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Was uns Mose in seinen Büchern zu sagen hat
Mose lehrt in seinem ersten Buch, wie alle Kreaturen geschaffen
wurden und (das ist sein Hauptpunkt) wo die Sünde und der Tod
herkommen: aus der Bosheit des Teufels und durch Adams Fall. Aber
bevor Mose vom Gesetz redet, zeigt er, woher die Hilfe wieder kommen sollte, die Sünde und den Tod zu vertreiben. Nämlich nicht
durch Gesetz oder menschliche Werke, weil es da noch kein Gesetz
gab, sondern durch den Samen (Nachkommen) der Frau; durch
Christus, der Adam und Abraham verheißen wurde. So dass also der
Glaube von Anfang der Schrift an durch und durch gepriesen werde
gegenüber allen Werken des Gesetzes oder Verdienstes. Deshalb enthält das erste Buch Mose fast nur Exempel (Beispiele) des Glaubens
oder Unglaubens, und darüber, was Glaube und Unglaube für Früchte tragen. Es ist also fast ein Evangeliums-Buch.
Danach im zweiten Buch, als die Welt nun ganz und in der
Blindheit versunken war, wusste man fast nicht mehr, was Sünde
ist oder woher der Tod kommt. Da schickte Gott Moses mit dem
Gesetz und erwählte sich ein besonderes Volk, durch das er die Welt
wieder erleuchten und durchs Gesetz zur Erkenntnis der Sünde führen wollte. Deshalb gab er diesem Volk allerlei Gesetze und sonderte
es von allen anderen Völkern ab. Er ließ sie die Stiftshütte bauen
und richtete einen bestimmten Gottesdienst ein. Er berief Fürsten
und Amtleute und versorgte so sein Volk einerseits mit Gesetzen,
andererseits mit geeigneten Leuten, die das Volk sowohl leiblich vor
der Welt und geistlich vor Gott fein regierten.
Im dritten Buch werden vor allem Fragen des Priestertums geregelt. Da geht es um die Gesetze und Rechte, nach denen die Priester
handeln und das Volk lehren sollten. Da sieht man, dass das pries-
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terliche Amt nur um der Sünde willen eingesetzt worden ist. Die
Priester sollten dem Volk die Sünde aufdecken und es wieder mit
Gott versöhnen. Die Aufgabe der Priester war es also, mit Sünden
und Sündern umzugehen. Deshalb wurde den Priestern auch kein irdischer Besitz gegeben und kein weltliches Regieren erlaubt, sondern
sie sollten sich allein des Volks und seiner Sünden annehmen.
Im vierten Buch sind dann schon alle Gesetze gegeben sowie Priester und Fürsten eingesetzt, die Stiftshütte und der Gottesdienst eingerichtet. Nun, da alles bereitsteht, was zum Volk Gottes gehört, beginnt
nun das Tun und die Übung. Jetzt muss man sich in die Ordnungen
schicken und sich darin bewähren. Darum redet dieses Buch so viel von
Ungehorsam und Plagen des Volkes. Und es werden einige Gesetze erläutert und erweitert. Denn so geschieht es allezeit, dass Gesetze schnell
zu geben sind. Aber wenn sie wirken und in Schwung kommen sollen,
da begegnet einem nichts als Hindernis und es will nirgends so gelingen,
wie es das Gesetz vorschreibt. So ist dieses Buch ein bemerkenswertes
Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert, wenn man die Leute mit Gesetzen fromm machen (erziehen) will. Sondern es ist, wie es der Apostel
Paulus sagt: Dass Gesetze nur Sünde und Zorn anrichten (2Kor 3,6).
Im fünften Buch blickt Mose darauf zurück, dass das Volk wegen
seines Ungehorsams gestraft ist, und dass Gott sie mit seiner Gnade
ein wenig gelockt hatte, so dass sie durch seine Wohltat (indem er ihnen die zwei Königreiche gab) dazu bewegt wurden, sein Gesetz mit
Lust und Liebe zu halten. Nun wiederholt Mose das ganze Gesetz mit
all den Geschichten, die ihnen begegnet waren (einmal abgesehen von
den Bestimmungen über das Priestertum), und erklärt noch einmal
von Neuem, was alles zum leiblichen und geistlichen Regiment eines
Volkes gehört. So tut Mose allenthalben seinem Amt genüge, indem
er wie ein vollkommener Gesetzeslehrer das Gesetz nicht alleine gibt,
sondern auch darauf achtet, dass man es auch tut, und wo es daran
mangelt, es neu erklärt und wieder aufrichtet. Aber diese Erklärung
im fünften Buch zielt eigentlich auf nichts anders als auf den Glauben
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an Gott und die Liebe gegenüber dem Nächsten. Denn das ist das Ziel
aller Gesetze Gottes. Darum wehrt Mose mit seinem Erklären allem,
was den Glauben an Gott verderben will bis ins 20. Kapitel. Und dann
redet er von allem, was die Liebe hindert bis zum Buches Ende.
Dabei fällt (als Erstes) auf, dass Mose das Volk mit so genauen Gesetzen versieht, die keinen Raum lassen, nach der eigenen Vernunft
irgendein Werk zu erwählen oder eigenen Gottesdienst zu erfinden.
Denn Mose lehrt nicht allein, Gott zu fürchten, ihm zu vertrauen
und ihn zu lieben, sondern er gibt auch vielfältige Regeln für den
äußerlichen Gottesdienst mit opfern, geloben, fasten, usw. So war es
nicht nötig, selbst etwas zu wählen. Er lehrt auch bis ins Einzelne,
wie zu pflanzen, bauen, heiraten, streiten ist; wie Kinder, Gesinde
und Haus zu regieren sind; wie man kaufen und verkaufen, borgen
und lösen soll, und was alles für das äußere und innere Leben nötig
ist. Manches erscheint uns sogar närrisch und vergeblich zu sein.
Mein Lieber, warum tut Gott das? Er tut es letztlich darum, weil
er sie sich als Volk erwählt hatte. Sie sollten sein Eigentum sein und
er wollte ihr Gott sein. Darum wollte er sie so regieren, dass all ihr
Tun gewiss sein sollte und recht vor ihm. Denn, wenn jemand etwas
tut, das ihm in Gottes Wort nicht aufgetragen ist, das gilt vor Gott
nichts und ist vergeblich. Deshalb gebietet Gott auch im 4. und 13.
Kapitel des 5. Buches, dass sie nichts zu seinen Gesetzen hinzutun
sollen. Und im 12. Kapitel sagt er, sie sollten nicht tun, was ihnen
selbst recht erscheint. Sowohl der Psalter als auch die Propheten klagen dann immer wieder laut darüber, dass das Volk gute Werke täte,
die sie sich selbst erwählt hatten und von Gott nicht geboten waren.
Aber Gott will und kann‘s nicht leiden, dass sich die Seinen etwas
zu tun vornehmen, das er nicht befohlen hat, es sei so gut, wie es
immer wolle. Denn Gehorsam ist aller Werke Adel und der Vorzug,
der an Gottes Worten hängt (1Sam 15,22).
Martin Luther
Aus: Luthers Vorrede a. d. Alte Testam., 1523; zit. nach: Walch² 14,4-7 WA 8,13ff)
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Luthers 300 Tage auf der Wartburg
Am 1. März vor 500 Jahren beendete Luther
seinen Zwangsurlaub
1. Einleitung
Wer heute auf der Autobahn A4 durch Thüringen fährt, der kann
kurz vor der Ländergrenze nach Hessen in der Ferne eine ansehnliche Burganlage erkennen. Frei auf einem Bergrücken stehend, ist sie
schon von weitem zu sehen: Die Wartburg bei Eisenach. Sie gehört
heute zum UNESCO Weltkulturerbe. Jedes Jahr strömen unzählige Touristen aus aller Welt auf die Burg und verbringen einige Zeit
zwischen ihren hohen Mauern. Wer eine Führung bucht, hört viel
Interessantes aus der langen Geschichte dieses über 900 Jahre alten
Bauwerks. Von Königen und Rittern, von der heiligen Elisabeth, die
auf der Burg lebte oder von den Meistersingern, die auf ihr Sängerwettstreite abhielten. Auch die Wartburgfeste, die seit 1817 von Studenten auf der Burg begangen wurden, kommen zur Sprache. Erst
ganz zum Schluss, wenn die Führungen schon zu Ende sind und sich
die Besucher auf dem Weg zum Ausgang befinden, kommen sie an
einem kleinen Raum vorbei, der als Lutherstube bekannt geworden
ist. Hier soll Martin Luther 300 Tage gelebt haben. Hier hat er das
Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt.
Die Zeit Luthers auf der Wartburg wird heute fast ausschließlich
mit seiner Bibelübersetzung in Verbindung gebracht. Doch das ist
viel zu wenig. Darum soll es hier einmal nicht um die Übersetzung
der Bibel gehen, sondern um die äußeren Umstände, unter denen
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Martin Luther diese Zeit auf der Wartburg erlebt hat und um all die
Themen, mit denen sich der Reformator in dieser Zeit befasste.
Für Martin Luther waren die Monate auf der Wartburg eine nötige Auszeit, auf die er aber lieber verzichtet hätte. Eine Zeit, in die er
sich fügen musste und die er mit viel Arbeit überbrückt hat. Es war
ein Zwangsurlaub, den Luther eigentlich nicht nehmen wollte, zu
dem ihn aber die äußeren Umstände nötigten.
Wie man das im Urlaub eben so macht, hat Luther auch Urlaubspost verschickt. Seine unzähligen Briefe geben uns heute einen Einblick in sein Leben auf der Wartburg. Aus diesen Grüßen von der
Burg wollen wir heute einige Ausschnitte hören und uns dadurch ein
Bild machen, wie es gewesen sein muss, als sich Martin Luther für
300 Tage als Junker Jörg vor der Öffentlichkeit versteckte.

Blick auf die Wartburg
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2. Eine nötige Auszeit
Im Jahr 1521 kam es zum Showdown zwischen der lutherischen Reformation und dem Kaiserreich. Zwei Jahre nach seiner Wahl zum
deutschen König und zum Kaiser über das Römische Reich deutscher
Nation hatte Karl V. die deutschen Reichsstände nach Worms zu seinem ersten Reichstag geladen. Mit 80 Fürsten, 130 Grafen samt ihren Gefolgen, sowie unzähligen Städtevertretern, Botschaftern und
Beratern belagerten damals 10.000 Gäste die Stadt, die selbst nur ca.
7.000 Einwohner gezählt haben soll.
Themen gab es auf der Tagesordnung genug. So musste eine klare Abgrenzung zwischen der Macht des Kaisers und der deutschen
Fürsten getroffen werden. Es waren Steuer- und Abgabefragen zu
klären und auch über die Möglichkeit der Beschwerdeführung wurde verhandelt.
Ein Tagesordnungspunkt überschattete aber alles andere: Der
„Fall Luther“ (Causa Lutheri), der seit einigen Jahren in ganz Deutschland und darüber hinaus für Aufsehen und Aufruhr sorgte. Im Januar 1521 hatte der Papst Martin Luther mit dem Kirchenbann belegt.
Normalerweise folgte darauf fast automatisch auch die Reichsacht,
was heute mit der Aberkennung der Staatsbürgerschaft vergleichbar
wäre. Doch schon bei seiner Königswahl hatte Karl V. zusagen müssen, dass ohne ein ordentliches Ächtungsverfahren niemand mehr
in die Reichsacht genommen werden durfte. Auf den zukünftigen
Kaiser selbst soll der Vorschlag zurückgehen, Martin Luther auf dem
nächsten Reichstag zu verhören. Während sich der sächsische Kurfürst aus Sicherheitsbedenken diesem Vorschlag gegenüber zurückhaltend verhielt, war Luther selbst bereit, nach Worms zu kommen,
um sich zu verantworten. Allerdings unterlag er dabei dem naiven
Irrglauben, er könne sich vor einem solchen Gericht ausführlich verteidigen und erklären. Diesbezüglich kannte sein Kurfürst die Verhältnisse besser als er.

THI 2022-2

Kubitschek: Luthers 300 Tage auf der Wartburg

7

Es ist hier nicht der Platz, um den Verlauf der Verhandlungen
in Worms ausführlich darzustellen.1 Das Ergebnis ist allgemein bekannt. Martin Luther hat seine Schriften nicht widerrufen und blieb
standhaft bei seinem Glauben. Vor Gott im Gewissen gebunden, widerstand er der Versuchung, den Drohungen seiner mächtigen Gegner nachzugeben. Am 17. und 18. April 1521 stand er vor Kaiser und
Reich und hat unmissverständlich erklärt, dass er nur dann widerrufen könne, wenn er durch Beweise der Heiligen Schrift oder durch
klare Vernunftgründe davon überzeugt würde, dass er geirrt habe.
Damit war klar, dass Luther in großer Gefahr für Leib und Leben
stand. Er hatte sich den Kaiser selbst und die hochrangigen Vertreter
der römischen Kirche (z.B. den Nuntius Aleander) zu unerbittlichen
Feinden gemacht. Auf der anderen Seite gab es aber auch Freunde
und Förderer, die sich um das Wohl des Reformators sorgten. Zu
ihnen gehörte ganz gewiss auch sein Landesherr, der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise. Der hatte es allerdings tunlichst vermieden, in Worms eine persönliche Verbindung zu allen Vorgängen erkennen zu lassen, die sich im weiteren Verlauf zutrugen. Das heißt:
Es lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei bestimmen, wer genau
die Schutzhaft Luthers auf der Wartburg geplant hat, von wem die
Idee dazu stammte und wer die Planung übernommen hat. Wahrscheinlich waren es vor allem Vertreter der Ritterschaft, die sich für
Luther stark machten und sich für seine Sicherheit verantwortlich
sahen. Der bekannteste und deutlichste Verehrer des Reformators
unter den Rittern war wohl Franz von Sickingen. Aber auch der
fränkische Ritter Hans von Sternberg, der kursächsische Statthalter
im Coburger Land, weilte im Gefolge des sächsischen Kurfürsten in
Worms und sollte für die weiteren Geschehnisse von großer Bedeutung sein. Es scheint aber so, als sei ausdrücklich auf jede schriftliche
1

Vgl. dazu: Joachim Rogge, Luther in Worms; Ein Quellenbuch, Berlin EVA
1971. – Fritz Reuter, Der Reichstag zu Worms 1521; Reichspolitik und Luther‑
sache, Worms 1971.
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Planung verzichtet worden, um keine Beweise zu hinterlassen. Ganz
bestimmt wusste der Kurfürst als einer der wenigen von den Plänen,
hat sie vielleicht auch befohlen, ihnen aber auf jeden Fall schweigend
zugestimmt. Aktiv involviert war der kurfürstliche Geheimrat und
Freund Luthers Georg Spalatin2, über den alle Kontakte zwischen
Luther und dem Kurfürsten liefen.
Wie begründet die Sorge um Luthers Sicherheit gewesen ist, zeigte
sich in dem Edikt, dass der Kaiser erst am 26. Mai 1521 über Martin
Luther und seine Anhänger verhängte. Da er für dieses Edikt unter den
Reichstagsgesandten keine Mehrheit finden konnte, erließ er es erst
nach dem offiziellen Abschluss des Reichstages und datierte es auf den
8. Mai 1521 zurück. Im Wormser Edikt wurde Luther mit der Reichsacht belegt und seine Auslieferung an den Kaiser befohlen. Seine Bücher und sonstigen Schriften wurden verboten und sollten verbrannt
werden. Außerdem drohten jedem drastische Strafen, der Luther beherbergte oder in sonst einer Art und Weise unterstützte. Der Kaiser
konnte dieses Edikt zu keiner Zeit im ganzen Reich durchsetzen. Für
Luther blieb es aber zeitlebens bestehen, so dass er den Schutzraum des
kursächsischen Landes nicht mehr verlassen konnte. Wahrscheinlich
hatte Friedrich der Weise selbst dafür gesorgt, dass das kaiserliche Edikt
niemals offiziell in seinem Land ankam. Es wurde nicht an den kurfürstlichen Hof überstellt und besaß darum auch formell in Kursachsen keine Gültigkeit. Wohl aus solchen Gründen hatte sich Kurfürst
Friedrich III. zu Recht den Beinamen verdient, der „Weise“ zu sein.

3. Die Anreise
In Worms hatte man noch versucht, in Nachverhandlungen Luther
zu einem Widerruf zu bewegen. Als das aber nichts brachte, wurde
2

Siehe dazu: Irmgard Höss, Georg Spalatin; Ein Leben in der Zeit des Humanis‑
mus und der Reformation, Weimar 1989.
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Luther offiziell vom Reichstag entlassen. Durch einen kaiserlichen
Boten wurde ihm für 21 Tage das freie Geleit zur Rückkehr an seinen
Wohnort zugesichert. Dabei war es ihm untersagt, auf dem Rückweg
zu predigen. Der Kaiser behielt sich ausdrücklich vor, den Prozess weiterzuführen und auch die Reichsacht über Luther zu verhängen. Luther betonte dagegen, dass ihm keine Disputation zugestanden worden sei und er sich nicht verbieten lassen könne, Gottes Wort frei zu
bekennen und zu bezeugen. Er wollte also auch auf der Heimreise predigen, wenn sich ihm die Gelegenheit bot – und das tat sie vielfach!
Am 26. April 1521 verließ Luther Worms unter dem Geleitschutz
mehrerer Reiter in Richtung Wittenberg. Mit ihm reisten auch eine
Eskorte des Kaisers, die das freie Geleit sichern sollte. Dabei waren
auch einige andere, z.B. der Augustinermönch Johannes Petzensteiner und der Wittenberger Professor und Freund Luthers, Nikolaus
von Amsdorf. Amsdorf war als Beamter des kursächsischen Hofes
wohl über die geplanten Vorgänge informiert. Die Reise führte auf
dem gleichen Weg zurück, auf dem Luther nach Worms gekommen
war. Schneller als der Reformator war die Kunde von seiner Standhaftigkeit. Immer wieder predigte Luther, unter anderem in Frankfurt
am Main. Von hier aus schrieb er auch einen Brief an seinen Freund
Lukas Cranach in Wittenberg, aus dem hervorgeht, dass Luther sehr
wohl wusste, dass das Ziel seiner Rückreise nicht Wittenberg sein
würde. In dem Brief heißt es: „Ich lass mich eintun und verbergen, weiß
selbst noch nicht wo und wiewohl ich lieber hätte von den Tyrannen, besonders von des wütenden Herzogs Georg zu Sachsen Händen, den Tod erlitten,
darf ich doch guter Leute Rat nicht verachten, bis zu seiner Zeit …“3
Luther wusste also, dass etwas passieren würde, aber nicht
wann und wo. Einen Tag nach diesem Schreiben wurde der kaiserliche Geleitschutz mit einem förmlichen Entlassungsschreiben ver3

Martin Luther, Briefe von der Wartburg 1521/1522, hg. durch Herbert von
Hintzenstern, Weimar 1984, S. 11.
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Lutherhaus in Eisenach

abschiedet. Nun erst konnte der Plan in die Tat umgesetzt werden.
Bis an die Grenze Kursachsens wurde Luther überall wie ein Held
empfangen und mit größten Ehren aufgenommen. Und natürlich
wurde er gebeten, den Menschen zu predigen, was er auch gern tat.
Sobald aber die Grenze nach Kursachsen überschritten war, nahmen
die konkreten Schritte zu seiner Schutzhaft Fahrt auf.
Die Reisegesellschaft kam Anfang Mai 1521 nach Eisenach, wo
Luther predigte und alte Bekannte aus seiner Jugendzeit besuchte.
Luther war in Eisenach zur Schule gegangen und hatte bei Familie
Cotta gewohnt. Außerdem stammte seine Mutter aus dieser Stadt.
Am 3. Mai trennte sich die Reisegruppe. Während ein Großteil von
Eisenach direkt in Richtung Gotha aufbrach, verließ Luther mit Nikolaus von Amsdorf und dem Augustinermönch Johannes Zacharias Petzensteiner die Stadt in Richtung Süden, nach Möhra, wo ein
Onkel Luthers lebte (Heinz Luther), bei dem er übernachtete. Am
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nächsten Tag predigte er noch in der Möhraer Dorfkirche und setzte dann seine Reise fort. Seine Familie begleitete ihn einen Teil des
Weges bis in die Nähe der Burg Altenstein. Kurz nach der Verabschiedung gerieten Luther und seine beiden Begleiter in einen Hinterhalt.
Martin Luther wurde vom Wagen gezerrt und zu Fuß weggetrieben.
Nikolaus von Amsdorf spielte den Überraschten. Der ahnungslose
Petzensteiner protestierte laut und floh dann Hals über Kopf bis nach
Waltershausen, wo er ausgiebig über den brutalen Überfall berichtete
und so die Kunde von Luthers Entführung in die Welt hinausposaunte. Es brauchte nur wenige Tage, und das ganze Reich wusste darüber
Bescheid. Man war sich sicher, dass die Gegner der Reformation zugeschlagen und Luther in ihre Gewalt gebracht hatten.
Und Luther? Schon hinter der nächsten Weggabelung wurde er
auf ein Pferd gesetzt und auf die Wartburg gebracht, wo er nachts
um 11 Uhr eintraf und wo er für die nächsten zehn Monate als „Junker Jörg“ leben sollte.

4. Der Gastgeber
Auf der Wartburg angekommen, wurde Luther von einem Mann begrüßt, der die nächsten Monate alles dafür tun sollte, den Reformator so gut es ging zu beherbergen und dessen Aufenthaltsort so lang
wie möglich geheim zu halten. Sein Name war Hans Sittich (II.)
von Berlepsch. Seit 1517 war er der kursächsische Amtmann für die
Wartburg und Eisenach. Auch Berlepsch war wohl im Gefolge des
Kurfürsten in Worms gewesen und hatte dort seine Instruktionen
bekommen. Zweifellos im Auftrag des Landesherrn handelnd, war
er für Luthers geheime Unterbringung zuständig.
Als Mönch war Luther ein „ungeübter Reiter“. Um die Spuren
zu verwischen, nahmen die „Kidnapper“ und ihr „Opfer“ nicht den
direkten Weg, sondern ritten kreuz und quer über viele Umwege
zur Wartburg. Müde traf man mit Luther nachts auf der Burg ein.
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Hier wurde er von Berlepsch freundlich in Empfang genommen und
musste sofort seine Mönchskutte gegen ein ritterliches Gewand eintauschen. Martin Luther war damals 37 Jahre alt. Auf der Wartburg
sollte er als adliger Staatsgefangener erscheinen. Als „Junker Jörg“
musste er sich daher zunächst das Haupt- und Barthaar wachsen
lassen, ehe er die beiden Räume des „Rittergefängnisses“ auf der
Wartburg verlassen durfte. An Georg Spalatin schrieb Luther später:
„So bin ich nun hier, meine Kutte hat man mir abgenommen und ein Reitersgewand angezogen. Ich lasse mir Haare und Bart wachsen. Du würdest
mich schwerlich erkennen, da ich mich selber nicht mehr wiedererkenne.“4
Berlepsch beließ es aber nicht bei der äußeren Verwandlung des
Mönches in einen Ritter. So machte er es sich zur Aufgabe, seinen
Gast ein wenig in die Gepflogenheiten des Ritterstandes einzuführen. Luther lernte ordentlich zu reiten und wurde in den höfischen
Sitten unterwiesen. Auch auf Jagden wurde er mitgenommen, wenn
es die Geheimhaltung erlaubte. Überhaupt lebten damals auf der
Burg nur wenige Menschen. Nur das nötigste Personal (Türhüter,
Eseltreiber und vier Wachleute), sowie einige persönliche Diener waren an normalen Tagen zugegen. Für Luther wurden zwei Diener
abgestellt, die ihm zweimal am Tag das Essen brachten. Einer von
ihnen hieß wohl Jobst Koch und war eigentlich Berlepschs Bediensteter. Auffällig ist auch, dass in den Jahren 1521/22 die regelmäßigen
Bauarbeiten auf der Wartburg stark reduziert wurden, was aus Rechnungen hervorgeht. Der Kreis derer, die von Luther wissen durften,
wurde so klein wie möglich gehalten.5
Die Familie von Berlepsch stammte ursprünglich aus Niedersachsen und diente später den Hessischen Landgrafen, von denen
sie für ihre Dienste reichlich belehnt wurden. Hans Sittich (II.) von
Berlepsch gehörte also zum Ritterstand, der sich zur damaligen Zeit
4
5

AaO., S. 24.
Vgl. Hilmar Schwarz, Luther auf der Wartburg; Fakten und Zusammenhänge
zu seinem Aufenthalt 1521/22; in: Luther-Jahrbuch 87. Jg. (2020), S. 41-58.
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in großer Existenznot sah. Männer wie Franz von Sickingen oder
Ulrich von Hutten setzten daher große Hoffnungen in die Reformation und den gesellschaftlichen Umbruch, der sich Anfang des
16. Jahrhunderts abzuzeichnen begann. Allerdings blieben diese
Hoffnungen für den Ritterstand unerfüllt. Gegen die immer größer
werdende Macht der Landesfürsten und gegen die Veränderung alter
Bräuche, Rechte und Sitten, auf die sich der Ritterstand berief, konnten sie sich am Ende nicht durchsetzen. Zudem entwickelte sich die
Waffen- und Wehrtechnik immer weiter, so dass der klassische Ritter
immer weniger gebraucht wurde.
Zwischen Berlepsch und Luther hat sich in den 300 Tagen eine
Freundschaft entwickelt, die über diese gemeinsame Zeit hinaus bis
zum Tod Berlepschs (1533) anhielt. In seinen Briefen schreibt Luther
immer in großer Hochachtung von „dem Mann, der Bescheid weiß“
oder von „dem Mann dieses Ortes“.
„Als Schlosshauptmann hatte es Berlepsch verstanden, Luther
nicht nur mit Kleidung, Essen und Trinken zu versorgen, sondern durch kluge Gespräche und menschliche Anteilnahme vor
dem Versinken in Depressionen zu bewahren. Seine von Luther
immer gerühmte Gastfreundschaft war eine ritterliche Tugend
im edelsten Sinn. Darüber hinaus hat er Luther die Umgangsformen der ‚großen Welt‘ vermittelt und den ehemaligen Mönch
dadurch in den Stand gesetzt, mit weltlichen und kirchlichen
Fürsten zu verkehren, dass man ihn ernstnehmen musste.“6
Luther achtete später darauf, dass auch Berlepsch mit seinen
Schriften versorgt wurde und ließ ihn über Georg Spalatin grüßen.
Berlepsch verlor 1525 seinen Posten auf der Wartburg, nachdem er
während der Wirren des Bauernkrieges in Gefangenschaft geraten
war. Bauern hatten seinen Familiensitz angegriffen und geplündert
und auch seine zweite Frau und die Kinder Berlepschs entführt. Da6

http://www.v.berlepsch.de/_private/luther-hans.htm (Stand 03.09.2021).
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raufhin war Berlepsch zu Hilfe geeilt und dabei selbst in die Hände der aufständigen Bauern gefallen. Nach seiner Befreiung war es
wohl der ausgesprochene Lutherfeind Georg von Sachsen (der Bärtige), der darauf bestanden hat, dass Berlepsch seines Amtes enthoben
wurde. Als Grund hatte man das unerlaubte Verlassen der Wartburg
genannt, was aber als vorgeschoben gelten darf. Nach einigen Zwischenstationen stand Berlepsch 1533 für kurze Zeit im Dienst der
Mansfelder Grafen, wo er aber wenig später verstarb.

5. Die Unterkunft
Liest man Luthers Briefe aus seinem Exil, dann muss er an sonderbaren Orten gelebt haben. An Johann Agricola schrieb er aus der
„Region der Vögel“. Vom selben Tag (12. Mai 1521) ist der Brief an
Spalatin datiert, den er auf „dem Berge geschrieben“ hat. Melanchton erfährt dann am 26. Mai, dass Luther „unter den Vögeln sitzt,
die auf den Zweigen lieblich singen und Gott kräftig Tag und Nacht
preisen“. Am 10. Juni grüßt Luther seinen Freund Spalatin von „der
Insel Patmos“7 und drei Tage später schreibt er aus „seiner Wüstenei“
an Philipp Melanchthon. All diese Ortsbezeichnungen bezogen sich
natürlich auf die Wartburg, die für 300 Tage zum Wohnsitz des Reformators wurde. Die Burg stammt aus dem 11. Jahrhundert. Im 13.
Jahrhundert fiel sie in die Hände der Wettiner, die sie zu einer ihrer
wichtigsten und stärksten Wehrburgen ausbauten.
Als Martin Luther im Mai 1521 auf die Burg kam, wurde ihm als
Quartier das Kavaliersgefängnis zugewiesen, das sich über der Wohnung des Burghauptmanns befand. Hier wurden in der Regel höhergestellte Persönlichkeiten untergebracht, wenn sie in Gewahrsam kamen.
Die Legende vom inhaftierten Ritter „Junker Jörg“ war also glaubhaft,
denn solche Internierungen kamen immer wieder einmal vor.
7

Vgl. Offb 1,9.
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Luther bewohnte eine
kleine Stube und eine
Schlafkammer im vorderen Teil der Burg. Er lebte
nicht etwa im sog. Palas,
durch den heute vor allem
die Touristen geführt werden. Es war ein einfaches
Leben, das Luther auf der
Wartburg führte, wenn es
für ihn selbst auch eine
ganz andere Welt gewesen
sein wird, als er sie bis dahin kennengelernt hatte.
Als Versteck war die
Wartburg klug gewählt.
Doch wie lang konnte
dieser Unterschlupf geheim bleiben? Hans von
Berlepsch hat es Luther
Lutherstube auf der Wartburg
erst ab dem 12. Mai erlaubt, Briefe zu verschicken. An Nikolaus von Amsdorf schrieb Luther dann: „Sei gegrüßt! Ich
hatte neulich an Euch alle geschrieben, mein lieber Amsdorf. Aber ich habe
die Briefe wieder zerrissen auf Anraten eines Mannes, der Bescheid weiß.
Denn es gibt noch keine sichere Möglichkeit zum Absenden von Briefen.“8
Zu Füßen der Wartburg lag und liegt die Stadt Eisenach. Im Laufe
der Zeit haben sich hier die Gerüchte über den wahren Gast auf der
Burg verdichtet. Und nicht nur hier, auch in anderen Städten wurde vermehrt darüber spekuliert, ob Luther nicht auf der Wartburg
8

Martin Luther, Briefe von der Wartburg, S. 20.
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sein könnte. Dazu hat wohl auch die eine oder andere Indiskretion
von Hofbeamten beigetragen, die im „Vertrauen“ Informationen in
ihren Familien und dem Bekanntenkreis weitergegeben haben. Um
die Geheimhaltung über den tatsächlichen Aufenthaltsort aufrecht
zu erhalten, schrieb Luther am 15. Juli zwei interessante Briefe an
Georg Spalatin. Im ersten Brief verrät er seine Täuschungsabsicht,
die er mit dem zweiten Brief verfolgt. Er schreibt:
„… Höre auf meinen Einfall! Weil ja das Gerücht über meinen Aufenthaltsort schon so stark wird, dass die Gegner, wenn
sie auch keinen Beweis haben, nicht mehr davon abgebracht
werden können, so möchte ich, dass der beigelegte an dich
adressierte Brief durch Deine oder der Deinen beabsichtigte
Nachlässigkeit verlorengeht, damit er in die Hände der Widersacher gelangt und die Meinung erweckt, er enthalte ein großes Geheimnis. Ach, wenn doch mein Schreiben in die Hände
des ‚Schweins von Dresden‘ [Herzog Georg] geriete, der ohne
Zweifel den Inhalt leicht und gern weitergibt …“9
Luther und Spalatin wollten also bewusst Fehlinformationen
(Fake News) in die Welt setzen und darum schrieb Luther nun einen
fiktiven Brief aus Böhmen:
„Sei gegrüßt! Ich höre, es wird ein Gerücht ausgestreut, der Luther sei in der Burg Wartberg bei Eisenach. Das vermuten die
Leute, weil ich dort im Wald gefangen wurde. Aber während
sie so meinen, bin ich hier sicher geborgen, nur der Glaube der
Klosterbrüder, die mich umgeben, ist bei mir. Wenn meine veröffentlichten Bücher es erfordern, will ich meinen Aufenthaltsort
ändern. Es ist wunderbar, dass niemand an Böhmen denkt …“10
Auch wenn die Zahl derer, die um den wahren Aufenthaltsort
wussten, im Laufe der Zeit immer größer wurde, so konnte Luther
9 AaO., S. 57.
10 AaO., S 58.
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seine Auszeit auf der Wartburg
doch ungestört von feindlichen
Übergriffen verbringen. Es ist
interessant, dass selbst der
Bruder des Kurfürsten, Johann
der Beständige, der ein offener
Verehrer Luthers war, wohl erst
im September 1521 von dem
wahren Aufenthaltsort Luthers
erfuhr, als er nämlich selbst auf
der Wartburg weilte. Allerdings
hat er es tunlichst vermieden,
Kontakt mit dem Reformator
aufzunehmen. Der sächsische
Hof durfte nicht kompromittiert werden. An Spalatin
Lucas Cranach d. Ä.: Georg Spalatin (1537)
schrieb Luther darüber: „Herzog
Johann [der Beständige] weiß jetzt, wo ich mich aufhalte, bisher war es
ihm nicht bekannt. Mein Quartiergeber [Hans von Berlepsch] sagte es ihm
heimlich, aber er wird Stillschweigen bewahren.“11

6. Die Verpflegung
In eine echte Urlaubspost gehört natürlich auch die Information: „Das
Essen schmeckt gut …“ Und auch Luther hat wenigstens indirekt wissen lassen, dass er auf der Burg keinen Mangel leiden musste. Zweimal
am Tag wurde ihm Essen serviert. Dabei wird es sich aber um einfache
Kost gehandelt haben und nicht um das üppige Mahl eines Fürsten.
Luther empfand seine Versorgung mehr als ausreichend. Als Mönch
hatte seine Speisekarte sicher bescheidener ausgesehen. Wer aber kam
11 AaO., S. 85.
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für die Unterbringung und Verpflegung Luthers auf? Am 15. August
schrieb Luther an Spalatin einen längeren Brief und wollte unter anderem auch über diese Frage Auskunft von seinem Freund haben:
„Wie ich mein Exil ertrage, soll Dir keine Sorgen machen. Mir ist
es nämlich gleich, wo ich mich aufhalte. Ich möchte nur nicht diesen Leuten [auf Wartburg] zur Last fallen und beschwerlich werden. Ich glaube aber bestimmt, dass ich hier auf Kosten unseres
Fürsten lebe. Sonst würde ich keine Stunde hier aushalten, wenn
ich erfahre, dass ich die Habe dieses Mannes [Burghauptmann
Berlepsch] verzehre, obwohl er mir alles freundlich und gern zur
Verfügung stellt. Denn Du weißt: Wenn die Mittel irgendeines
Menschen vertilgt werden müssen, dann sind es die der Fürsten.
Denn: ein Fürst und zugleich kein Räuber sein, das ist entweder
gar nicht oder kaum möglich, und je mächtiger der Fürst ist, wird
er auch ein desto größerer Räuber sein. Du würdest mir einen
Gefallen tun, wenn Du mir darüber Klarheit verschaffst. Denn
von diesem so freigebigen Mann kann ich nichts anderes erfahren, als dass er mich aus der Schatulle des Fürsten versorgt …“12
Luther glaubte seinem Gastgeber offensichtlich nicht, dass der
Kurfürst alle Auslagen für ihn übernahm. Und mit seinem Zweifel
schien er Recht zu haben. Luther wurde aus dem Gehalt Berlepschs
verköstigt, mit dem auch andere Bedienstete verköstigt wurden. Im
selben Brief an Spalatin beschreibt Luther dann noch, wie er auf eine
Jagd mitgenommen wurde, auf der man einige Hasen und Rebhühner erlegt habe. Besonderen Spaß hat ihm das nicht gemacht, weil er
auch darin ein Bild für die Jagd des Teufels auf Gottes Kinder erkennen musste. An Spalatin schrieb er dann noch, dass „… ihr Wildbretfresser am Hofe auch im Paradies Wildbret sein werdet, das der beste Jäger
– Christus – kaum mit großer Anstrengung fangen und erhalten kann.“13
12 AaO., S. 75.
13 AaO., S. 75.
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Ganz gleich was Luther auf den Teller oder in die Schüssel kam,
er wird wenig Freude am Essen gehabt haben. Denn er litt schon
bei seiner Ankunft auf der Burg unter heftigen Verstopfungen und
damit unter üblen Schmerzen. In seinem ersten Brief an Amsdorf
vom 12. Mai, den er in Latein verfasst hat, stehen mittendrin die
deutschen Worte: „Mein Arsch ist böse geworden.“14 Noch am 10. Juni
schreibt er über sein Leiden:
„Das Übel, an dem ich in Worms litt, hat mich noch nicht verlassen, es hat sogar zugenommen. Ich leide an einem so harten
Stuhlgang, wie noch nie in meinem Leben und bin verzweifelt,
weil es kein Heilmittel gibt. So sucht mich der Herr heim, damit
ich nicht ohne Kreuzesqualen bin, aber er sei gepriesen! