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Vorwort zum Jahrgang 2021
Im September 2021 können die Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Freikirche auf 150 Jahre Bestehen zurückblicken. So ein Jubiläum lädt dazu ein, einmal zurückzuschauen und nach den Ursachen und Beweggründen für diese Freikirchenbildung zu fragen.
Dazu wollen wir in diesem Jahrgang einen Beitrag leisten, indem
wir als einleitende Zitate in den Heften vier Texte aus der Entstehungszeit abdrucken.
Auf Einzelheiten der Anfänge wird bei den Jubiläumsfeiern in den
einzelnen Gemeinden ausführlich eingegangen werden. Da sind
manche interessanten Details zu entdecken. An dieser Stelle wollen
wir nur kurz auf die Gründe eingehen, die in den 1870er Jahren zur
Gründung freier lutherischer Gemeinden in Sachsen geführt haben.
Vordergründig ging es dabei um die Abschwächung der Bekenntnisverpflichtung für Pfarrer und Religionslehrer (Religionseid), die durch
die Sächsische Landessynode 1871 beschlossen wurde. Vorausgegangen war eine jahrelange Auseinandersetzung mit der Kirchenleitung
(Landeskonsistorium), bei der es um den Verlust des konfessionellen
Profils der Landeskirche ging. Als mehrfache Eingaben in dieser Sache
nur ablehnend beantwortet wurden, sahen sich bekenntnisbewusste
Lutheraner veranlasst, aus der sächsischen Landeskirche auszuscheiden und sich in freien lutherischen Gemeinden zusammenzuschließen. Die Initiative ging dabei von Gemeindegliedern (Laien) aus, erst
später schlossen sich auch Pfarrer dieser Bewegung an. 1876 gründeten die entstandenen Gemeinden die „Evangelisch-Lutherische Freikirche“, die bis heute besteht und in Sachsen ihr Zentrum hat.
Was vor 150 Jahren begann, ist unter Gottes Segen gereift zu einer
kleinen Kirche mit einem eigenen Theologischen Seminar, einer
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christlichen Grundschule und einer christlichen Verlagsbuchhandlung. Über die einzelnen Zweige der kirchlichen Arbeit kann man
sich auf der Internetseite www.elfk.de informieren.
Nach dem folgenden Zitat ist ein Beitrag abgedruckt, dem es darum geht, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verknüpfen und vor allem den Blick in die Zukunft zu richten.
Gottfried Herrmann

Lehre und Leben
(Der am Ende genannte Verfasser antwortet hier auf die Frage, ob man in
einer vom Staat bevormundeten Landeskirche bleiben kann oder nicht.)
Solange der Kirche von der staatlichen Gewalt nicht etwas befohlen wird, was wider Gott ist, so lange muss sie dulden. Wird daher
den Christen noch Gottes Wort und Sakrament rein gespendet, so
haben sie weder Recht noch Pflicht, sich zu trennen, wenn ihnen
dabei nicht eine Sünde zu tun auferlegt wird. Sie werden nun aber
sagen: Wird uns nicht eine Sünde geboten, wenn wir mit Personen kommunizieren (d.h. das Abendmahl empfangen) sollen, mit
denen zu essen uns verboten ist (1Kor 5,11)? Ich antworte: Nein,
denn sonst müsste es immer Sünde sein, wenn man es nicht umgehen kann. Sünde wäre es, mit ihnen zu kommunizieren, wenn
Sie frei wären, wenn nämlich Ihre Gemeinde die kirchendisziplinarische Gewalt hätte und Sie – was Sie hindern könnten – geschehen ließen. Da dies aber nicht in Ihrer Macht steht, jene Leute
zu kommunizieren, so ist es auch von Ihrer Seite keine Sünde, sie
zu dulden. Dieselben essen eigentlich mit Ihnen und Sie nicht mit
denselben. Folgendes müssen Sie freilich tun, damit Sie Ihr Gewissen freimachen: Ihren Prediger, der alle sich Meldenden unterschiedslos annimmt, deswegen brüderlich strafen [zurechtweisen]
und dagegen feierlich protestieren, aber hilft der nicht, haben Sie
Ihre Seele gerettet und die Verantwortung liegt auf dem Prediger.
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Sie werden nun ferner fragen, ist es aber nicht eben deswegen Sünde, in einer Staatskirche zu sein, wo man die Macht nicht hat,
die von Gott gebotene Kirchenzucht durchzusetzen? Ich antworte
wiederum: Nein, denn solche Zustände finden sich auch in freien
Kirchen. In denselben ist das Verhältnis der in der Erkenntnis klaren und in der Praxis entschiedenen zu den teils unwissenden, teils
unentschiedenen Gliedern nicht selten so, dass trotz der kirchendisziplinarischen Gewalt, welche diese Gemeinden in allen ihren
Gliedern haben, doch die Ersteren nicht durchdringen und nicht
alle offenbar gewordenen Unchristen hinaustun können. Wie nun
die rechtschaffenen Christen in solchem Falle die Gemeinschaft,
die Gottes Wort und Sakrament wahrt, nicht wegen Mangels
an Kirchenzucht verlassen können, so auch nicht, und noch viel
weniger, eine unfreie, vom Staate bevormundete Gemeinde. Was
sollte sonst werden, wenn Mangel an Kirchenzucht immer Grund
wäre zu Trennungen? Keine Kirche würde auch nur ein Jahrzehnt
bestanden haben, auch nicht in der apostolischen Zeit. Dann wäre
auch die Lehre, dass reines Wort und Sakrament die allein wesentlichen Kennzeichen der Kirche sind, zu der man sich mit gutem
Gewissen halten kann, aufgehoben. Dann wäre nicht nur ein ewiger Auflösungsprozess, sondern auch stete Gewissensnot die Folge
und das Teil aller rechtschaffenen, kenntnisreichen Christen und
Seelsorger.
Wir finden auch nirgends in der Schrift, dass die Christen aufgefordert würden, sich von einer Gemeinde zu trennen, die das reine Bekenntnis hat, aber in der es an Zucht mangelt. So stand es
in der Gemeinde zu Korinth und in den Galatischen Gemeinden;
aber obwohl der Apostel die Schäden aufdeckt und das ungöttliche
Wesen straft, so gibt er doch den Besseren nicht den Rat, sich zu
trennen. Kirchenzucht ist Leben, nicht Lehre, das ist wohl zu unterscheiden. Es sollte mir sehr leidtun, wenn Sie, liebe Brüder, sich
verleiten ließen, sich in einen Kampf für Kirchenzucht zu stürzen,
wo es noch an der Lehre fehlt. Wie lieb würde es den Feinden sein,
wenn Sie in die Stellung sich hineintreiben ließen, um der Kirchenzucht willen eine Trennung zu vollziehen. Da würden sie dem
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Vorwurf nicht entgehen, donatistische1 Schwärmer zu sein, und
Ihrem Kampf um die Lehre die Spitze abbrechen … Auch wenn
es manchmal so scheint, als ob der Druck, den die Kirche unter
der staatlichen Bevormundung erfährt, sie selbst zunichtemache
und einem Christen die Gemeinschaft mit derselben verböte, so
gilt doch: So lange ein Christ in einer Gemeinde steht, die nicht
nur zu einem Verband gehört, in welchem allein die reine Lehre zu
Recht besteht, sondern in welchem dieses Recht auch gebraucht
wird und das Wort Gottes rein gepredigt und die Sakramente laut
des Evangelii gereicht werden; so lange soll er aushalten. Gegen
alle sonstigen Missbräuche muss er ja freilich protestieren, wenn
er Gelegenheit dazu findet, öffentlich, oder doch privatim; aber
separieren soll er sich nicht eher, als bis er selbst genötigt werden
soll, seinen Glauben zu verleugnen. Dies sagt unser Bekenntnis
deutlich (Augsb. Bek. VIII; Apol. VII,47-49; BSLK, S. 246)
Endlich wird es in unserem Bekenntnis als ein Schwenckfeldischer2 Irrtum verworfen, wenn gelehrt wird: „dass keine rechte
christliche Gemeinde sei, da kein öffentlicher Ausschluss oder ordentlicher Prozess des Banns gehalten werde“ (Konkordienformel
SD XII,34;·BSLK, S. 1098). So wichtig daher die kirchliche Lebenszucht ist, so ist doch ungleich wichtiger die Lehrzucht. Ist diese nicht da, so ist die erstere nichts, als eine elende Komödie, bei
welcher die Leute nur methodisch zu Heuchlern gemacht werden.
Kommt hingegen die rechte Lehrzucht wieder auf, so folgt die Lebenszucht gewiss nach.
Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811-1887)
Brief von C.F.W. Walther an Eduard Gnauck in Dresden vom 10.2.1866.
Zit. nach: Akten des Lutheraner-Vereins Dresden,
in: Archiv der Ev.-Luth. Freikirche (Bezirksarchiv Crimmitschau), Bl.8f
1
2

Der Donatismus war eine Bewegung in der frühen Christenheit, die meint,
eine Kirche der Reinen schaffen zu können.
Diese Meinung hatte Caspar von Schwenckfeld in der Reformationszeit ver‑
treten.
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Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche…
Jubiläum heißt: Den Blick nach vorn richten
1. Brauchen wir noch eine lutherische Freikirche?
Wozu brauchen wir eine besondere Freikirche? Hinter einer solchen Frage verbirgt sich oft ein ungutes Gefühl oder der Verdacht
purer Traditionspflege. Wir erleben es immer wieder, dass Gemeindeglieder uns verlassen, weil sie genau das meinen und sich einer
anderen Kirche anschließen, die sie sympathischer finden oder die
ihrem Wohnort näher liegt.
Gibt es etwas bei uns, das man nur in unserer Kirche haben kann?
Haben wir so etwas wie ein „Alleinstellungsmerkmal“ (um einen
Begriff aus der Wirtschaft zu verwenden)? Etwas, was die Leute
nur bei uns bekommen? Etwas, weshalb man diese Kirche erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe?

Beim Alleinstellungsmerkmal unse‑
rer Kirche geht es um zwei grundlegende Erkenntnisse, die wie die
beiden Brennpunkte einer Ellipse
zusammengehören und eine lutherische Kirche kennzeichnen:
Allein aus Gnade (sola gratia) und
allein durch die Heilige Schrift
(sola scriptura). Schauen wir uns
kurz an, worum es bei den beiden
Brennpunkten geht, dann wird uns das deutlicher.
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Ich würde diese Frage mit Ja beantworten. Um das zu erkennen,
was unsere Kirche vor anderen auszeichnet, muss man allerdings
ein bisschen genauer hinschauen, als wir es gewöhnlich tun, wenn
wir gefragt werden, warum wir zu dieser Kirche gehören.
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(1) Allein aus Gnade

Beim ersten „Allein“ geht es um das inhaltliche Zentrum unseres
Glaubens. Da bekennen wir mit dem Augsburger Bekenntnis IV
(vgl. LG Nr. 801):
„…dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch
unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass
wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus
Gnade um Christi willen durch den Glauben, [nämlich] wenn wir
glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird.
Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, [die] vor ihm [gilt],
ansehen und zurechnen, wie der Apostel Paulus zu den Römern im 3. und
4. Kapitel sagt [Röm 3,21-28; 4,1-8.23-25].“
Dazu gehört gewissermaßen als Hintergrundfolie, was im 2. Augsburger Artikel gesagt ist: Dass wir Menschen als Sünder geboren
werden und deshalb Gottes Zorn verdienen. Wir leiden alle unter
dem Defekt, dass wir uns gegen unseren Schöpfer auflehnen oder ihn
ganz ignorieren. Aus dieser Not rettet uns allein Gottes Gnade im
stellvertretenden Opfer Christi. Uns Menschen muss das Gesetz gepredigt werden, das uns den Spiegel der Gebote Gottes vorhält, damit
wir begreifen, wie nötig wir das Geschenk des Evangeliums haben.
So wohlbekannt uns das vorkommt, so wenig selbstverständlich
ist es. Das Gesagte schildert das biblische Bild vom Menschen. Und
dies steht im deutlichen Kontrast zu dem, was heute die meisten unserer Mitmenschen glauben. Sie gehen davon aus, dass der
Mensch an sich gut ist und höchstens durch seine Umgebung verdorben wird. Deshalb benötigt er eigentlich nicht Vergebung seiner
Sünden, sondern bestenfalls eine Anleitung, das Gute in sich zu
entdecken und zu verwirklichen. Theologische „Hilfe zur Selbsthilfe“ könnte man das nennen.
Dieses Menschenbild ist heute sehr beliebt. Es sieht den Menschen
optimistisch. Er wird als ein Wesen definiert, das in allen Belangen
über sich selbst bestimmen kann – bis hin zu selbstbestimmtem
Sterben.
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Leider hört man auch aus den meisten Kirchen inzwischen nicht
viel anderes, auch wenn man das optimistische Menschenbild hier
etwas zurückhaltender formuliert. Doch in großer ökumenischer
Breite ist man sich einig, dass wir zwar auf Gottes Gnade angewiesen sind, aber dass der Mensch selbst doch einen Beitrag zu seinem
Heil leisten muss. Diese Auffassung („Synergismus“ genannt) wird
heute nicht nur – wie schon immer – in der Röm.-katholischen
Kirche vertreten, sondern auch von vielen landeskirchlichen Theologen. Von den evangelischen Freikirchen ganz zu schweigen, in
denen schon immer auf das Mitwirken des Menschen zu seinem
Heil großer Wert gelegt worden ist.3
Wenn wir uns im Gegensatz dazu zum biblischen Menschenbild
bekennen, stehen wir relativ allein da. Hier gibt es nur noch wenige Bekenntnislutheraner (wie etwa auch die SELK), die am „Allein
aus Gnade“ festhalten.
(2) Allein die Heilige Schrift:

Das zweite „Allein“ bezieht sich auf die Heilige Schrift als einzige
Quelle und Norm kirchlicher Lehre und Praxis. Hier bekennen wir
mit der Konkordienformel (Epitome, Summ. Begr. 1):
„Wir glauben, lehren und bekennen, dass die einzige Regel und Richtschnur, nach der in gleicher Weise alle Lehren und Lehrer [in der Kirche]
gerichtet und beurteilt werden sollen, allein die prophetischen und apostolischen Schriften des Alten und Neuen Testaments sind, wie geschrieben
steht: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg
[Ps 119,105]. Und der Apostel Paulus sagt: Wenn ein Engel vom Himmel
käme und predigte anders, der sei verflucht [Gal 1,8].“
Das ist der zweite Brennpunkt der theologischen Ellipse. Wir sind
uns einig in der Überzeugung, dass die Heilige Schrift uneingeschränkt Gottes Wort und Offenbarung für uns Menschen ist. Sie
3

