einzige Wundertat vollbringen, außer dass er einigen Kranken die Hände 
auflegte und sie heilte.“ 

Mit der Vaterstadt, griechisch „patris“, beginnt dieser Text, in 
dem der Vater dann nicht mehr vorkommt. Markus gebraucht 
das Wort bewusst. Im allgemeinen Sprachgebrauch kann es auch 
als „Heimat“ verstanden werden, aber an den nur acht Stellen, 
an denen es im Neuen Testament vorkommt, meint es stets den 
Heimatort des Vaters. Der Text, der mit der Anspielung auf die 
Heimat des Vaters beginnt, nennt dann aber noch Maria, seine 
Mutter, und seinen Beruf, den er vom Vater übernommen hatte 
– Bauhandwerker, nicht einfach Zimmermann. Diese für jüdische 
und hellenistische Texte ganz ungewöhnliche Identifizierung, als 
Sohn der Mutter, nicht des Vaters, ließ natürlich schon die ersten 
Leser aufmerken. 
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Der Vater spielt hier keine Rolle. In der Forschung ist die Deutung 
dieser Redeweise umstritten. War Josef längst tot, so dass man sei-
nen Namen nicht mehr zu nennen brauchte? Die Nennung der 
Mutter allein kam in seltenen biblischen Fällen vor (z.B. Richter 
11,1-2; Lukas 7,12), allerdings nicht, wenn es um die namentli-
che Zuordnung ging. „Bar Miriam“, Sohn der Maria, statt des Va-
terbezugs, „Bar Jehosaf“? Das hatte nichts mit Witwerstand oder 
beruflich bedingter Abwesenheit des Vaters zu tun. Die Formulie-
rung besagt, dass hier irgendetwas grundlegend anders war als in 
normalen jüdischen Familien. Markus führt das nicht näher aus, 
ihm genügt der subtile Hinweis darauf, dass auch die Menschen 
in der Vaterstadt von Ungewöhnlichem wussten oder es ahnten. 
Eine Polemik gegen Jesus und Maria ist damit nicht unbedingt ge-
meint. Der Beruf des Bauhandwerkers war damals hochgeachtet, 
diese Männer galten als Mitglieder des unteren Mittelstands, und 
es hieß von ihnen, dass sie besonders bibelkundig waren. Jesus mit 
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einem Beruf zu benennen, beinhaltete daher zumindest so viel wie 
skeptisch abwartenden Respekt.92

Offenbar kein Einzelkind

Die Menschen in Nazareth wussten aber auch, dass der vorüberge-
hend Zurückgekehrte Geschwister hatte. Die Namen der vier Brü-
der werden genannt, die der unbekannten Zahl von Schwestern 
nicht – ein damals nicht unübliches Verfahren angesichts der ver-
gleichsweise noch geringen Stellung der Frau. Die unkomplizier-
te, direkte Formulierung des Markus lässt nicht ahnen, dass aus 
dieser Auflistung in späteren Jahrhunderten bis heute ein Konflikt 
darüber entstehen konnte, was „Brüder und Schwestern“ meint. 
Zuerst doch wohl so viel: In den frühen Jahren wuchs Jesus nicht 
als Einzelkind auf, er hatte, anders als Tiberius in Rom, aber wie 
die meisten Juden, eine intakte Großfamilie um sich herum, die 
zusätzlich in die Ortsgemeinschaft eingebunden war. 

Aber waren diese Geschwister wirklich die Kinder aus der Ehe zwi-
schen Josef und Maria, gezeugt nach der Geburt Jesu? Die große 
Zahl der protestantischen Bibelforscher der Gegenwart und eine 
wachsende Zahl ihrer römisch-katholischen Kollegen versteht 
das so. Ein Satz im Matthäusevangelium scheint es zusätzlich zu 
rechtfertigen: „Und er [Josef] schlief nicht mit ihr, bis sie ihren Sohn 
gebar.93 Und er gab ihm den Namen Jesus“ (Mt 1,25). Hat er dann also 
hinterher die Ehe mit ihr vollzogen und weitere Kinder gezeugt? 
Der fromme Jude und gebildete Pharisäer Paulus, der sich noch als 
Christ einen Pharisäer nannte (Philipper 3,5; Apostelgeschichte 
26,5), scheint damit keine Probleme gehabt zu haben: In seinem 

92 In der rabbinischen Literatur wird „Sohn des …“, gefolgt von einer Berufsbe- 
 zeichnung, für jemanden gebraucht, der Lehrling in dem betreffenden Hand- 
 werk war und den man noch als solchen kannte (siehe J. Levy, Wörterbuch  
 über die Talmudim und Midrashim, III, Darmstadt 1963, 338).
93 Das gleiche griechische Wort „ginosko“ (= erkennen), im Sinne des Ge-  
 schlechtsverkehrs, kommt auch in der Verkündigungsgeschichte des Lu- 
 kasevangeliums vor: „Wie kann das sein?“ fragt Maria den Engel, als er ihr  
 die Geburt ankündigt, „da ich doch mit keinem Mann schlafe“ (Lk 1,34).
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Brief an die Galater bezeichnet er Jakobus ohne weitere Umstän-
de als „Bruder des Herrn“ (1,19), und im 1. Brief an die Korinther 
(9,5) weiß er nicht nur, dass Jesus Brüder hatte, sondern auch, dass 
sie verheiratet waren und – nach Ostern – ihre Frauen auf Reisen 
mitnahmen. 

Ewige Jungfrauschaft?

Doch manchmal ist das scheinbar so Einfache eben etwas kom-
plizierter. Schon früh nämlich kam in der Kirche der Gedanke auf, 
dass Maria ihr Leben lang Jungfrau blieb. 

Auch die Protestanten teilten in der Reformationszeit diese Auf-
fassung. In den Schmalkaldischen Artikeln Luthers von 1537 heißt 
es auf lateinisch von Maria, sie sei „die reine, heilige immerwähren‑
de Jungfrau (semper virgine)“.94 Der erste uns bekannte Autor, der 
sich dazu äußerte, war der unbekannte Verfasser des zwischen 120 
und 140 n.Chr. entstandenen „Protevangelium des Jakobus“95 Er 
erzählt, ohne Quellen zu nennen, Josef sei ein Witwer gewesen, als 
er Maria kennenlernte, und habe Söhne und Töchter aus der ers-
ten Ehe mitgebracht. Auf diese Weise kamen diese Kinder zu einer 
Stiefmutter, und Jesus erhielt ältere Stiefgeschwister.96

Da die griechische Sprache eine Unterscheidung zwischen Halb- 
bzw. Stiefgeschwistern und leiblichen Brüdern und Schwestern 
nicht kennt (es sei denn, das Verhältnis wird ausdrücklich be-

94  Dieser Ausdruck steht lediglich in der lateinischen Übersetzung der Schmal- 
  kaldischen Artikel (ASchm I,4), wo offensichtlich nur die damals übliche  
  Bezeichnung benutzt wird. Im deutschen Originaltext steht nur: „reine.  
  heilige Jungfrau“. Vgl. Konkordienformel SD VIII,24, wo der gleiche Aus- 
  druck vorkommt, aber nicht als „Lehre“ der lutherischen Kirche. An dieser  
  Stelle geht es um die Tatsache der Jungfrauengeburt und nicht um den wei- 
  teren Lebensweg der Maria (siehe: http://sassedotalist.blogspot.  
  com/2010/05/marys-perpetual-virginity.html).  [Anm. des THI-Herausge- 
  bers].
95  Ein „apokryphes“ Evangelium aus der Mitte des 2. Jh., das nur eine Kind- 
  heitsgeschichte Jesu enthält.
96  Protevangelium des Jakobus 17,1-2.
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schrieben), könnte der Evangelientext durchaus in diesem Sinne 
gedeutet werden. Noch Bischof Gregor von Nyssa (ca. 335-398), 
einer der großen Wissenschaftler, Philosophen und Theologen der 
griechischsprachigen Kirche, beschrieb eine Familienidylle, die sich 
auf diese Deutung stützte: Jakobus und Joses hätten Maria „Mut-
ter“ gerufen, und Maria hätte Jakobus „den Kleinen“ genannt.97

Später verteidigt der lateinisch schreibende Hieronymus (ca. 347-
419), der die ganze Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen 
ins Lateinische übersetzte, in einer Streitschrift gegen den Römer 
Helvidius aus dem Jahr 383 die ewige Jungfräulichkeit der Maria. 
Helvedius hatte nämlich unter Berufung auf die Bibel zu behaupten 
gewagt, dass Ehe und Kinder Vorrang vor dem „mönchischen“ Ver-
zicht auf Familiengründung haben müssten. Hieronymus vertei-
digt nun nicht nur die ehe- und kinderlose, ewige Jungfräulichkeit. 
Er geht einen Schritt weiter und behauptet, dass die Geschwister 
Jesu weder leibliche Brüder und Schwestern aus dem Vollzug der 
Ehe von Maria und Josef waren noch auch Halbgeschwister, von 
Josef in die Ehe mitgebracht, sondern Vetter und Cousinen. Ihre 
wirkliche Mutter sei Maria, „die Mutter Jakobus‘ des Kleinen und 
des Joses“, gewesen, die im Markusevangelium 15,40 erwähnt wird 
und – so jedenfalls Hieronymus – eine ganz andere Maria war als 
die Mutter des Jakobus und des Joses (und der anderen), von der 
Markus früher in seinem Evangelium berichtet hat.98

Damit stellt sich Hieronymus gegen das „Protevangelium des Ja-
kobus“, gegen Gregor von Nyssa, gegen den Text des Markusevan-
geliums, das sich große Mühe gibt, gerade nicht zwei Marien 
miteinander zu verwechseln, und gegen den allgemein üblichen 
Gebrauch der griechischen Wörter für „Brüder“ und „Schwestern“, 
aber er erreicht, dass nun auch Josef keine Kinder hatte, nicht ein-
mal aus erster Ehe, und damit das ganze heilige Paar, Josef und 

97  Gregor von Nyssa, Über die Auferstehung Christi, 2.
98  Siehe dazu u.a.: R. H. Gundry, Mark – A Commentary on His Apology for  
  the Cross, Grand Rapids 1993, S. 975-978; Mit kommentierter Darstellung  
  der Forschungsgeschichte.
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Maria, immer jungfräulich blieb. Dieser Auffassung schloss sich 
die Römisch-katholische Kirche bis heute an. Mit viel philologi-
schem Geschick ist die Deutung des Hieronymus immer wieder 
von katholischen Bibelforschern verteidigt worden, und das muss 
man zumindest zur Kenntnis nehmen. Welcher Auffassung man 
sich letztlich anschließen will, mag von vielen Faktoren, auch der 
Kirchenzugehörigkeit, abhängen; diese Kontroversen bestätigen, 
wie ungewöhnlich die Familienverhältnisse des Jesus von Naza-
reth selbst für findige Denker einer Zeit waren, die näher an den 
Quellen lag als unsere nachaufklärerische Epoche.

Kein Vorzug für Geschwister

Ein besonders inniges Verhältnis bestand zwischen Jesus und sei-
nen Geschwistern nicht. Nur von zwei Brüdern, Jakobus und Ju-
das, erfahren wir, dass sie sich ihm anschlossen – und auch das 
erst nach Ostern: Sie nahmen an der ersten Versammlung der Ge-
meinde nach der Himmelfahrt teil (Apostelgeschichte 1,14). Jako-
bus wurde zusammen mit Petrus Leiter der Urkirche in Jerusalem, 
nach der Flucht des Petrus aus dem Gefängnis des Herodes Agrippa 
I. (41 n.Chr.) sogar ihr einziger „Bischof“ und Verfasser eines im 
Neuen Testament erhaltenen Rundbriefes an die Judenchristen in 
der Diaspora. Judas scheint keine Leitungsaufgabe übernommen 
zu haben, gilt aber in der neueren Forschung zu Recht wieder als 
der Verfasser des neutestamentlichen Judas-Briefs, eines zupacken-
den Warnschreibens, das wie nebenbei auch noch Belesenheit in 
jüdischer Literatur99 außerhalb der Bibel erkennen lässt.100 Vor der 

99  Im Judasbrief gibt es zwei Stellen, die auf außerbiblische Schriften Bezug  
  nehmen: a) V. 9, wo aus der „Assumptio Mosis“ (Himmelfahrt des Mose)  
  zitiert wird; und b) V. 14f, wo eine Weissagung aus dem äthiopischen He- 
  nochbuch erwähnt wird (Anm. der THI-Redaktion).
100  Zu Judas und den Briefen des Jakobus und Judas immer noch wegweisend:  
  R. Baukham, Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, Edin- 
  burgh 1990. – Zu Jakobus als „Bischof“ der Jerusalemer Urgemeinde siehe: 
  Martin Hengel, Jakobus der Herrenbruder – der erste „Papst“? in: E.   
  Gräßer/O. Merk (Hg.), Glaube und Eschatologie, Festschrift G. Kümmel,  
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Auferstehung schienen auch Judas und Jakobus die öffentlichen 
Auftritte ihres Bruders eher als ein wenig peinlich angesehen zu 
haben. So berichtet es jedenfalls Johannes, der kaum einen Grund 
gehabt haben dürfte, nach Ostern als sich die Dinge geändert hat-
ten, eine solche Begebenheit zu erfinden: „Es war aber das Laub‑
hüttenfest der Juden nahe. Da sagten seine Brüder zu ihm: ‚Geh von hier 
[Galiläa] fort und ziehe nach Judäa, damit deine Jünger [auch] dort die 
Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im Verborgenen und 
will doch öffentlich angesehen sein. Wenn du dies tust, offenbare dich der 
Welt.‘ Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn“ (Johannes 7,2-5). 
Der Evangelist versteht diesen guten Rat der Brüder wie eine faule 
Ausrede, um Jesus loszuwerden, und tatsächlich sah auch Jesus 
das so, verweigerte sich und blieb zunächst in Galiläa (7,6-10). 

Eine gewisse Distanz wahrte Jesus seinerseits, als er sich aus dem 
Familienverband löste, um am See Genezareth und dann im „Aus-
land“ – in der Dekapolis, der Gaulanitis und im Gebiet von Tyrus 
–, später auch in Samaria und Judäa öffentlich zu wirken (Markus 
4,31-35; 10,29-30). Allerdings sollte nicht behauptet werden, Jesus 
sei von seiner Familie verstoßen worden. In Nazareth mögen eini-
ge der von seiner Art des Auftretens enttäuschten Ortsbewohner 
aggressiv geworden sein (Lukas 4,17-30). Die Brüder dagegen ver-
folgten die Tätigkeit Jesu offenbar trotz allem sehr aufmerksam, 
und sie wussten sogar, dass er bereits Anhänger in Judäa und Jeru-
salem hatte (Johannes 7,3).

Carsten-Peter Thiede

Dieser Text ist ursprünglich abgedruckt in: C.-P. Thiede, Tiberius und Jesus, 
Zwei Söhne Gottes, München 2004, S. 74-79: Der frühverstorbene Verfasser 

(1952-2004) war Literaturwissenschaftler, Papyrologe, Theologe und Historiker.

  Tübingen 1985, 71-104. – Zum Verhältnis des Judasbriefs zum 2. Petrusbrief  
  siehe: C. P. Thiede, Geheimakte Petrus; Auf den Spuren des Apostels, Stutt- 
  gart 2000, 257-268.
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