Indem man zum Beispiel behauptet: Bekehrung heißt „Du musst auch etwas
tun und dich bewusst für Gott entscheiden“. Oder die Taufe ist in erster Linie
nichts als das Bekenntnis eines Menschen zu Gott, und nicht vor allem das
Geschenk der Sündenvergebung durch Gott.
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enthält nicht nur hier und da Gottes Wort oder wird uns gelegentlich zu Gottes Wort (wenn sie uns anspricht), sondern sie ist
Gottes Wort. Weil die Bibel das von sich selbst sagt,4 halten wir
sie für unfehlbar, ja, irrtumslos. Deshalb suchen wir, wenn wir in
ihr etwas nicht verstehen oder uns zusammenreimen können, den
Fehler nicht bei Gott, sondern bei uns und unserem begrenzten
Horizont.
Vor einigen Jahren traf ich einen ehemaligen Gaststudenten unseres Seminars wieder. Er sagte mir im Gespräch: „Das, was mich
am meisten bei meiner Ausbildung an eurem Leipziger Seminar
beeindruckt hat, war die Hochachtung vor der Heiligen Schrift, die
ich dort kennengelernt habe.“ Sind wir uns dessen bewusst, dass
es solchen Respekt vor Gottes schriftgewordenem Wort heute nur
noch selten gibt? In diesem Punkt folgen uns leider nicht einmal
alle Bekenntnislutheraner uneingeschränkt (z.B. in der SELK). Da
finden wir schon eher Zustimmung in bibeltreuen Kreisen (z.B. Bibelbund). Aber dort liegen die Mängel dann oft gerade beim ersten
Allein, weil man synergistische Auffassungen vertritt.
Beide Brennpunkte der Ellipse gehören zusammen. Man kann das
Eine nicht ohne das Andere haben. Das wollen viele nicht wahrhaben. Man kann das „Allein aus Gnade“ nicht auf Dauer behalten,
wenn man sich der Bibelkritik öffnet. Es fängt immer damit an,
dass einzelne biblische Aussagen oder Lehren in Frage gestellt werden (vgl. die Weichenstellungen im 19. Jahrhundert). Nach einiger
Zeit zeigt sich dann, dass auch ganz grundlegende Lehren der Bibel
als nicht mehr zeitgemäß relativiert werden.
Beeindruckend klar fand ich das ausgedrückt bei Alfred Grubert
(1848-1876), einem der Missionare, die 1876 mit Otto Willkomm
die Leipziger Mission wegen ihrer Duldung falscher Lehren verließen. Grubert sagte in seinem Entlassungsgespräch mit dem Missionsdirektor J. Hardeland: „Herr Direktor, Sie wissen, was für ein großer Sünder ich bin. Bleibe ich in dieser Mission, so kann ich nicht selig
4

Zum Beispiel.: Joh 10,35: Die Schrift kann nicht gebrochen werden, u.a.
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werden. Bleibe ich, wo Gottes Wort so ungewiss ist, so kann ich auch der
teuren Lehre von der Vergebung der Sünden nicht gewiss sein.“5
Man kann andererseits auch in vermeintlicher Bibeltreue an der
Heiligen Schrift festhalten und doch im Zentrum die biblische
Lehre von Rechtfertigung und Heiligung verfehlen, indem man
menschliche Traditionen für gewichtiger hält als Gottes Wort.
Oder man nimmt das biblisch gebotene Abrücken von unbiblischen Lehren nicht mehr ernst, weil das heute nicht populär ist.
Auch das gibt es leider nicht selten in den sog. bibeltreuen Kreisen
und Gemeinschaften.
Wir begegnen gelegentlich in unseren Gemeinden der Vorstellung:
„Es ist schön, dass bei uns das Evangelium so klar und unverfälscht
gepredigt wird. Aber mit der Abgrenzung gegenüber falschen Lehren (und Kirchen) sollten wir es doch nicht so genau nehmen.
Das kommt heutzutage nicht gut an.“ Das ist ein verständlicher
Wunsch. Aber wir sollten uns keinen Illusionen hingeben. Das Eine
(Allein aus Gnade) ist ohne das Andere (Allein die Heilige Schrift)
nicht zu haben. Und: Es geht hier nicht um eine „heilige Kuh“ unserer Freikirche, sondern um Gottes Wort. Die Apostel werden im
Neuen Testament nicht müde zu mahnen (z.B. Röm 16,17): Überall, wo man die klare biblische Botschaft verlässt, wird über kurz
oder lang auch ihr Zentrum in Mitleidenschaft gezogen, die frohmachende Botschaft von Jesus Christus als unserem Retter und
Erlöser.

2. Wie gehen wir mit unserem Erbe um?
Nach dem bisher Gesagten dürfte klargeworden sein, dass wir als
Ev.-Luth. Freikirche durchaus etwas anzubieten haben, was es anderswo so nicht gibt. Wir haben ein Erbe, das sich lohnt, anzunehmen und zu bewahren. Daraus ergeben sich drei Schlussfolge5

Zitiert nach: C. M. Zorn, Notgedrungene Rechtfertigung des Austritts der
Missionare F. Zucker, A. Grubert, O. Willkomm, C.M. Zorn aus der Leipziger
Mission, St. Louis 1877, S. 92.
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rungen: Wir haben (1) viel Grund zu danken, (2) die Aufgabe zu
bewahren, (3) den Auftrag weiterzugeben.
(1) Wir haben viel Grund zum Danken

Das wird schon an dem Begriff „Erbe“ deutlich. Ein Erbe ist etwas,
was man sich nicht selbst verdient hat. Wenn uns unsere Vorfahren etwas vererben, dann fällt uns das ohne unser Zutun in den
Schoß.
Das war schon im Alten Testament so. Als das verheißene Land
unter die Stämme Israels aufgeteilt wurde, bekamen diese ihr Erbteil zugelost (Jos 18,10). Damit war klar: Gott selbst blieb der Eigentümer, die Israeliten hatten nur ihren Anteil in Treue zu verwalten. Wie heilig den Israeliten dieses Erbe war, sehen wir am
Beispiel Nabots. Er war nicht einmal auf königlichen Druck hin
bereit, das Erbe seiner Väter zu veräußern (1Kön 21,3).
Im Neuen Testament beschreiben die Apostel immer wieder die
durch Jesus Christus erworbene Seligkeit als unser „himmlisches
Erbe“ (1Petr 1,3f; Apg 20,32). Da geht es ebenfalls darum, dass diese Seligkeit ein völlig unverdientes Erbe ist.
Auch wir haben unser kirchliches Erbe unverdient erhalten. Es ist
uns als ein Geschenk in den Schoß gefallen. Wir sind entweder von
Kind an in dieser Kirche aufgewachsen oder später durch Gottes
Führung hinzugestoßen. Die Wege, die Gott mit einem jeden von
uns gegangen ist, sind unterschiedlich. Wir können nur dankbar
bekennen, dass er uns das klare Evangelium von Christus hat erkennen lassen.
Als Werkzeug dazu hat er auch unsere Gemeinden benutzt. In ihnen ist die Botschaft von Gericht und Gnade Gottes unverfälscht
verkündet worden. Wie viele tausend Menschen sind in den vergangenen 150 Jahren in unseren Gemeinden getauft, im Glauben
unterwiesen, in ihren Anfechtungen gestärkt und bis zum seligen
Sterben begleitet worden! Dafür gebührt unserem gnädigen Gott
Lob und Dank.
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Wir sind es nicht wert, dass Gott unsere kleine Kirche in all den
gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahre erhalten
hat. Die Anfechtungen kamen von außen und innen. Der äußere Druck war besonders unter den braunen und roten Diktatoren
stark. Und ob uns der sanfte Sog der Wohlstandsgesellschaft von
heute besser bekommt, ist noch die Frage. Aber es gab auch reichlich Anfechtungen innerhalb der Kirche. Der Teufel hat nicht geruht; immer wieder wurden wir in nötigen und manches Mal auch
unnötigen Streit gezogen.
Dass unsere Gemeinden diese Zeiten überlebt haben, ist alles andere als unser Verdienst. Wir können nur mit dem Erzvater Jakob
bekennen: „Herr, wir sind nicht wert alle die Barmherzigkeit und Treue,
die du an deinen Knechten getan hast“ (1Mose 32,11)!
(2) Wir haben die Aufgabe, das Erbe zu bewahren

Das kirchliche Erbe, was uns in den Schoß gefallen ist, ist ein kostbares Geschenk. Denn wo findet man heute noch das Evangelium
von Christus in seiner ganzen Klarheit – nicht verfälscht durch
Bibelkritik oder verbogen durch Synergismus?
Diese Kostbarkeit will weitergegeben werden an andere. Aber weitergeben kann man nur, was man
besitzt. Wenn wir selbst nicht
mehr wissen, was wir geerbt haben, wird auch das Weitergeben
nicht gelingen. Der immer wieder
beklagte Mangel an missionarischer Gesinnung in unseren Gemeinden, könnte darin eine seiner
wesentlichen Ursachen haben.
Als 1921 Pastor Martin Willkomm
die ersten 50 Jahre unserer Planitzer Gemeinde beschrieb, gab er
dem Buch den Titel „Eine kleine
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Kraft“.6 Er hatte damit im Blick, was der Apostel Johannes in seiner Offenbarung an die Gemeinde in Philadelphia schreibt:
„Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids,
der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf:
Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und
niemand kann sie zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast
mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet… Siehe,
ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!“
(Offb 3,7f.11).
M. Willkomm war – mit Recht – der Überzeugung, dass man dieses Bibelwort ganz gut auf unsere Kirche anwenden kann. Wir
sind eine „kleine Kraft“ – eine kleine Kirche, die mit ihren wenigen Gemeinden zahlenmäßig kaum auffällt. Unsere Stimme ist im
großen Konzert der Kirchen kaum zu hören … Wir beanspruchen
auch nicht, in der 1. Liga der Kirchen zu spielen, und führen nicht
Verhandlungen mit Rom oder dem Lutherischen Weltbund. Aber
das ist es auch gar nicht, was der Herr Christus bei seinen Gemeinden sucht. Viel wichtiger sind ihm die Treue zu seinem Wort und
das Bekenntnis zu seinem Namen. Hier geht es um das, was wir im
Vorhergehenden als die beiden Brennpunkte der Ellipse bezeichnet
hatten: Allein aus Gnade und allein die Schrift.
Beides hat uns Gott in seiner großen Barmherzigkeit bis heute erhalten, obwohl wir es nicht verdienen. Aber wie lange wird er uns
diesen kostbaren Schatz noch überlassen, wenn wir ihn nicht zu
würdigen wissen? Wenn wir träge und nachlässig werden, indem
wir Gottes Wort nur noch selten oder mit Widerwillen hören?
Wenn wir uns eigensinnig über seine Gebote hinwegsetzen und
der Ermahnungen überdrüssig sind? Wenn wir gar nicht mehr wissen, was sein Evangelium bedeutet?
Der Herr Christus lobt die Gemeinde in Philadelphia für ihr bisheriges Festhalten an seinem Wort und Namen. Aber er ermahnt
6

Martin Willkomm, Eine kleine Kraft (Offb. Joh. 3,8), 2. Aufl., Zwickau Con‑
cordia-Verlag 1996.
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sie auch: „Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme!“ Das
heißt: Dass du nicht die Siegeskrone, die dir durch Jesu Erlösungswerk zugesprochen ist, am Ende doch noch verlierst. Sind wir uns
der Verantwortung bewusst, die wir gegenüber unseren Kindern
und Enkeln haben? Was tun wir dafür, dass ihnen die unverfälschte Verkündigung des Evangeliums erhalten bleibt und diese auch
andere Menschen durch sie kennenlernen können? Wir müssen
uns fragen: Wie ernst nehmen wir diese Aufgabe, wenn es an unserem Seminar seit Jahren an Studenten mangelt? Ist das wenigstens
ein dringendes Anliegen in unseren Gebeten?
Können wir noch von uns sagen, was Melanchthon im Augsburger
Bekenntnis festhält:
„Dies ist … die Zusammenfassung der Lehre, die in unseren Kirchen
zum rechten christlichen Unterricht und zum Trost der Gewissen sowie
zur Besserung der Gläubigen gepredigt und gelehrt wird. Wie wir ja auch
unsere eigene Seele und Gewissen nicht gern vor Gott durch Missbrauch des göttlichen Namens7 oder Wortes der höchsten Gefahr aussetzen oder unseren Kindern und Nachkommen eine andere Lehre hinterlassen oder vererben als eine solche, die dem reinen göttlichen Wort und
der christlichen Wahrheit gemäß ist.“8
Ist uns die Zugehörigkeit zu unserer Gemeinde und Kirche zur bloßen Gewohnheit geworden? Wissen wir noch, warum wir dazu
gehören oder tun wir das alles nur aus „Tradition“? Von dem englischen Humanisten Thomas Morus (+1535) ist eine schöne Definition überliefert, was Tradition bedeutet. Er sagte: „Tradition ist
nicht das Aufbewahren der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme.“
Lieben wir Traditionen, von denen wir gar nicht mehr wissen,
was sie bedeuten? Halten wir uns für gute Lutheraner (oder gar
Freikirchler) und haben kaum noch eine Ahnung, was die Lehre
7
8

Vgl. Kl. Katechismus, 1. Bitte: „…Wer aber anders lehrt und lebt, als das Wort
Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Davor behüte uns,
lieber himmlischer Vater.“
Vgl. Luth. Gesangbuch, Anhang S. 264 (BSLK 82).
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und Praxis unserer Kirche ist? Wissen wir, warum wir zum Gottesdienst gehen, am Abendmahl teilnehmen? Können wir anderen
einen Grund nennen, warum sie auch in der Bibel lesen und nach
Gottes Geboten leben sollten?
Quelle: Pixabay

(3) Wir haben den Auftrag, das Geerbte weiterzugeben

„Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche, sondern das Weitergeben der
Flamme.“ Wir haben ein Erbe, das sich lohnt, weiterzugeben. Nicht
nur an die nächste Generation in unserer Kirche, sondern auch an
andere, die die klare Botschaft von der Rettung durch Christus noch
nicht kennen. Hier geht es um unseren missionarischen Auftrag.
Auch im zitierten Schreiben aus Offb 3 an die Gemeinde in Philadelphia klingt das an. Da ist von der Tür die Rede, die für die
Gemeinde aufgeschlossen worden ist. Damit ist in erster Linie die
Himmelstür gemeint, die uns durch das Evangelium aufgeschlossen wird. Durch die Vergebung, die uns Christus erworben hat,
haben wir wieder freien Zugang zu Gott als unserem himmlischen
Vater. Aber der Apostel Paulus benutzt diesen Ausdruck „Tür“
auch im Zusammenhang mit der Mission. Er redet davon, dass
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ihm durch das Evangelium „eine Tür aufgetan ist“, und er Menschen
mit der Botschaft von Christus erreichen kann.
Wir haben ein Erbe, das sich lohnt weiterzugeben. Wie wir mit
diesem Schatz umgehen sollen, zeigt der Herr Christus im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern (Mt 25,14ff). Er möchte nicht,
dass wir unser wertvolles Erbe in einen Tresor einschließen. Wir
sollen das anvertraute Gut unter die Leute bringen.
Wenn wir die klare Botschaft des Evangeliums für uns behalten,
wäre das ungefähr so, als wenn ein Bauer sein Saatgut in der
Scheune einschließt, weil es ihm zu kostbar ist, um es auf dem
Feld auszusäen.
Die Möglichkeiten dafür, Gottes Wort unverfälscht unter unseren
Mitmenschen weiterzugeben, sind vielfältig und verschieden. Unsere Väter haben uns auch in dieser Beziehung ein gutes Vorbild
hinterlassen. Sie haben nach Wegen gesucht, als kleine Kirche nach
außen zu wirken. In besonderer Weise ist das durch Schrifttumsarbeit geschehen. Viel mehr Menschen, als unsere Kirche Glieder
gehabt hat, sind im Lauf der Jahrzehnte durch unsere Druckerzeugnisse erreicht worden. Bis heute werden dadurch immer wieder andere auf uns aufmerksam und treten in Kontakt zu unserer
Kirche – und finden so das Evangelium.
Im digitalen Zeitalter sind die Möglichkeiten zur Wirkung nach
außen fast explosionsartig angewachsen. Jede Gemeinde kann
ihre eigene Internetseite haben und immer aktuelle Informationen
anbieten. Für die Bereitstellung von täglichen Andachten, Predigten und Beiträgen zu theologisch-kirchlichen Fragen wird gesorgt.
Selbst kirchliche Rundfunkarbeit über öffentlich-rechtliche Sender
ist für uns möglich. Unsere Erfahrungen mit der Schrifttumsarbeit
liefern dafür im Hintergrund eine solide Basis.
Ein zweites Beispiel für die missionarischen Aktivitäten muss an
dieser Stelle noch genannt werden: Dies ist unsere Arbeit mit Kindern. Sie geschieht bei regelmäßigen Kinderrüstzeiten und Kindercamps. Vor allem aber auch durch unsere Dr. Martin Luther
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Quelle: Dr. Martin Luther Schule

Grundschule in Zwickau-Planitz. Auch wenn diese organisatorisch
nicht ein direktes Werk der ELFK ist, wirkt sie doch im Sinne unserer Kirche und in enger Verbundenheit mit ihr. Dass dort täglich
140 Kinder (zum großen Teil nicht aus unseren Gemeinden) auch
in Gottes Wort unterwiesen werden, ist ein Wunder vor unseren
Augen. Durch Gottes Gnade kann diese Arbeit nun schon seit 20
Jahren getan werden. Was dadurch an Segen ausgestreut worden
ist, das weiß allein unser treuer Gott!
Die Hauptarbeit in Bezug auf Evangelisation geschieht aber vor
Ort in den Gemeinden. Hier ist jeder Einzelne gefragt. Das persönliche Gespräch ist immer noch die beste Werbung für unseren
Glauben, gerade in unserer weithin entchristlichten (postmodernen, religionslosen oder esoterischen) Umgebung.
Gerade, wenn wir vor Ort als einzelne Christen gefragt sind, ist es
unerlässlich, dass wir wissen, was wir als lutherische Kirche anzubieten haben. Wie wollen wir anderen das Evangelium nahebrin-
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gen, wenn wir selbst nicht wissen, warum wir Christen sind oder
warum wir zu dieser Kirche (und keiner anderen) gehören? In dieser Beziehung leiden wohl viele von uns unter Minderwertigkeitskomplexen. Wer getraut sich schon, jemanden zum Gottesdienst
oder einer anderen Gemeindeveranstaltung einzuladen? Wir sind
so „demütig und bescheiden“, dass wir meistens gar nicht wagen,
Werbung für unsere Gemeinde und Kirche zu machen!
Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, was wir anzubieten haben. Mit einer klar auf die Bibel gegründeten Botschaft von
Jesus Christus als Heiland brauchen wir uns nicht zu verstecken.
Wenn wir das tun, dann vergraben wir unsere anvertrauten Zentner. Vielmehr sollen wir in einer Zeit, in der schon das Bekenntnis
zur biblischen Wahrheit als Arroganz oder Intoleranz verleumdet
wird, treue Zeugen unseres Herrn sein. Von ihm gilt: „Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden“ (Apg 4,12).
Wenn wir mit anderen über unseren Glauben reden und sie dazu
einlade, auch an Christus zu glauben, dann darf das keine lästige
Pflichtübung für uns sein. Das kann nur aus Dankbarkeit dafür
geschehen, dass uns selbst das unverfälschte Evangelium nahegebracht worden ist. Da geht es uns wie den Aposteln, die vor dem
Hohen Rat bekennen: „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden,
was wir gehört und gesehen haben“ (Apg 4,20).
Unseren missionarischen Auftrag wollen wir in aller Bescheidenheit und auch Klarheit erfüllen. Wir sind nicht die allein-seligmachende Kirche, sondern wissen (mit dem lutherischen Bekenntnis), dass es überall dort, wo das Evangelium klar verkündet wird,
auch in anderen Kirchen Gläubige gibt. – Wir sind auch keine fehlerfreie, irrtumslose Kirche. An Sünden und Fehlern stehen wir
andern in nichts nach. Aber wir bemühen uns, dem Wort Gottes
entsprechend zu leben und uns durch dieses Wort immer wieder
korrigieren zu lassen. – Schon gar nicht sind wir diejenigen, die
es schon immer besser gewusst haben. Auch unsere kirchlichen
Väter konnten nicht vor hundert Jahren voraussehen, was heu-
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te geschieht. Aber sie haben die Weichenstellungen früh erkannt
und sich gemüht, nicht nur sich selbst und ihren Nachkommen
die klare biblische Verkündigung zu erhalten. Und Gott hat diese
Treue zu seinem Wort gesegnet. 150 Jahre dürfen wir durch Gottes
Gnade nun schon in den Gemeinden unserer Kirche sein unverfälschtes Evangelium hören, das uns den Weg zur Seligkeit weist.
Dafür wollen wir unserem Gott danken und ihn loben! Ihm sei
allein die Ehre. Amen.
Gottfried Herrmann
Auszug aus dem Synodalreferat 2016 „Das Erbe der Väter“, Teil 2;
Der Verfasser ist Dozent am Luth. Theol. Seminar in Leipzig.

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken…
Wie wir mit unerfülltem Kinderwunsch umgehen
1. Einführung
Um einen Eindruck für das Problem Kinderlosigkeit zu vermitteln,
beginne ich mit dem Bericht einer Betroffenen (Karla Jaeger):
„Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk (Ps 127,3). Und: Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie junge Ölbäume um
deinen Tisch her… und [du] siehst Kinder deiner Kinder (Ps 128,3.6).
Diese Verse sind ein herrliches Bild davon, wie die Familie meiner Eltern
aussah … Als ich endlich im Alter von fast 30 Jahren heiratete, nahm ich
selbstverständlich an, dass mein Mann und ich eine große Familie haben würden, sobald der Herr es für richtig hielt. Aber Monate und Jahre
vergingen, und die einzigen Schwangerschaften, die wir hatten, waren
ektopisch [an der falschen Stelle] und führten zu Operationen und zum
Ende jedes winzigen kleinen Lebens. Das war verheerend, unerklärlich,
unannehmbar für mich!
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Ich sehnte mich danach, staunend in mir neues Leben zu kennen – eine
ganz neue kleine Person, die in mir wächst, ein Teil von mir und meinem
Mann, der physische Beweis für unsere Einheit in Gottes Augen! Monat
für Monat beklagte ich mich bei Gott, auch wenn ich dies bald als Sünde
erkannte und meine Unzufriedenheit selbst tadelte: ‚Gott hat dir so viele Segnungen gegeben, Karla! Warum denkst du, du müsstest das auch
noch haben?‘
Mein Mann – wenn auch gleichermaßen bestürzt und betrübt wegen unserer Schwierigkeiten – hatte mehr Vertrauen in Gottes Willen. Er erinnerte mich daran, dass Gott, wenn er uns Kinder geben wollte, sie uns
schon geben würde. Wir erwogen eine medizinisch unterstützte Schwangerschaft, verzichteten dann aber doch aus Kostengründen darauf … Eine
Adoption wurde natürlich von allen empfohlen und schließlich begannen
wir das Prozedere. Doch dann zogen wir in ein anderes Land, weil mein
Mann einen Ruf zu einem anderen Amt angenommen hatte. Das war das
Ende davon!
Dann traf mich die Wirklichkeit. Schließlich, obwohl ich noch Monat für
Monat für das fast Unmögliche gebetet habe, war ich gezwungen zu akzeptieren, dass ich das, wonach ich mich sehnte, nicht sein würde. Anstatt
Mutter und Vater einer großen Familie, ja Großeltern von noch mehr Kindern zu sein, waren wir nur zu zweit.“9
Wir ahnen anhand dieser Worte etwas von der Tragik, die Paare
– besonders aber Frauen – durchmachen, wenn sie sich Kinder
wünschen, aber keine bekommen. Das ist ein Problem, von dem in
Deutschland jedes sechste Paar betroffen ist.10 In Zahlen entspricht
9

Karla M. Jaeger, Infertility: A test of faith, Children are wonderful gifts from
God, but he does not give everyone such gifts [dt.: Unfruchtbarkeit: Eine Prü‑
fung des Glaubens, Kinder sind ein wundervolles Geschenk von Gott, aber er
gibt diese Geschenke], in: Forward in Christ, Ausgabe November 2016, 30f
(abgekürzt: Jaeger, Test).
10 Susanne Plecher, Ungewollt kinderlos, in: Freie Presse, 02.05.2017, http://
www.freiepresse.de/RATGEBER/FAMILIE/Ungewollt-kinderlos-Jedes-sechs
te-Paar-ist-davon-betroffen-artikel9895056.php, 01.06.2017 (abgekürzt: Ple‑
chner, Befruchtung).
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das „10-15 Prozent der Paare im fortpflanzungsfähigen Alter“11, die
zumindest eine Zeit lang keine Kinder bekommen.
Zweifellos gibt es auch Paare, die aus verschiedenen Gründen
auf Kinder verzichten. Die Mehrheit der Kinderlosen aber ist das
nicht. Schätzungen nach sind die, die sich absolut freiwillig für die
Kinderlosigkeit entscheiden, nur sehr wenige; nach verschiedenen
Untersuchungen max. 5 % aller Paare.
Es trifft sowohl Ungläubige als auch Christen und ist ein Problem,
das in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, wie weltweit zu
beobachten ist.12 Es stürzt die Betroffenen meist in eine tiefe Krise,
die lange Zeit anhält. Im Bericht von Karla Jaeger ist dazu schon
manches angeklungen.

2. Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit
Ganz grob können (a) medizinisch-biologische und (b) psychische
Ursachen unterschieden werden.
(a) Bei Frauen ist neben geschädigten Eileitern einer der häufigsten

Gründe ein gestörter Menstruationszyklus. Ebenso gilt das biologische Alter der Frau als wesentlicher Risikofaktor für Unfruchtbarkeit.13 Die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, nimmt
mit zunehmendem Alter deutlich ab.14

11 Angelika Walser, Ein Kind um jeden Preis? Unerfüllter Kinderwunsch und
künstliche Befruchtung. Eine Orientierung, Innsbruck [u.a.], 2014 (abge‑
kürzt: Walser, Orientierung), 11.
12 Christoph Keck, Neue Wege bei unerfülltem Kinderwunsch, Stuttgart, 2008
(abgekürzt: Keck, Neue Wege), 6f.
13 Bernhard Strauss/ Karla Beyer, Ungewollte Kinderlosigkeit, Berlin, 2004, in:
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 20, http://www.rki.de/DE/
Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDown
loadsT/ungewollte_kinderlosigkeit.pdf?__blob=publicationFile, 29.05.2017
(abgekürzt: Strauss, Kinderlosigkeit), 12.
14 Vgl. ebd., 10. Vgl. auch: Theodor Bovet, Ehekunde, Tübingen 1962 (abge‑
kürzt: Bovet, Ehekunde), 180.
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Nicht selten liegt die Ursache aber auch beim Mann. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Qualität der Spermien
bei Männern im Lauf der letzten Jahre deutlich abgenommen hat.
Entweder sind zu wenige davon vorhanden oder sie sind nicht
fortpflanzungsfähig. Bei der Suche nach den Ursachen zeichnet
sich bisher noch kein klares Ergebnis ab.15
(b) Neben den medizinisch belegbaren Ursachen werden in der

Literatur auch psychische Ursachen genannt. Bemerkenswerterweise wird ein zu starker Wunsch, Kinder zu bekommen, als
möglicherweise störend für die Empfängnis vermutet.16 Weitere
Ursachen können in Ängstlichkeit, Depressivität und Stressempfindlichkeit liegen, die negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben. Allerdings fehlen – so die Experten – „eindeutige Hin15 Man vermutet, dass unsere Ernährung (Zusatzstoffe), Plastikverpackun‑
gen oder allgemein der ausufernde Wohlstand dabei eine Rolle spielen könn‑
ten. Vgl. Großekathöfer/Hardinghaus, Männlich stark - Unfruchtbar, in: Der
Spiegel 2020/38, S. 92ff.
16 Vgl. Strauss, Kinderlosigkeit, 13.
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weise auf die Auswirkung bestimmter psychosozialer Probleme auf die
Reproduktionsfähigkeit.“17 Zudem gibt es manchmal einen ganz
simplen Grund für Kinderlosigkeit: Als unfruchtbar geltende Paare
hatten an den fruchtbaren Tagen keinen Sex. Diese Ursache soll
bei der Hälfte der befragten Paare vorgelegen haben, die in eine
Kinderwunschpraxis kamen.18 In einer Reihe von Fällen können
keine klaren Diagnosen gestellt werden.19
Wenn wir über die Ursachen von Unfruchtbarkeit reden, dürfen wir
eines nicht vergessen: Die grundlegende Ursache ist der Sündenfall
(1Mose 3). Zu der Zeit, als Gottes Urteil über die gesamte Schöpfung „Es war alles sehr gut!“ noch zutraf, war Unfruchtbarkeit ausgeschlossen. Schließlich gab es keinen Abfall vom Schöpfer, kein Leid
und keinen Tod.20 Der göttliche Segen aus 1Mose 1,28 galt uneingeschränkt: „Gott segnete Adam und Eva und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde.“ Aber nach dem Sündenfall sah
das anders aus. In der Bibel wird das deutlich. Schon im Alten Testament gibt es Beispiele für – zumindest zeitweise – Kinderlosigkeit.

3. Kinderlose Paare in der Bibel
a) Abraham und Sara

Die erste Frau, die in der Bibel als unfruchtbar bezeichnet wird,
ist Sara, die Frau von Abraham (1Mose 11,30). Nachdem sie lange
auf den verheißenen Nachkommen gewartet hatte, ohne dass etwas passierte, schlug Sara vor, durch ihre Leibsklavin Hagar Kinder
gebären zu lassen (1Mose 16,1-4). Abraham ging darauf ein, aber
es ergaben sich große Probleme daraus: Hagar verachtete ihre Herrin, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Bereits im Altertum
haben Frauen ihren Wert an der Zahl ihrer Kinder gemessen und
Kinderlose verachtet.
17
18
19
20

Ebd., 18.
Vgl. Strauss, Kinderlosigkeit, 12. – Ebenso: Bovet, Ehekunde, 179.
Vgl. Armin Mauerhofer, Seelsorge auf biblischer Grundlage, Nürnberg 2010, 228.
Vgl. Franz Pieper/J.T. Müller, Christliche Dogmatik, St. Louis, 1946 (abge‑
kürzt: Pieper/Müller, Dogmatik), 268f.
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Abraham und Sara mussten 25 Jahre lang auf ihren ersehnten Sohn
Isaak warten (1Mose 12,4; 21,5): „Und Sara ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn … Und Abraham nannte
seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak“ (1Mose 21,2f).
b) Isaak und Rebekka

Das nächste Beispiel ist Rebekka, die Ehefrau des Erzvaters Isaak.
Nach 1Mose 25,21 war auch sie unfruchtbar. Die Bibel berichtet
nicht, wie es ihr damit ging. Aber da Unfruchtbarkeit in Israel als
Schmach, „Unglück und Entzug des göttlichen Segens“21 angesehen
wurde, litt gewiss auch sie darunter.
c) Jakob und Lea bzw. Rahel

Über Lea und Rahel heißt es in 1Mose 29,31-35:
„Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar;
Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen
Sohn; den nannte sie Ruben und sprach: Der Herr hat angesehen mein
Elend; nun wird mich mein Mann liebhaben. Und sie ward abermals
schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Der Herr hat gehört, dass
ich ungeliebt bin, und hat mir diesen auch gegeben. Und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun
wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne
geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun will ich dem Herrn danken.
Darum nannte sie ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären.“
Dieser Text macht drei Dinge deutlich: (1) Erstens wird festgestellt,
dass Rahel unfruchtbar war.22 Sie konnte trotz Geschlechtsverkehr
über einen längeren Zeitraum keine eigenen Kinder bekommen.23
(2) Zweitens war offensichtlich auch Lea eine Weile unfruchtbar.
Doch Gott machte sie fruchtbar, um in Jakobs Augen ihren Wert
zu erhöhen. Gott selbst ist also der Urheber der Fruchtbarkeit.
21 F. Rienecker, Lexikon zur Bibel, Art. Fruchtbarkeit.
22 Auf Hebräisch „akar“.
23 Vgl. Keck, Neue Wege, 12
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(3) Drittens ist der Prozess interessant, den Lea durchläuft: Bei Ruben, Simeon und Levi ist immer ihre Hoffnung, sich durch diese Kinder Jakobs Liebe und Aufmerksamkeit zu verdienen. Bei Juda jedoch
geht ihr Dank an Gott. Es scheint so, als ob sie seit der Geburt Judas
bewusster erkennt, dass ihr tatsächlicher Wert in Gott selbst liegt.
Wie es Rahel mit ihrer Unfruchtbarkeit genauer erging, wird in
1Mose 30,1f berichtet:
„Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich.
Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach: Ich bin doch nicht
Gott, der dir [offensichtlich] deines Leibes Frucht nicht geben will.“
Hier wird deutlich, wie sehr Rahel unter ihrer Kinderlosigkeit litt.
Sie blickte voll Neid auf ihre mit Kindern gesegnete Schwester Lea.
Rahel war derartig hilflos, dass sie mit dem Leben abgeschlossen
hatte.24 Ebenso wie Rahel mögen heute mancher Mann und manche Frau innerlich mit dem Leben abgeschlossen haben, wenn der
Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht.25 Dementsprechend ist die Freude verständlich, die in ihren Worten steckt, als
sie schließlich ihren Sohn Josef in den Armen hält: „Gott hat meine
Schmach von mir genommen“ (1Mose 30,24).
Es ist auffällig, dass jedes Erzväterpaar mit Unfruchtbarkeit konfrontiert wurde. Geistlich eingeordnet war das kein Zufall, sondern
Gottes Handeln. Schließlich waren diese Paare dazu auserwählt, aus
ihrer Nachkommenschaft den Messias hervorzubringen. So machte
Gott ganz deutlich: Es liegt nicht am Menschen, dass sie Teil der
Heilslinie sind, aus der Jesus nach dem Fleisch entstammt (Röm
9,5). Gott allein ist der Handelnde, der dies ermöglicht (Jes 41,8f).

24 Siehe: Kerstin Marzinzik, Kinderlose Frauen in der Bibel; siehe: http://www.
marzinzik.info/index.php/biblische-betrachtungen-und-auslegungen/78ungewollt-kinderlos-eine-biblische-betrachtung. – Aus dem Bibelvers wird au‑
ßerdem deutlich, dass Jakob Gott als den Schöpfer neuen Lebens ansieht.
25 Vgl. ebd.
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Joseph v. Führich: Jakob begegnet Rahel bei den Herden ihres Vaters

d) Simsons Eltern

Über die Zeit der Erzväter hinaus finden sich weitere Beispiele für
(zeitlich begrenzte) Unfruchtbarkeit im Alten Testament. Ein nur
kurz erwähnter Fall ist Simsons Mutter: „Es war aber ein Mann aus
Zora vom Geschlecht der Daniter, mit Namen Manoach, und seine Frau
war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast
keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären“
(Ri 13,2f).
Der Kurzbericht sagt sehr wenig über diese Frau und ihre Gefühle,
doch eins wird auch an ihrem Beispiel deutlich: Die Geburt Simsons als Retter ist nicht auf menschliches Vermögen zurückzuführen. Vielmehr ist es Gott selbst, der eingreifen muss, wenn Rettung geschehen soll.
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e) Samuels Eltern

Am ausführlichsten wird die Unfruchtbarkeit von Hanna geschildert, der Frau von Elkana (im 11. Jh. v.Chr.). An Hanna kann man
wohl am besten nachvollziehen, was Frauen noch heute durchmachen, wenn ihnen Kinder versagt sind. Ihr Leid, aber auch ihre
Freude findet sich in 1Sam 1 beschrieben. Hanna erging es ähnlich,
wie Jakobs Frau Rahel (V. 6). Sie war nicht nur kinderlos, sondern
litt, ähnlich wie Rahel, zusätzlich unter der zweiten Frau ihres
Mannes. Peninna machte sich regelmäßig über Hannas Unfruchtbarkeit lustig und ließ ihr das Leben sauer werden. Es wurde so
schlimm, dass Hanna nicht mehr essen konnte und viel weinte (V.
7).26 Hanna fühlte sich ausgestoßen, benachteiligt und ungeliebt.
Ihr Mann Elkana wollte ihr helfen, doch wirklich verstehen konnte er ihre Not nicht.
„Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und
warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir
nicht mehr wert als zehn Söhne?“ (1Sam 1,8).
Jedoch vermochten alle Versuche Elkanas die Last von Hannas
Kinderlosigkeit nicht zu erleichtern. Ihre Traurigkeit und Bitterkeit wurden eher schlimmer.27 Es heißt dann weiter:
„Sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und
gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner
Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen
und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn
geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen.
Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund; denn
Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme
aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu
ihr: ‚Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast!‘ Hanna aber antwortete und sprach: ‚Nein, mein Herr! Ich
bin eine betrübte Frau; Wein und starkes Getränk hab ich nicht getrunken,
sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet‘“ (1Sam 1,10-15).
26 Vgl. Marzinzik, aaO.
27 Vgl. ebd.
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Wir ahnen, was Hanna empfunden haben muss: Andere verstehen
nicht wirklich, wie es ihr geht. Dementsprechend wird sie auch
die Worte Elis als Kränkung empfunden haben, der ihr keine guten
Motive zugesteht (Gebet), sondern Alkoholmissbrauch vermutet.
So kann es wohl auch heute zugehen: Kinderlose werden missverstanden und als „sonderbar“ angesehen. Die wahre Not des Herzens aber wird nicht gesehen. Umso verständlicher, dass Gott zum
einzigen Trost und Halt wird. Wunderbar muss für Hanna dann
das Versprechen gewesen sein, das Eli ihr auf ihr Gebet hin gibt:
„Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden; der Gott Israels wird dir
geben, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade
finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah
nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich
früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder
um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine
Frau, und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward
Hanna schwanger, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel;
denn, so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten“ (1Sam 1,17-20).
Nach Hannas Beispiel (Gott anzurufen und nach der Erhörung aus
vollem Herzen zu danken) handeln bis heute gläubige Gotteskinder. Manches Kind müsste eigentlich auch „Samuel“ heißen, weil
es von Gott erbeten, ja, erfleht, wurde. Andere würden ihrem Kind
gern alle Namen geben, um ihren Dank an Gott zum Ausdruck
zu bringen. Doch ihre Gebete werden nicht nach ihren Wünschen
erhört. Sie bleiben zeitlebens kinderlos. Solche Paare mögen sich
neben Gott vor allem von Hanna verstanden fühlen.
f) Zacharias und Elisabeth

Nach den alttestamentlichen Beispielen wollen wir noch einen
Blick ins Neue Testament werfen. Dort finden wir als Beispiel für
Unfruchtbarkeit nur Elisabeth, die Frau von Zacharias:
„Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von
der Ordnung Abija, mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem
Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm
vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig.
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Und sie hatten kein Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar28 und beide
waren hochbetagt“ (Lk 1,5-7).
Ähnlich wie bei den Erzvätern sollte auch bei Johannes deutlich
werden: Ein Vorläufer für den Messias zu sein, ist nichts, was sündige Menschen verdienen. Gottes Erbarmen macht dies möglich.
Auf diese Weise ließ Gott auch Elisabeth und Zacharias keinen
Grund, zu meinen, sie hätten einen eigenen Anteil daran, Gott auf
diese Weise zu dienen.29
Für heutige Paare mag aber ein anderer Aspekt hilfreich sein. Zacharias und Elisabeth werden als „fromm“ (gottesfürchtig) bezeichnet. D.h. sie waren gläubig und warteten selbst auf den Befreier von ihrer Sünde. Sie waren Gotteskinder. Trotzdem blieb das
ersehnte Kind lange Zeit aus. An Gottes Macht zu glauben, aber
seinen sehnlichsten Wunsch nicht erfüllt zu bekommen, kann zur
Anfechtung im Glauben werden.
g) Zusammenfassung

Was können wir anhand der biblischen Beispiele von Unfruchtbarkeit erkennen?
1. Kinderlosigkeit ist etwas, das Gott zulässt.
2. Gott ist der, der das Wunder tun kann, auch kinderlosen Paaren
Nachwuchs zu schenken.
3. Vor allem Frauen haben schon immer sehr unter Kinderlosigkeit
gelitten. Gefühle des Neides, der Minderwertigkeit und Gottverlassenheit werden deutlich. Außerdem zeigen sich „Eifersucht, fehlende Lebensperspektive bzw. Lebenssinn, Todeswunsch, Trauer, fehlende
Freude, Weinen und jede Menge gutgemeinte Trostversuche – die leider
alles nur noch schlimmer machen!“30
Hier klingt schon eine Reihe von Problemen an, mit denen sich ungewollt kinderlose Paare konfrontiert sehen. Diese sollen nun et28 Auf Griechisch: „steira“.
29 Ähnliches zeigt sich auch bei Maria, der Mutter Jesu.
30 Marzinzik, aaO.
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was genauer in den Blick genommen werden, weil es uns hilft, ein
kleines bisschen zu ahnen, welche Not unerfüllter Kinderwunsch
mit sich bringen kann – ohne dass wir, die wir mit Kindern gesegnet sind, davon wirklich etwas verstehen.

4. Folgen der Kinderlosigkeit
Die Folgen von ungewollter Kinderlosigkeit lassen sich grob in drei
Kategorien einteilen: soziale, emotionale, geistliche.
a) Soziale Folgen

Da sind als Erstes Schwierigkeiten innerhalb der Ehe zu nennen.
Es kann zu Schuldgefühlen oder Schuldzuweisungen kommen.
Die Ehepartner geben sich selbst oder dem Partner die Schuld an
der Misere. Erschwerend wirkt, dass der Kinderwunsch bei beiden
oft unterschiedlich stark ausgeprägt sein mag oder die Meinungen
über die Anwendung medizinischer Untersuchungen bzw. Maßnahmen auseinandergehen. Das kann zu Missverständnissen und
„Verlassensängsten“ führen. Oder das sexuelle Erleben wird beeinträchtigt, wenn dies zu stark auf die Erfüllung des Kinderwunsches fokussiert wird.31
Hinzu kommen die Probleme im sozialen Umfeld. Da sind die
Eltern des Paares, die sich über Enkelkinder freuen würden. Aus
Mangel an Selbstwertgefühl oder Scham weicht man dem offenen
Gespräch im Familienkreis oder in der Gemeinde aus. Man ahnt,
dass Bekannte, Nachbarn und Kollegen über die Hintergründe der
Kinderlosigkeit spekulieren. Der Erwartungsdruck kann erheblich
sein.
In unseren christlichen Gemeinden existiert oft ein breites Angebot für Familien mit Kindern: Mütter- und Kinderkreise, Kinderrüstzeiten, Familienrüsten, Familiengottesdienste usw. Aber leider
tragen diese guten Angebote dazu bei, bei dem unter Kinderlosig31 Vgl. Keck, Neue Wege, 22; – Strauss, Kinderlosigkeit, 8; – Beth Spring, The
Infertile Couple, Cook Communications Ministries Intl, ohne Ort, 1987; in:
Infertility, 4.
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keit leidenden Paar nur den Eindruck zu vermitteln, dass sie Außenseiter sind und nicht dazugehören.32
Besonders die Frauen empfinden es oft als Schmerz, wenn sie mit
anderen Familien, Schwangeren oder Babys zu tun haben.33 Um
dieser Qual, dummen Bemerkungen und Nachfragen aus dem Weg
zu gehen, suchen solche Paare dann ihre Rettung im Rückzug, was
ihre Isolation noch verstärkt.
Man sieht, wie vertrackt die Sache ist. Gerade im sozialen Bereich
können wir viel falsch machen, wenn wir es am Einfühlungsvermögen fehlen lassen.
b) Psychisch-emotionale Folgen

Wie schon angeklungen ist, führt die unerwünschte Kinderlosigkeit zu erheblichen Belastungen, die sich in negativen Gefühlen
bis hin zu Depressionsphasen ausdrücken können. Nicht nur die
Beziehung zum Partner ist davon betroffen, sondern auch die eigene Person.
Zitate von Betroffenen deuten an, worum es dabei gehen kann.
Eine Frau berichtet:
„Freunde von uns waren wie wir ungewollt kinderlos … Die Freundschaft
ist radikal abgebrochen, als sie schwanger wurde. Ich wollte nichts mehr
von dieser Frau wissen, weil ich dachte, ich halte das nicht aus. Da kamen wirklich Hassgefühle hoch. Immer wenn ich eine schwangere Frau
gesehen habe, habe ich mich geärgert und dachte: Bah! Selbst im Stadtbild, wenn ich schwangere Frauen gesehen habe, hat mich das total genervt. Wenn die sich den Bauch hielten, dachte ich: ‚Das darf doch wohl
nicht wahr sein. Will die dich ärgern, oder was?‘ Ich habe das restlos
persönlich genommen, und zugleich habe ich mich über mich selbst geärgert …“34
32 Vgl. Infertility, 1.
33 Ebd., 41f.
34 Fränznick, Monika und Wieners, Karin, Ungewollte Kinderlosigkeit, Psycho‑
soziale Folgen, Bewältigungsversuche und die Dominanz der Medizin, Wein‑
heim, München, 1996, S.70f (zit. n.: Goebel, Kinderwunsch, 42).
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Was Männer nicht aus eigener Erfahrung kennen, ist die Tatsache,
dass der monatliche Zyklus die Frau immer wieder neu mit ihrer
Misere konfrontiert. Eine Betroffene berichtet:
„Die Pläne für ein schönes Leben mit einer Familie platzen alle vier Wochen erneut wie eine Seifenblase. Übrig bleiben Ohnmacht, Frustration,
manchmal auch Zorn auf sich selbst und auf den Partner: Warum funktioniert nicht, was doch angeblich die natürlichste Sache der Welt ist?
Wer ist schuld, er oder sie oder beide? Soll man oder frau[!] ‚es‘ einmal
mit einem anderen Partner (einer anderen Partnerin) ausprobieren? Und:
Warum bekommen Leute Kinder, die offensichtlich dazu völlig ungeeignet sind? Leute, die ihre Kinder quälen und missbrauchen? Warum man
selbst nicht? Gibt es irgendwelche verborgenen Ursachen – einen Gendefekt in der Familie, einen Defekt in der eigenen Psyche? Die Suche nach
der Ursache kann qualvolle und selbstzerstörerische Züge annehmen. Vor
allem Frauen berichten von zunehmendem Zorn und sogar Hass auf den
eigenen Körper.“35

35 Vgl. ebd., 18.
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In einem Aufsatz über die Seelsorge an Unfruchtbaren werden die
Verlusterfahrungen so beschrieben:
„Nachdem das Paar beginnt, zu erkennen, dass sie niemals biologische
Kinder haben werden, haben sie ein tiefes Gefühl von Verlust. Mit diesem
Verlustgefühl umzugehen, kann emotional so schwierig sein, wie es beim
tatsächlichen Tod eines Kindes der Fall ist.“36
c) Geistliche Folgen

Ungewollte Kinderlosigkeit kann zu schweren geistlichen Anfechtungen führen, die an der Liebe Gottes zweifeln lassen. Kerstin
Mazinzik schreibt:
„Das Schlimmste an der Kinderlosigkeitskrise ist meiner Erfahrung nach
nämlich, dass die Beziehung zu Gott Schaden nimmt. Solange alles glatt
läuft, ist es nicht schwer, Gott zu vertrauen. Aber wenn einem plötzlich der
größte Herzenswunsch versagt bleibt, dann rutscht Gott bei uns schnell
auf die Anklagebank. ‚Warum gerade ich? Wozu das alles? Hättest du
das nicht verhindern können? Du liebst mich gar nicht!‘ usw. Damit wird
das Kinderlosigkeitsproblem schnell zu einem riesigen Berg, der zwischen
dem Betroffenen und Gott steht.“37
In der Anfechtung versucht der Teufel, Zweifel an Gott zu wecken, indem er die Kinderlosigkeit als Strafe Gottes darstellt oder
im Mangel an Glauben begründet sieht. Da ist seelsorgerlicher Beistand besonders wichtig.

5. Unser Verhalten gegenüber Kinderlosen
Ehe wir uns den seelsorgerlichen Hilfen zuwenden, sollen zunächst
noch ein paar praktische Hinweise gegeben werden. Die meisten
Menschen sind unsicher, wie sie mit Kinderlosen umgehen sollen.
a) Was man unterlassen sollte

•
•

Frage nicht ständig nach einer möglichen Schwangerschaft.
Spar dir dumme Witze oder „Trost“ durch hohle Phrasen.

36 Infertility, 3.
37 Vgl. ebd.
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Da geht es um Sätze wie: „Hier, du kannst meine Kinder haben.“ Oder: „Ach, Kopf hoch, die Dinge könnten
schlimmer sein – du könntest Teenager haben.“ Auch gut
gemeinte, aber taktlose Ratschläge wie „Entspann dich
einfach – du wirst schwanger werden“, verletzen das Paar,
das womöglich schon bei mehreren Ärzten gewesen ist.38
Sage dem Paar nicht, dass du weißt, wie es ihm geht.
Versuche nicht, das Paar durch eigene Schwangerschaft oder
Kinder aufzumuntern.
Ignoriere die Betroffenen nicht, sondern suche den Kontakt zu
ihnen.
Nimm es nicht krumm, wenn sich das Paar anderen gegenüber
öffnet.

b) Was geraten erscheint

•
•
•
•
•
•
•

Nimm die Kinderlosigkeit als ernstes Problem wahr.
Rate zu professioneller Hilfe, wenn das Problem über den Kopf
wächst. Rate zum Arztbesuch, sofern das annehmbar und
nicht schon geschehen ist.39
Sprich von der Unfruchtbarkeit als gemeinsamem Problem.
Bringe dem Paar ganz bewusst deine Wertschätzung entgegen.
Sei offen für Gespräche mit ihnen und höre zu.
Gib dem Paar zu verstehen, dass ihre Frustrationsgefühle verständlich sind.
Gib ihnen Zeit, ihre Trauer zu überwinden.

38 Infertility, 3.
39 Beachte, dass nicht alle Verfahren künstlicher Befruchtung für Christen ak‑
zeptabel sind. Allen, die sich mit dem Gedanken einer künstlichen Befruch‑
tung tragen, kann Angelika Walsers Buch „Ein Kind um jeden Preis?“ hilf‑
reich sein. – Strauss und Beyer führen in ihrer „Gesundheitsberichterstattung
des Bundes“ auf Seite 20f verschiedene Behandlungseinrichtungen und Ver‑
bände, über die sich außerdem informiert werden kann. Die dort aufgeführ‑
ten Organisationen habe ich nicht weiter überprüft. Generell ist zu kritischer
Auseinandersetzung mit solchen Einrichtungen und Verbänden zu raten.
Rücksprachen mit Seelsorgern oder Mitchristen sind zu empfehlen. Schließ‑
lich geht der Großteil dieser Organisationen nicht von einem biblischen Wer‑
te- und Menschenbild aus.
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Lass das Paar wissen, dass du für sie betest oder bete mit ihnen
gemeinsam.

6. Geistliche Hilfen
Christen wollen den von der Not ungewollter Kinderlosigkeit Betroffenen helfen. Dazu bietet uns Gott die wirksamen Mittel seiner Gnade an.
In seinem Wort zeigt er uns, dass wir Menschen nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, sondern es mit dem allmächtigen und
gnädigen Gott zu tun haben. Er vergisst auch die Kinderlosen in ihrer
Not nicht und lässt sie nicht allein. Solche Anfechtungen sind nicht
Strafen Gottes, sondern sie wollen dazu dienen, dass wir uns ganz auf
Gott und seine Führung verlassen. Auf diese Weise wird unser Glaube
sogar gestärkt und wächst. Dabei dürfen wir den Angefochtenen Gottes gnädige Zusagen ganz persönlich zusprechen. Gottesworte wie:
• „Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht“ (Jes 43,25).
• „Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den
Nebel“ (Jes 44,22).
• „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte“ (Jer 31,3).
• „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ (Mt 28,20).
Als besonders wertvoll erweist sich bei Anfechtungen die Erinnerung an die heilige Taufe. Es kann gerade bei Zweifeln am eigenen
Selbstwert hilfreich sein, sich klar zu machen: „Du bist wertvoll. In der
Taufe hat Gott dich in seine Familie adoptiert. Du gehörst zu ihm. Für ihn
bist du etwas sehr Besonderes.“40 Ganz unabhängig von unseren „Leistungen“ haben wir Gottes Wertschätzung als seine lieben Kinder.
Aber auch das heilige Abendmahl kann für die, die an Gottes Liebe
zweifeln, zum starken Trost werden. Indem uns Christi Leib und
40 Schuetze, Armin / Matzke, Ferderick, The Counseling Shepherd, Milwaukee
1988, 33 (abgekürzt: Counseling).
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Blut unter Brot und Wein gereicht werden, versichert uns Gott,
dass alle unsere Sünden (auch Neid, Hass, ungerechte Schuldzuweisungen) am Kreuz von Golgatha gesühnt worden sind.

7. Vom Segen der Gotteskindschaft
Als Gottes Kinder dürfen wir wissen, dass Gott sich nicht nur um
unser ewiges Heil kümmert. Auch unser Wohlergehen in diesem irdischen Leben ist ihm wichtig. Jesus sagt seinen Jüngern: „Verkauft
man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht
einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind
alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge“ (Lk 12,6f).
Gott kennt unsere Nöte und Anfechtungen. Er geht an ihnen nicht
gleichgültig vorüber. Deshalb dürfen wir mit David bekennen:
„Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so
weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege,
so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein
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Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen
Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“ (Ps 139,1-5).
Gerade in der Anfechtung ist es tröstlich zu wissen: „Herr, du kennst
all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen“ (Ps 38,10).
Ganz wichtig ist das Gebet. Wir sollen unsere Sorgen und Nöte
nicht verzweifelt in uns hineinfressen, sondern dürfen sie auf Gott
werfen (1Petr 5,7), – denn er sorgt für uns! Unser Herr Christus,
weiß besser als jeder andere, wie es uns gerade geht. Von ihm heißt
es im Hebräerbrief mit Recht: „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der
versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns
hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig
haben“ (Hebr 4,15f).
Schließlich bedeutet für einen Christen auch die Gemeinschaft mit
anderen Christen eine wichtige Hilfe. In der Gemeinde gibt es die
Möglichkeit zum vertrauensvollen Gespräch, Fürbitte und Fürsorge in besonderer Not.41

8. Schritte aus der Frustration
Seelsorger sehen sich immer wieder mit solchen Problemen konfrontiert. Ihre Erfahrungen zeigen, dass bei unerfülltem Kinderwunsch drei Schritte wichtig sind: Bejahung, Loslassen und Dankbarkeit.
Erfahrene Seelsorger und Therapeuten weisen darauf hin, wie
wichtig es ist, seine negativen Gefühle einem Mitmenschen gegenüber auszusprechen. Dadurch kann der Betroffene lernen, sein
Problem aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wut und Trauer
nehmen ab.

41 Vgl. Mt 18,19f; Jak 5,16; – Vgl. Mauerhofer, Seelsorge, S. 169.
– Schuetze, Counseling, 35.
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Geschieht dieses bewusste Wahrnehmen und Aufarbeiten des
Schmerzes zusammen mit dem Seelsorger, dann kann das dazu
führen, dass die Unfruchtbarkeit „nicht länger als Strafe von Gott
gesehen wird, oder etwas, für das man sich schämen müsste, sondern als
Tatsache, die zum eigenen Leben dazugehört“.42 Wenn ich mir meine
Gotteskindschaft als Mitte meines Lebens bewusst mache, kann
ich lernen, im Gebet „das Problem Gott zu übergeben und große Teile
der Angst und Wut loszulassen“.43
Wie schwierig das Loslassen jedoch sein kann, wurde deutlich, als
mir eine Frau von ihren Erlebnissen berichtete. Sie erzählte von
einem jahrelang zurückliegenden Gespräch mit einem Seelsorger.
Er sagte ihr damals, sie müsse den Kinderwunsch und Schmerz
über ihre Unfruchtbarkeit loslassen. Sie fühlte sich da völlig missverstanden und verletzt. Aber dann arbeitete dieser Hinweis in ihr.
Auch wenn sie nicht gleich einen „Schalter“ in ihrem Kopf fand,
um die Trauer und Sehnsucht abzulegen, war dieses Loslassen
fortan Gegenstand ihrer Gebetskämpfe. Stück für Stück lernte sie,
immer besser mit dem Schmerz der ungewollten Kinderlosigkeit
umzugehen. Im Nachhinein bezeugt sie, dass es genau dieser Hinweis war, den sie damals brauchte, auch wenn er schmerzhaft war.
In einem anderen Gespräch berichtete mir eine Frau im Nachhinein,
von ihrem sehnlichen Kinderwunsch. Über Jahre hatte das Paar „alles
probiert“, aber außer einer Fehlgeburt geschah nichts. Sie beschrieb,
wie furchtbar es war, ständig wie gebannt nur an den Kinderwunsch
denken zu können. Erst als sie und ihr Mann sich anderen Dingen
zuwandten (Umzug, Arbeitssuche), verschwand der zwingende
Kinderwunsch aus ihrem Denken. Ihren Worten nach war dieses
unbewusste Loslassen hilfreich. Einige Zeit, nachdem der Kinderwunsch nicht länger das Denken beherrschte, wurde sie schwanger.
Bejahung und Loslassen sind nichts, was von heute auf morgen geschieht. So wie die Trauer Zeit braucht, ist das auch bei dem uner42 Infertility, 6.
43 Ebd.
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füllten Kinderwunsch. Es verwundert nicht, dass sich der Schmerz
auch später bei bestimmten Anlässen wieder zurückmeldet.44
Kerstin Marzinzik schreibt:
„Der Wunsch, doch noch Kinder zu bekommen, verschwindet … bis zu
den Wechseljahren nicht. Was sich aber ändert, ist die Einstellung und
der Umgang mit diesem Wunsch. Die Hoffnung, vielleicht doch noch Kinder zu bekommen, ist ja auch nicht schädlich. Nur darf sie uns nicht dominieren [beherrschen]. Sie darf nicht zwischen einem Glaubenden und
Gott stehen. Man darf gespannt bleiben, ob Kinder in Gottes Plan für
unser Leben nicht doch noch einen Platz haben. Aber wir dürfen unser
Herz nicht an diesen Wunsch hängen. Und dieses Umdenken ist – mit
Hilfe des Herrn! – möglich.“45
Damit werden wir noch einmal an den besonderen Trost erinnert,
den uns unsere Gotteskindschaft bietet: Das Paar muss den Weg der
Bejahung und des Loslassens nicht allein gehen. Es darf sich gehalten
und getröstet wissen an der Hand ihres Retters. Er selbst will helfen, die Befreiung vom Klammern an das erhoffte Kind zu erlangen.
Auch in diesem Sinne kann Joh 8,31 verstanden werden: „Wenn euch
nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei“ – frei von der Sünde der
Undankbarkeit, aber vor allem auch von der Bindung an das nicht
gezeugte und geborene Kind. Als Christen wissen wir: „Gott erfüllt
nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen“ (D. Bonhoeffer).
Hinweis: Es gibt natürlich auch Studien zum Thema Kinderlosigkeit aus der Feder von nichtchristlichen Medizinern und Psychotherapeuten, die hilfreiche Gedanken enthalten.46 Auf diese kann
hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden.
44 Vgl. Infertility, 3; Goebel, Kinderwunsch, 102.
45 Vgl. Marzinzik, Betrachtung, Fußnote 30.
46 K. Ningel/J. Bengel/C. Carl u.a. (2000) Variationen im Erleben und in der Be‑
wältigung von Kinderlosigkeit – erste Teilergebnisse einer Studie zur langfristi‑
gen Bewältigung von Kinderlosigkeit. In: R. Bodden-Heidrich/I. Rechenberger/
H. H. Bender (Hrsg.), Psychosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe – Bei‑
träge der Jahrestagung 1999, Gießen, S 201–211 (zitiert bei: Strauss, Kinderlo‑
sigkeit, 20).
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9. Schluss
Am Schluss sei noch einmal Karla Jaeger zitiert, die rückblickend
schreibt:
„Unser Gott ist ein gnädiger, liebender Gott! Wie wenig wusste ich – wie
wenig habe ich vertraut, dass er einen Plan für unser Leben hatte, einen
perfekten Plan: ‚Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich
euch gebe das Ende, des ihr wartet‘ (Jer 29,11). Sein Plan brachte uns
unzählige ungeahnte Abenteuer, Menschen aus vielen Lebensbereichen
und Kulturen, ungeahnte Möglichkeiten, die Gläubigen mit seinem Wort
aufzubauen und die Augen der geistlich Blinden mit der guten Nachricht
von Jesus zu öffnen. Und ja, es hat uns sogar eine Menge von Kindern eingebracht, einige direkt in unser Zuhause in ihrer Zeit der Not. Nein, Kindern zu helfen oder ein vorübergehendes Zuhause für einige zu schaffen,
ist nicht dasselbe, wie die eigenen Nachkommen in die Welt zu bringen.
Jedoch waren unsere Erfahrungen Herausforderung und Segen, die ich
nicht für irgendetwas eintauschen möchte! Wenn ich darüber nachdenke,
dass wir – wenn auch unvollständig – die unverdiente Liebe Gottes teilen
und veranschaulichen durften; und das für junge Leute, die verloren oder
geistlich gefährdet waren; Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben zu
teilen – das ist wirklich etwas, das ich schätze. Wir haben keine eigenen
Kinder und Enkel, wie die meisten in unserer Familie oder Freunde sie
haben, aber wir haben die Freude zu wissen, dass Gott uns gebraucht
hat und noch gebraucht, um seine Liebe mit Kindern zu teilen, die sonst
nichts davon gelernt hätten. Wir sehen jetzt sogar die Früchte der Arbeit
Gottes durch uns im Leben der Kinder, die jetzt gewachsen sind und ins
Predigtamt gegangen, um die gute Nachricht an andere weiterzugeben!
Ja, Kinder sind ein Segen des Herrn! Aber er verspricht nicht, jedem von
uns alle seine Segnungen zu geben. Das zu verlangen, wäre ein bisschen
habgierig, nicht wahr? Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was wir
nicht haben, sollten wir dem Rat des Heiligen Geistes folgen, den er
durch Paulus gibt: ‚Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals
sage ich: Freuet euch!‘ (Philipper 4,4). Beachte, dass wir echte Freude
‚in dem Herrn‘ finden, nicht in den Dingen dieser Welt, nicht einmal in
unseren eigenen Kindern. Vertraue dem Herrn und seinem Plan für dein
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Leben. Freut euch über seinen vollkommenen Willen und lebt jeden Tag zu
seiner Herrlichkeit, in dem Wissen, dass er die Kontrolle über dein Leben
in dieser Welt und für die Ewigkeit hat.“47
„Meine Wege sind nicht eure Wege!“ Das war unser Thema. Darum
wollen wir am Schluss beten:
Ja, Gott. Deine Wege sind nicht meine Wege. Und dafür danke ich
dir. Du machst keine Fehler. Niemals. Mir als deinem Kind muss alles – wirklich alles – zum Besten dienen. Ob ich es sehe oder nicht;
du bist König und ich bin dein Kind. Amen.

Benjamin Stöhr

Vortrag, gehalten beim ELFK-Samstagseminar am 15.2.2020 in Leipzig.
Der Verfasser ist Pfarrer in Leipzig und hat sich in einer Examensarbeit
ausführlich mit diesem Thema befasst.

Erinnerung und Trost für Kinderlose
Aus einem der „Alten Tröster“
Ich habe öfters von frommen Ehefrauen, die Gott ohne Kinder und
leibliche Erben dahingehen lässt, gehört, dass man wohl Trost, Aufmunterung und Gebet für alle möglichen Situationen des weiblichen Geschlechts findet: für Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen usw. Dass man aber diejenigen, welchen Gott Kinder versagt,
ohne Trost und Aufmunterung lässt. Deshalb will ich mich hier
diesem Problem zuwenden.
Wenn Gott Eheleute ohne Kinder sein lässt, dass sie wie Abraham
sagen: „Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder“
(1Mose 15,2), dann sollen sie über Folgendes nachdenken:
1. Sie sollten bedenken, dass die Ursache der Unfruchtbarkeit natürlicherweise bei beiden Eheleuten liegen kann. So wie Gott nicht
47 Jaeger, aaO.
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2. Sie sollen sich erinnern, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind (Ps
127). Wem er diese Gabe nicht geben will, der soll deshalb nicht gegen Gott murren. Auch nicht übel
dreinsehen, weil Gott dem Einen
viel, dem Anderen wenig gibt. Gott
ist der Herr in seinem Haus. Wie er
es will, so teilt er aus. Es sind drei
„Schlüssel“, die sich Gott selbst
vorbehalten hat: (1) den Schlüssel zum Grab; niemand kann Tote
auferwecken außer Gott selbst; (2)
den Schlüssel zum Regen: Kein Götze kann Regen geben, auch kein Mensch; (3) den Schlüssel zum
Mutterleib; diesen kann niemand öffnen, wenn ihn der Herr verschließt. Wenn nun die Vorenthaltung des Ehesegens Gottes gnädiger Wille ist, dann wird die Geduld, Gelassenheit und Hoffnung
dieser Eheleute auf die Probe gestellt.
3. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist kein Zeichen des Zorns Gottes. Denn, dass Gott nicht zornig ist über sie, sollten sie daran sehen, dass es ihnen Gott an anderen Wohltaten nicht fehlen lässt.
Er gibt ihnen leibliche Gaben: Gesundheit, Segen, Nahrung, Wohl-
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allen Menschen die gleiche Natur gegeben hat, so gibt er auch nicht
allen die gleiche Fruchtbarkeit. Wenn also Gott diese Gabe nicht in
ihre Natur gelegt hat, so sollen sie doch mit Gott zufrieden sein
und wissen, dass er trotzdem ihr gnädiger Gott ist, der sie liebt und
ihnen gewogen ist. Hat eine Tulpe auch nicht so viele Blüten wie
ein Rosenstock, so ist sie doch dem Gärtner und Gartenbesitzer
ein liebes Gewächs. Wie viele Bäume und Sträucher zieren nur den
Garten und tragen doch keine Früchte. Man hat sie trotzdem gern
im Garten stehen. So sind auch kinderlose Eheleute Gottes liebe
Kinder, auch wenn sie anderen in Bezug auf Fruchtbarkeit nicht
gleich sind.
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ergehen; welche er denen, die Kinder haben, bisweilen nicht so
reichlich gibt, sondern sie öfters Krankheit, Kreuz mit Kindern
und Elend erleben lässt. Gott gibt ferner auch denen, welche ohne
Kinder sind, die himmlischen Gaben: nämlich Frieden mit Gott,
Freude in ihm, die Gerechtigkeit Christi, Trost und Wonne. Das
kann sie nochmals davon überzeugen, dass Gott nicht zornig über
sie ist, denn wer unter Gottes Zorn und Ungnade steht, der wird
gewiss diese himmlischen Gaben entbehren.
4. Kinderlose Eltern sollten bedenken, dass Gott ihnen auch hierin eine besondere Gnade erweist. Er kennt den Zustand ihres Leibes und Gemütes besser als sie selbst. Denn, obwohl viele Ehefrauen Kinder sehr liebhaben, so findet Gott sie vielleicht doch zu
schwach, mag es in Bezug auf die Geburt der Kinder oder deren
Erziehung sein, oder auch im Blick auf das Kreuz mit Kindern.
Vielleicht würde das Kind ihnen und ihren Ehemännern viele Betrübnisse oder Sorgen bereiten, die sie am Gebet und Gottesdienst
hindern. Es könnte auch sein, dass ihnen das Kind durch den Tod
bald wieder entrissen wird. Weil Gott also die Stärken und Schwächen der Menschen besser kennt als sie selbst, erweist er ihnen
darin seine besondere Gnade, welche sie leider durch ihren Unverstand für keine Gnade halten.
5. Besonders sollen sich Eheleute davor hüten, von Gott vorenthaltene Kinder mit Murren, Grämen oder ungeduldigem Flehen
erzwingen zu wollen. Denn sonst gibt ihnen Gott womöglich Kinder im Zorn: Vielleicht wird die murrende Mutter ihre Gesundheit oder gar ihr Leben darüber verlieren. Oder es könnte sein, dass
ein im Zorn gegebenes Kind so übel gerät, dass es bei den Eltern
tausend Schrecken, Jammer, Verdruss und Herzeleid anrichtet. Es
kann sein, dass ihre unverständige Bitte sie lebenslang in Angst,
Betrübnis und Traurigkeit versetzt. Mancher mit Unverstand von
Gott erbetene Sohn ist seines Vaters Grab und seiner Mutter Pein
geworden.
6. Gottselige Ehefrauen sollten in diesem Zusammenhang den
Paulus-Spruch (1Tim 2,15) nicht missverstehen, wo es heißt: „Die
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Frau wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt,
wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in
der Heiligung.“ Denn in diesem Spruch sagt Paulus nicht, dass Frauen durchs Kinderkriegen selig werden. Wir werden vielmehr durch
das Verdienst Jesu Christi und um seines vergossenen Blutes willen
vor Gott gerecht und selig (Röm 3,24.28; Röm 5,1). Denn, wenn
es umgekehrt wäre, könnte keine Jungfrau selig werden – was dem
Wort Gottes widerspricht. Dieser Spruch steht als Trost für Ehefrauen da und will ihnen sagen: Auch wenn Gott den Frauen bei
der Geburt große Schmerzen auferlegt, weil sich die Frau im Paradies verführen lassen hat, hat er doch zugesagt, dass er ihnen beistehen und ihnen hindurch helfen will. Sie sollen doch selig werden, obwohl sie den Zorn Gottes durch Schmerzen bei der Geburt
fühlen, nämlich wenn sie im Glauben an den Herrn Jesus bleiben,
in der Liebe zu Gott und Menschen, in der Heiligung des Lebens,
in der Zucht und im christlichen Lebenswandel. Deshalb ist dieser
Spruch ein Trostwort in Kindsnöten und eine Vergewisserung der
Seligkeit für diejenigen, die bei oder nach der Geburt sterben. Trotz
der Schmerzen, die ihnen wegen der Sünde auferlegt werden, sollen sie doch selig werden. Der Spruch redet aber nicht über die
Ursache für die Seligkeit der Frauen.
7. Die Eltern sollen auch die Zeit abwarten und im Gebet anhalten. Einige Bäume tragen gleich im ersten Jahr Früchte, andere
erst nach dem Verlauf von Jahren. Darum sollen fromme Eheleute
nicht alle Hoffnung fahren lassen. Werft euer Vertrauen auf Gott
nicht weg, das doch eine große Belohnung hat (Hebr 10,35). Wie
nun Gott nicht allen Menschen zu gleicher Zeit leibliche Wohltaten gibt, sondern dem einen früher, dem anderen später, so ist es
auch bei diesen Gaben.
8. Dabei sollen sich Eheleute auch vor gegenseitigen Vorwürfen hüten, indem die Frau dem Mann und der Mann der Frau die Schuld
zuschiebt. Sie sollen bedenken, dass Gott es ist, der ihnen keine
Kinder geben will (1Mose 30,2). Deshalb sollen sie sich gegenseitig
herzlich liebhaben und damit zufrieden sein, dass sie ohne Gottes
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Gaben, Segen und Willen nichts daran ändern können. Deshalb
sollen sie sich vor Argwohn, Neid und Missgunst hüten, wenn
etwa Freunde oder Verwandte schon nach künftigen Erbteilungen
fragen. Sie sollen aufrichtig in der Liebe zueinander verharren und
alles böse Gerede abweisen. Wenn man in Bezug auf irdische Güter
Regelungen treffen muss, soll das nach Billigkeit und Liebe geschehen.
9. Lässt es Gott frommen Eheleuten an Kindern fehlen, sollen sie
umso mehr in der Liebe Jesu zunehmen. Diejenigen, die Kinder
haben, werden oft am Gebet, Gottesdienst und Erbauung durch
Kinder gehindert. Kinderlose haben dagegen mehr Zeit für den
Dienst Gottes.
10. Schenkt Gott christlichen Eheleuten keine leiblichen Kinder,
so sollen sie sich umso mehr der Armen annehmen und deren Kindern Gutes tun. Zum Beispiel dazu helfen, dass sie eingekleidet
und zur Schule geschickt werden. Solche Kinder werden diese Eheleute am Jüngsten Tag wie ihre Eltern preisen und vor Gott rühmen (Mt 25,40).
11. Gott gibt aus Liebe und Gnade frommen Eheleuten manchmal
keine Kinder, weil er voraussieht, dass künftig große Plagen über
Stadt und Land hereinbrechen werden. Wenn Gott die Frommen
schon vor dem Unglück zu sich holt, dann ist das eine große Gnade
(vgl. Hiskia).
12. Schließlich sollen sie bedenken, dass Kinder wirklich eine Gabe
Gottes sind (Ps 127,3). Wenn sie meinen, dass Kinder nur eine natürliche Gabe sind, dann irren sie. Durch Vorenthaltung will Gott
nur noch deutlicher zeigen, dass Kinder von Gott erbeten sein wollen (LG 347,2). Als Beispiel kann uns hier Isaak gelten, der Gott
bat, weil seine Frau keine Kinder bekam. Das zeigt: Isaak wusste,
dass Kinder keine Naturgabe, sondern eine Gnadengabe Gottes
sind. Deshalb heißt es dann auch: „Und der Herr ließ sich erbitten,
und Rebekka, seine Frau, ward schwanger“ (1Mose 25,21).
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Das alles sollen sich christliche Eheleute zu Herzen nehmen und
sich vor allem Murren, aller Ungeduld und Unruhe hüten. Sie dürfen sich damit trösten, dass sie – auch ohne eigene Kinder gehabt
zu haben – in der ewigen Herrlichkeit mit allen Seligen und vielen
Engeln gemeinsam den dreieinigen Gott preisen werden.

Gebet
Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ohne Kinder dahin.
Ach, mein Gott, ich sehe, wie du anderen den Ehesegen mit reichem Maß zuteilst, aber mir hast du diesen bisher vorenthalten
und nicht gegeben. Herr, Herr, lass mich doch dieses mit christlicher Gelassenheit als deinen gnädigen Willen geduldig annehmen.
Ich weiß, du bist ein allmächtiger Gott, der mir leicht Kinder geben und mich fruchtbar machen kann, wann er will. Ich weiß
auch, dass du ein gnädiger Gott bist, der mich liebt und mir seine
Gnade noch nie versagt hat. Darum will ich mich geduldig auch
hierin deinem Willen unterwerfen. Du weißt am besten, warum
du mir diesen Segen noch nicht beschert hast. Sollte ich (körperlich/seelisch) etwa zu schwach für eine Geburt sein, ungeeignet
zur guten Erziehung der Kinder oder zu niedergeschlagen in Bezug
auf das Kreuz, das Kinder betrifft, – so erkenne ich darin deine
Güte, die mich schonen und mich nicht über Vermögen versuchen
lassen will.
Gibst du mir aber nicht die Freude an eigenen Kindern, so lass mich
desto mehr in dir getrost und fröhlich sein, dass ich dich herzlich
liebe. Lass mich indessen im Glauben an dich bleiben, dreieiniger
Gott, in der Liebe gegen meinen Nächsten, in der Heiligung des
Lebens, ja, lass mich in Zucht und Ehrbarkeit vor jedermann leben.
Lass deinen Heiligen Geist mein Herz immer mehr und mehr überzeugen, dass dieses dein gnädiger Wille für mich sei, dem ich mich
dann mit meiner ganzen Seele ergeben will.
Bewahre mein Herz aber auch vor Neid, Argwohn, Ungeduld oder
Launenhaftigkeit gegen meinen Ehegatten. Dass ich ihn herzlich
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liebe, wie ich mein Kind lieben würde, dass ich ihn lieber habe als
zehn Söhne und Töchter. Ist es dein Wille, dass ich eine Zeit lang
warten soll, und du mich dennoch zu einer Mutter machen und
an mich wie an Hanna gedenken willst (1Sam 1+2), so überzeuge
mein Herz von diesem deinem gnädigen Wohlgefallen.
Willst du mir aber keinen Erben geben, Herr, so soll das mein Erbe
sein, dass ich im Glauben an dich bleibe. Jesus soll meines Herzens
Trost und mein Teil sein (Ps 73). Herr, Herr, es ist dir alles möglich.
Du hast Sara und Elisabeth über die Zeit der Natur hinaus schwanger werden lassen. Es ist dir auch ein Geringes, meine bisher kinderlose Ehe zu segnen. Herr, lass dich erbitten, so will ich dir für diese
Gabe mein Leben lang danken, und das Kind dir zum Preis und zu
Ehren erziehen. Ich will es dir durch die heilige Taufe wieder weihen.
Lass mich auch nicht mit Neid ansehen, wenn du anderen das Haus
voll Kinder gibst, sondern lasse mich desto mehr Liebe, Gnade und
Barmherzigkeit an armen und verlassenen Kinder erweisen, diese kleiden, versorgen und pflegen. Nun, Herr, deine Güte sei über
uns, wie wir auf dich hoffen. Erfreue mich, tröste mich, hilf mir,
gib mir Kinder, wenn es dir gefällt, aber nicht im Zorn, nicht zu
meiner Strafe, nicht zu meiner Schande. Ist es mir nützlich, so gewähre mir nach deiner Barmherzigkeit meine Bitte, ist’s aber nicht
dein Wohlgefallen, so will ich dir kein Kind abzwingen. Ja, ich will
nichts gegen deinen gnädigen Willen haben – auch keine Kinder.
Herr, ich habe mein Herz vor dir ausgeschüttet. Ach, schicke es,
wie es mir zur Seligkeit dient und dir gefällt. Gib, dass ich meine
Seele in Geduld fasse, bis du mir deine Hilfe erzeigen wirst. Amen.
Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dirs nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun.
Und ob gleich alle Teufel hier wollten widerstehn, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurücke gehn. Was er sich vorgenommen und was er haben
will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel.
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Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! Gott wird dich aus der
Höhle, wo dich der Kummer plagt, mit großer Gnade rücken. Erwarte nur
die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud.
Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was
das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der
alles führen soll, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl
(LG 347,4-6; EG 361,4-6).
Aus: Johann Friedrich Starck, Tägliches Hausbuch in guten und in bösen Tagen,
von 1728 (besonders zu empfehlen die überarbeitete Auflage
von E. A. Notz, Milwaukee NPH o.J. [ca. 1900])
Ein Biogramm zu J. F. Starck findet sich in: LG, Anhang S. 375

Josef – eine Prinzessin?
Eine eigenartige Schriftbegründung

UMSCHAU

Bei Stellenausschreibungen sieht man jetzt häufiger die beigefügte
Abkürzung m/w/d. Das heißt: Jeder kann sich auf die Stelle bewerben, ob man nun männlich, weiblich oder „divers“ ist. Nach der derzeit herrschenden Ideologie des sog. „Gender Mainstreaming“ gibt es
nicht – wie bislang angenommen – einen wesenhaften Unterschied
zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Die Rollenbilder der Vergangenheit seien letztlich nicht mehr als eine gesellschaftliche Entwicklung. Darum sollten wir aufhören, in den klassischen
Unterschieden zwischen „Mann“ und „Frau“ zu denken. Zudem gäbe
es Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtssystem „männlich“ und „weiblich“ einordnen lassen (wollen). Seit 2013 besteht darum in Deutschland die Möglichkeit, das Geschlecht personenstandsrechtlich offen zu lassen. Und seit Ende 2018 bietet das deutsche
Recht die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag „divers“ zu wählen.
Diese Geschlechtsoption wird gesetzlich so umschrieben, dass solche
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Personen „weder dem weiblichen noch
dem männlichen Geschlecht zugeordnet“
sind. Als Geschlechtsangabe können „diversgeschlechtliche“ Menschen in ihrem
Reisepass ein „X“ erhalten.48
Klaus-Peter Lüdke, evangelischer Pfarrer und Autor des Buches „Jesus liebt
Trans*“49, hat sich kürzlich im kirchlichen Monatsmagazin „Zeitzeichen –
Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft“ mit dieser
Frage befasst. Offenkundig gibt es bei Lüdke für die Beschäftigung
mit diesem Thema einen persönlichen Hintergrund. Gemeinsam
mit seiner Frau Sabine teilt er sich eine Pfarrstelle in Altensteig
(Kreis Calw). Die Familie bewohnt das dortige Pfarrhaus. Das dritte Kind der beiden Pfarrer kam als Mädchen zur Welt, wurde aber
– nach Aussage der Eltern - im falschen Körper geboren, denn es ist
und war schon immer ein Junge. Seither gibt es Unruhe in Altensteig, denn die Menschen in einer tiefprotestantischen Kleinstadt
tun sich schwer mit Transkindern, vor allem wenn die Eltern Pfarrer
sind. So angelt Lüdke immer wieder mal einen hasserfüllten Brief
aus der Post.50 Nun versucht er, mit seinem Beitrag in dem kirchlichen Monatsmagazin nachzuweisen, dass schon Josef, der Sohn
des Erzvaters Jakob, zu alttestamentlicher Zeit ähnliches erlebte.
Die biblische Erzählung schildert nach seinem Dafürhalten eindrücklich, dass sich der 17 Jahre alte Josef nicht als Junge, sondern
als Mädchen erlebte. Wie begründet Lüdke diese Sichtweise? Der
Vater Jakob habe für Josef in diesem Alter ein Kleid angefertigt. Viele Bibelleser und -ausleger dächten zwar beim „bunten Rock“ in der
48 https://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Geschlecht (abgerufen 21.12.2020)
49 Klaus-Peter Lüdke, Jesus liebt Trans*: Transidentität in Familie und Kirchen‑
gemeinde, Manuela Kinzel Verlag, 2018.
50 https://www.schwarzwalder-bote.de/inhalt.altensteig-pfarrerstochter-imfalschen-Körper-geboren.12072055-771d-4ff5-a732-7b49f3e76f05.html (abge‑
rufen 21.12.2020)
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Lutherbibel an „farbenfrohe, orientalische Kleidung“. Nach dem hebräischen Urtext trägt Josef aber ein „Ketonät Passim“. Und in 2Sam
13,8f wird solch ein Ärmelkleid näher beschrieben: „Solche Kleider
trugen des Königs Töchter.“ Lüdke folgert: „Es ist ein Prinzessinnenkleid.
Jakob fertigt das Prinzessinnenkleid für Josef … Die Josefs-Geschichte
lehrt uns, Menschen mit jeder geschlechtlichen Identität anzunehmen,
auch in der Kirchengemeinde. Es wäre schlimm, wenn es ihnen bei uns
so erginge wie der 17-jährigen Josef im Kreise ihrer Geschwister (sic!).“51
Fazit: Dem kann man doch wohl nur von Herzen zustimmen!?
Wer sich mit allen seinen Schwächen und Fehlern von Jesus Christus angenommen und geliebt weiß, der wird auch die anderen
so annehmen, wie sie sind. Aber kann man Menschen, denen es
schwerfällt, das eigene Geschlecht anzunehmen, tatsächlich am
besten helfen, indem man sie bestärkt, sich weiter als das jeweils
andere Geschlecht zu erleben und zu empfinden? Und lehrt uns
die biblische Josefsgeschichte tatsächlich, dass wir Menschen „mit
jeder geschlechtlichen Identität“ annehmen sollen?

Streit um ein Kleid
Hier muss zunächst einmal festgehalten werden, dass die Erkenntnisse, die Lüdke „zutage fördert“, gar nicht so neu sind. Unter Verweis auf den berühmten Alttestamentler H. Gunkel (1862-1932)
machte schon Gerhard von Rad (1901-1971) in seiner Auslegung
des 1. Buches Mose deutlich, dass das für Josef angefertigte Gewand noch einmal 2Sam 13,18f als das Gewand der königlichen
Prinzessinnen erwähnt wird. Allerdings bemerkt er dazu: „Das
dem Josef von seinem Vater geschenkte Gewand war ein Leibrock, d.h.
nicht der mantelartige Umhang, den der Mann auf der Straße trug. Er
war aber von den sonst üblichen durch seine Länge und die Länge seiner
Ärmel unterschieden, also ein Luxus, der nur für solche in Frage kam,
die nicht arbeiten mussten …“52 Und J. A. Thompson bemerkt in sei51 Zitiert nach: idea spektrum 46.2020 (vom 11.11.2020): 42.
52 Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, Das Alte Testament Deutsch, Berlin:
EVA, 1955, S. 307.
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ner Studie über Kleider in der Bibel zu dem für Josef angefertigten
Gewand: „Aufgrund babylonischer Inventarlisten kann man annehmen,
dass es sich um ein kostspieliges, reich verziertes Oberkleid gehandelt
haben muss.“53
Wirft man einen Blick in den Urtext der Bibel, stellt man fest, dass
der Sachverhalt erheblich komplexer ist, als Lüdke mit seinen Ausführungen und Schlussfolgerungen andeutet. So stellt sich nämlich
zunächst schon die Frage, wie der hebräische Ausdruck „Ketonät
passim“ überhaupt zu übersetzen ist. Dabei bereitet vor allem der
zweite Ausdruck „passim“ Schwierigkeiten. Die alten Übersetzungen haben den Ausdruck offensichtlich im Sinne von „bunt“
verstanden. Darum übersetzt die Septuaginta (eine schon im 3.
Jh. v.Chr. entstandene griechische Übersetzung des Alten Testaments) den hebräischen Ausdruck mit „poikilon“, d.h. „bunt“ oder
„mehrfarbig“. Oder die von Hieronymus erstellte alte lateinische
Bibelübersetzung (Vulgata) übersetzt den Ausdruck „polymitus“,
d.h. „vielfädlig gewirkt“ oder „bunt“. Eduard König meint aber, das
hebräische Wort „pas“ wäre eher von „pissah“, d.h. „Ausbreitung“,
herzuleiten. Er folgert, „Ketonät passim“ sei ein Unterkleid für die
Knöchel von Fuß und Hand. Und er schlägt als Übersetzung vor:
„langes und deshalb vornehmes Gewand (vestis talaris)“.54 Auch das
bekannte Wörterbuch von Wilhelm Gesenius will sich nicht näher
festlegen und schlägt neben der Bedeutung „bunt gefärbt“ als Übersetzung „Unterkleid, das bis auf die Hände und die Füße reicht“ vor.55
Anders steht es jedoch mit dem ersten Wort „Ketonät“. Hier machen schon die alten Übersetzungen deutlich, dass es offensichtlich
dabei um ein Kleidungsstück ging, das sowohl von Männern als
53 J.A. Thompson, Hirten, Händler und Propheten: Die lebendige Welt der Bibel,
Gießen: Brunnen, 21996, S. 100.
54 Eduard König, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testa‑
ment, Leipzig: Dietrich’sche Verlagsbuchhandlung, 61956, S. 367.
55 Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das
Alte Testament, Bearb. F. Buhl, Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer,
17
1962, S. 650.
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auch von Frauen getragen wurde. Der von der Septuaginta benutzte Ausdruck „chiton“ bezeichnet ein Untergewand, das von beiden
Geschlechtern unmittelbar auf dem Leib getragen wurde, oder er
bedeutet schlicht „Kleider“ in einem allgemeinen Sinn.56 Die lateinische Vulgata des Hieronymus übersetzt „tunicam“. Der Ausdruck
meinte sonst ein wollenes Untergewand ohne Ärmel, das von römischen Männern und Frauen getragen wurde. Und selbst bei dem
diesen Übersetzungen zugrundeliegenden hebräischen Ausdruck
„Ketonät“ scheint unter den Gelehrten relative Einmütigkeit zu
bestehen. Wilhelm Gesenius erklärt, dass unter dem Leibrock ein
auf bloßem Leib getragenes, leinenes Kleid zu verstehen sei.57 Und
das „Theological Wordbook of the Old Testament“ erklärt, Ketonät
56 Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen
Testaments und der frühchristlichen Literatur, Hg. Kurt und Barbara Aland,
Berlin/New-York: de Gruyter, 61988, Sp. 159.
57 Wilhelm Gesenius, aaO., S. 368.
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sei eine Tunika, ein langes Gewand, das normalerweise aus Leinen
angefertigt wurde.58
Und dieser Ausdruck Ketonät wird auch wesentlich häufiger im Alten Testament verwendet, obwohl er nur in 1Mose 37,3.23.32 und
in 2Sam 13,18f in Verbindung mit dem zweiten Ausdruck „passim“ vorkommt. Schon die Leibröcke aus Fell (hebr. Or), die Gott
für Adam und Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies anfertigte,
heißen im Urtext Ketonät bzw. Kutonet (1Mose 3,21). Und im Hohenlied antwortet die Freundin, als ihr Freund an ihre Türe klopft:
„Ich habe mein Kleid (hebr. kuttanti, von Ketonät) ausgezogen, – wie
soll ich es wieder anziehen?“ (Hld 5,3). Daneben bezeichnet Ketonät in
2Sam 15,32 aber auch den zerrissenen Rock des Arkiters Huschai.
In Jes 22,21 ist der Ausdruck möglicherweise für eine Art Amtskleidung gebraucht. Hier bezeichnet er den Leibrock Eljakims. Und an
vielen Stellen bezeichnet Ketonät sogar einen Teil der Amtskleidung
des Hohenpriesters (2Mose 28,4.39; 29,5; 39,27; 3Mose 8,7; 16,4)
oder der Priester allgemein (2Mose 28,40; 29,8; 39,27; 40,14; 3Mose
8,13; 10,5). Offensichtlich ist Ketonät also ein Kleidungsstück, das
von Männern und von Frauen getragen werden konnte, und bildet
insofern keine hinreichende Grundlage für Lüdkes Annahme, Josef
habe sich nicht als Junge, sondern als Mädchen erlebt. Sonst müsste
man dies ebenso für Adam, den Arkiter Huschai, Eljakim, die Hohenpriester und die sonstigen Priester folgern, da alle diese Männer
genau wie Josef mit einem Ketonät bekleidet waren. Wenn überhaupt, könnte man also höchstens die Hinzufügung des zweiten
Ausdrucks passim, die sich ja sonst nur noch in 2Sam 13,18f findet,
als Begründung für Lüdkes Schlussfolgerung heranziehen. Da das
Wort aber anscheinend entweder ausdrückt, dass der besagte Ketonät
„bunt“ war oder ein „bis auf die Hände und Füße reichendes Unterkleid“
darstellte, scheint auch eine solche Auslegung letztlich fragwürdig.
Zudem erweckt Lüdke mit seinen Schlussfolgerungen den Eindruck, Jakob habe dieses Gewand für seinen Sohn angefertigt, weil
58 Theological Wordbook of the Old Testament, Hg. R. Harris, G. Archer, B. Wal‑
tke, Band 1, Chicago: Moody Press, 1980, S. 459.
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ihm bekannt war, dass sich der 17 Jahre alte Josef nicht als Junge,
sondern als Mädchen erlebte. Diese Schlussfolgerung widerspricht
aber eindeutig dem, was der biblische Text sagt. Nach 1Mose 37,3
fertigte Jakob dieses Gewand an, weil er Josef bevorzugte. Die hebräische Aussage „Wejisrael ahab et-josef miccal-banaf“ bedeutet „und
Israel liebte Josef mehr als alle Söhne“59. Der Grund für diese Bevorzugung wird dann mit dem Ausdruck „ki-ben-zequnijm“ angefügt.
Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er „ein Sohn des
Greisenalters“ war, d.h. Jakob war schon recht alt, als Josef geboren
wurde. Dass er zudem ein Sohn von Rahel war, die Jakob mehr als
seine erste Ehefrau Lea liebte, dürfte ein weiterer Grund für diese
Bevorzugung sein. Jedenfalls zeigte der bunte oder lange Leibrock
nicht, dass Jakob als Vater Verständnis für die Schwierigkeiten seines 17 Jahre alten Sohnes hatte, der sich nicht als Junge, sondern als
Mädchen erlebte. Er zeigte, dass der Vater mehr Liebe für Josef als
für seine übrigen Söhne empfand und ihn deshalb vor den anderen
bevorzugte. Insofern lehrt uns 1Mose 37,3ff nicht, „Menschen mit jeder geschlechtlichen Identität anzunehmen, auch in der Kirchengemeinde.“
Vielmehr lehrt uns dieser Bibelabschnitt, welche schlimme Folgen
es hat, wenn Eltern manche ihrer Kinder mehr als die anderen lieben
und dies sogar noch durch deutliche Bevorzugungen demonstrieren.
Kommt es daraufhin nämlich zu Neid, Streit und anderem bösen
Verhalten zwischen den Kindern, sind die Eltern dafür mindestens
ebenso verantwortlich, wie die Kinder selbst, da sie dieses Verhalten
durch die Bevorzugung bestimmter Kinder verursacht haben.60

Wertvoll in Gottes Augen
Daher muss man Lüdkes Auslegung und die darauf fußenden Schlussfolgerungen klar verwerfen – so sehr man die dahinter stehenden
Nöte verstehen kann und sicher auch für die schwierige Lage der Fa59 Die Präposition „min“ zeigt bei Verben, die einen Zustand oder eine Eigen‑
schaft ausdrücken, einen komparativischen Gebrauch an. Vgl. dazu: Jutta
Körner, Hebräische Studiengrammatik, Leipzig 1983, S. 262.
60 Vgl. dazu die Auslegung von John C. Jeske, Genesis, The People’s Bible, Mil‑
waukee 22001, S. 301f.
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milie Verständnis und Liebe aufbringen wird und aufbringen muss.
Trotzdem bleibt es dabei: Nach Gottes Schöpfungsordnung gibt es
nun einmal nicht drei oder unzählige Geschlechter. Vielmehr heißt
es schon im ersten Kapitel der Bibel: „Und Gott schuf den Menschen zu
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und
Frau“ (1Mose 1,27). In sehr wenigen Fällen61 kommt es zwar vor, dass
Menschen tatsächlich bereits mit Merkmalen beider Geschlechter geboren werden, d.h. Geschlechtsorgane und sekundäre Geschlechtsmerkmale sind nicht eindeutig weiblich oder männlich. Weil damit
aber immer eine Hormonstörung verbunden ist, die dies verursacht,
sprechen auch Biologie und Medizin in solchen Fällen nicht von einem dritten Geschlecht, sondern von verschiedenen Störungsbildern
der Geschlechtsentwicklung. Nach wie vor vertritt die biologische
und medizinische Fachliteratur die Überzeugung, dass die Zweigeschlechtlichkeit und die damit verbundene Heterosexualität der biologische Normalfall sind. Intersexualität ist die Folge einer gestörten
Geschlechtsentwicklung, die z.B. durch überzählige Geschlechtschromosomen (Klinefelter-Syndrom) oder durch fehlende Geschlechtschromosomen (Turner-Syndrom) hervorgerufen wird. Entscheidend
ist also letztlich nicht, als was ich mich empfinde oder erlebe. Ausschlaggebend ist, als was mich Gott erschuf: als Mann oder als Frau.62
Denn jeder Mensch ist nicht nur ungeheuer wertvoll, weil jeder von
uns ein einzigartiges Geschöpf Gottes ist. Gott hatte auch einen
Plan mit unserem Leben, als er uns als Frau oder als Mann ins Dasein rief. Und je mehr wir uns selbst eben mit unserem Mann-Sein
oder Frau-Sein annehmen lernen, desto mehr kommen wir auf Got61 Laut Wikipedia beträgt die Häufigkeit eines uneindeutigen Genitales bei der
Geburt nach der Fachliteratur schätzungsweise 1:4500 bis 5500. Andere
schätzen die Zahl der intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland
auf etwa 0,2% der Bevölkerung oder 0,007% der Neugeborenen. Vgl. http://
de.wikipedia.org./wiki/Intersexualität (abgerufen 22.12.20).
62 Vgl. Michael Kämpfer, Junge oder Mädchen? Warum es mehr als zwei Ge‑
schlechter gibt, Ein Lehrstück postmoderner Umdeutung von Wirklichkeit,
W+W Special Paper B-19-2, März 2019, S. 8f (https://wort-und-wissen.de/
artikel/sp/b-19-2_geschlechter-pdf).
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tes Spur. Und desto mehr finden wir innerlich Frieden, weil wir immer, wo wir auf Gottes Plan mit unserem Leben eingehen, Frieden
empfinden.63 Oder anders gesagt: Je mehr wir zu uns selbst „ja“ sagen und uns selber annehmen lernen, desto mehr Selbstwertgefühl
entwickeln wir und desto weniger stehen wir „uns selbst im Weg“.64
Gott möchte uns dazu durch die biblische Botschaft verhelfen.
Hier zeigt er uns, dass wir in seinen Augen kostbar und wertvoll
sind (Jes 43,4). Weil er uns erschuf und weil er uns verlorene Sünder durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst hat, dürfen und sollen
wir so zu ihm kommen, wie wir sind. Ja, er hat uns lieb und nimmt
uns so an, wie wir sind. Aber gerade, weil er uns liebt, kann und
will er uns auch durch seine Liebe verändern. Und je mehr wir ihn
an uns wirken lassen, desto mehr begreifen wir, dass uns seine Liebe heilt. Sie gibt uns die Kraft dazu, uns selbst anzunehmen, wie er
uns erschuf, und zu dem Plan „ja“ zu sagen, den er mit uns hatte,
als er uns ins Dasein rief.
So sehr wir als Christen also ermutigt sind, uns selbst und unsere Mitmenschen in Liebe anzunehmen (und zwar genau so, wie wir und die
anderen sind), ebenso sehr werde ich als Christ aber andere dann auch
ermutigen, an den Retter Jesus Christus zu glauben und im Vertrauen
auf seine Hilfe den Weg zu gehen, den der auferstandene, lebendige
Herr uns führen will. Und dazu gehört eben auch, dass wir bereit
sind, uns von ihm verändern zu lassen. Der lebendige Jesus Christus
will ja nicht nur unser Retter sein und uns von der drückenden Last
unserer Schuld befreien. Er will auch als unser Herr unser Denken,
Reden und Handeln bestimmen. Und je mehr wir das zulassen, desto
mehr kann dann auch in unserem Leben echte Heilung geschehen.
Ganz gewiss haben wir kein Recht, andere zu verurteilen, weil
sie Sichtweisen vertreten, die wir für falsch halten oder weil sie
63 O. Schweitzer, Liebe hat ihre eigene Sprache, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler,
2
1986, S. 52.
64 Vgl. Walter Trobisch, Liebe dich selbst: Selbstannahme und Schwermut, Wup‑
pertal 181988.
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in ihrem Leben an der einen oder anderen Stelle gescheitert sind.
Aber es wäre ebenso verhängnisvoll, wenn wir nun in das andere
Extrem verfallen und falsche Sichtweisen für richtig erklären oder
das, was die Heilige Schrift klar als Sünde bezeichnet, für gut, richtig und heilsam ansehen. Wir würden unseren Mitmenschen keine
echte Hilfe bieten, wenn wir bestimmte Dinge verschweigen, weil
die entsprechenden Aussagen der Bibel dem derzeit in der Gesellschaft herrschenden Trend zuwiderlaufen.
Damit sich in unserem Leben etwas ändert und wir wirklich bei
Jesus inneren Frieden, echte Freiheit und innere Heilung finden, ist
es nun einmal nötig, dass wir uns auch den Aussagen der Bibel stellen, die uns zunächst nicht gefallen und die wir lieber nicht hören
wollen. Denn nur so kann dann auch echte Veränderung geschehen. Möge er uns helfen, dass wir dazu immer neu bereit sind und
dann auch den Mut aufbringen, anderen in Liebe das zu sagen, was
sie hören müssen, damit ihnen wirklich geholfen werden kann.
Holger Weiß
Der Verfasser ist Rektor des Luth. Theol. Seminars in Leipzig
und Dozent für Neues Testament.

Bibel oder Babel?
Ein alte Streitfrage
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gelangen dem englischen Archäologen Sir Austen Henry Layard (1817-1894) einige sensationelle Entdeckungen. So stieß er bei seinen Ausgrabungen in Ninive
unter anderem auf die Palastbibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal, der von 668-626 v.Chr. regierte.65 In der Kammer lagen
etwa 22.000 kleine Tontafeln mit Keilschrift. Unter ihnen fand
65 Dieser König wird auch in der Bibel in Esra 4,10 erwähnt.
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sich sogar der Bücherkatalog,
der den gesamten Bestand der
Bibliothek aufführte.
Im Jahr 1872 entzifferte George Smith einige dieser Tontafeln und entdeckte dabei das
sogenannte Gilgamesch-Epos.
Auf der elften Tafel dieses
Epos wird die Geschichte einer Flutkatstrophe erzählt.
Weil sie nicht mehr vollständig erhalten ist, musste die
Handlung aus sumerischen,
Tafel 11 mit der Sintflut-Erzählung
babylonischen, akkadischen,
aus der Bibliothek des Assurbanipal
hurritischen und hethitischen
Überlieferungsfragmenten rekonstruiert werden.
Das vorherrschende Thema des gesamten Epos ist das immerwährende hoffnungslose Streben der Menschheit nach der Unsterblichkeit. Aus diesem Grund sind diese Gedichte für viele ein deprimierendes Beispiel trostloser Hoffnungslosigkeit.
Einer dieser Texte beginnt mit der Erschaffung der Menschen, die
den Göttern die Arbeit abnehmen sollen. Sie gehen ihnen aber bald
mit ihrem Lärm so auf die Nerven, dass sie zunächst durch andere Plagen die Menschen dezimieren und sie schließlich durch eine
Flut ganz ausrotten wollen.
Später erzählt Utnapischtim, der babylonische „Noah“, einem gewissen Gilgamesch, der rastlos nach dem Geheimnis des ewigen
Lebens suchte, wie er als einziger die Sintflut überlebt hatte. „Gilgamesch, ich werde dir ein Geheimnis offenbaren, und zwar werde ich dir
ein Geheimnis der Götter erzählen.“ Dann berichtete Utnapischtim,
wie die Götter beschlossen hätten, eine Sintflut über die Menschen
kommen zu lassen, und wie Ea, der Gott der Weisheit, ihm das verraten habe. Utnapischtim baut auf Rat des Gottes ein „Schiff“, lädt
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seine Habe, auch wilde Tiere, Handwerker und schließlich seine
Familie ein. Den Bürgern erzählt er, er wolle hier nicht mehr wohnen und zu seinem Freund Ea in den unterirdischen Ozean fahren.
In dieser Erzählung, die noch weiter geht, entdeckte man etliche
Parallelen zum biblischen Bericht über die Sintflut (1Mose 6,9-13).
Dadurch entstand sofort die Frage, welcher Bericht denn nun der
ursprüngliche sei. Liberale Theologen hatten schon länger behauptet, dass die biblische Urgeschichte letztlich aus altorientalischen
Quellen stamme und von jüdischen Schriftgelehrten in oder nach
der Zeit der babylonischen Gefangenschaft (605-536 v.Chr.) weiterentwickelt wurde.
Am 13. Januar 1902 hielt der deutsche Assyriologe Friedrich Delitzsch in Gegenwart von Kaiser Wilhelm II. vor der Deutschen
Orientgesellschaft in Berlin einen Vortrag, in dem er die These verfocht, die jüdische Religion und das Alte Testament gingen auf babylonische Wurzeln zurück. Babel habe als Erklärer und Illustrator
der Bibel zu gelten.
Damit begann der sogenannte Babel-Bibel-Streit, der vor allem im
evangelischen Raum Deutschlands geführt wurde. Neu war, dass
diese Gedanken erstmals zum Gegenstand einer breiten öffentlichen Debatte bis hinab an die Basis der Kirchen- und Synagogengemeinden wurden. Bibelkritiker jubelten: Was in der Bibel steht,
wurde lange zuvor in Babylon erzählt. Endlich sei es erwiesen, dass
der Bibel doch nur ein mesopotamischer Mythos zugrunde liege.
Es schien völlig klar zu sein, dass der babylonische Text älter als
der Bibeltext sein müsse, wenn – ja, wenn – die biblische Urgeschichte tatsächlich erst im 6. Jahrhundert v.Chr. entstand. Das ist
aber längst nicht bewiesen. Nach biblischer Datierung ist das erste
Buch Mose spätestens um 1400 v.Chr. von Mose aufgeschrieben
worden. Gewiss konnte Mose sich auf noch viel ältere Überlieferungen stützen, vielleicht sogar auf schriftliche Quellen. Er stellte
sie dann unter Inspiration des göttlichen Geistes in der uns heute
vorliegenden Form zusammen. Auf diese Weise sorgte Gott dafür,
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Dass es Ähnlichkeiten zwischen der
Bibel und nichtbiblischen alten Texten
und Gebräuchen von Israels Nachbarn
gibt, sollte uns nicht verwundern. Die
Bibel selbst beschreibt vielfältige Beziehungen zwischen Israel und seinen
Nachbarn – und nicht alle waren positiv. Selbstverständlich dürfen wir Texte
des Alten Testaments mit Texten des alten Nahen Ostens vergleichen, aber wir
müssen uns vor denen in Acht nehmen,
die die Ähnlichkeiten benutzen, um die
Einzigartigkeit der Bibel in Frage zu stellen. Dafür gibt es gewichtige Gründe:

Quelle: Wikimedia Commons

dass wir einen unverfälschten Bericht
über die Ereignisse in der Bibel haben.
Denn normalerweise wurden die Geschehnisse durch den Götzendienst
und natürlich durch die mündliche
Überlieferung verfälscht.

Assyrisches Relief aus Khors-

1. Eine parallele oder ähnliche Aussage
abad, oft als Darstellung des
Gilgamesch gedeutet, Louvre
weist keineswegs automatisch darauf
hin, dass biblische Texte von außerbiblischen Quellen übernommen worden sind.
2. Was die Urgeschichte betrifft, ist es viel wahrscheinlicher, dass
biblische und außerbiblische Texte auf Überlieferungen desselben
Geschehens zurückgreifen, auf Urerinnerungen der Menschheit
wie zum Beispiel bei der Sintflut.
3. Falls man eine Entlehnung vermutet, müsste eindeutig bewiesen
werden, wer von wem etwas übernommen hat. Das wiederum hängt
stark von den angenommenen Entstehungszeiten der Texte ab.66
66 Siehe Thomas B. Tribelhorn: Die Bibel ist ein Mythos – muss ich das glauben?
Holzgerlingen 2000.
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Neuere Untersuchungen gehen übrigens davon aus, dass die Diskussionen, die von der Behauptung ausgehen, „dass sich der biblische
Bericht von dem babylonischen ableitet, recht ergebnislos waren“.67 Andererseits kommen sorgfältige Untersuchungen zu dem Schluss,
dass sich alle Versionen der Sintflut auf ein gemeinsames Ereignis
beziehen.68
Wenn man den biblischen und den babylonischen Flutbericht vergleicht, werden außerdem erhebliche Unterschiede deutlich, die
gewöhnlich nicht beachtet werden, wie die folgende Tabelle zeigt:
Aussagen über
die Flut

Gilgamesch-Epos

Biblischer Bericht

Göttliche
Planung

Geplant von
einem Götterrat

Von Gott geplant

Offenbarung
des Plans

Der Gott Ea warnt
Utnapischtim
in einem Traum

Gott wollte Noah
wegen seiner
Gerechtigkeit retten

Der Grund
für die Flut

Der Lärm der
Menschen stört die
Ruhe der Götter

Die Sünde
des Menschen

Die Strafe

Ethisch zweifelhaft,
wird später
bedauert

Wird nur ungern
vollzogen, ist
ethisch und gerecht

Die sogenannten Beweise, die genutzt werden, um die Bibel abzulehnen, sind nie so unwiderlegbar, wie sie oft den Anschein erwecken!

Karl-Heinz Vanheiden
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Verzeichnis der Gemeinden und Pastoren
der Ev.-Luth. Freikirche 1876-2020

Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums unserer ältesten freikirchlichen Gemeinden in Dresden und Planitz ist im Dezember 2020 eine
aktualisierte und verbesserte Ausgabe des Gemeinde- und Pastorenverzeichnisses der Ev.-Luth. Freikirche für die Zeit von den Anfängen
bis zur Gegenwart erschienen. Es enthält Angaben zu allen heutigen und ehemaligen Gemeinden und ihren Pastoren (Biogramme).
Wertvoll sind auch die Quellenangaben zur Geschichte der einzelnen
Gemeinden.
Zu beziehen über die Concordia-Buchhandlung Zwickau, 160 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-910153-99-8, Preis 7,80 EUR

Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der
Evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.
Die Zielsetzung der Arbeit ist in allen Fachdisziplinen durch das
dreifache „Allein" der Reformation bestimmt:
• Allein die Schrift – mit dem Forschen in der Schrift im Sinne
von Apg 17,11
• Allein durch den Glauben – mit der Bindung an den Glaubensinhalt, wie er im Konkordienbuch von 1580 zusammengefasst ist
• Allein aus Gnaden – mit der Zurüstung zum kirchlichen Amt,
durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet
werden
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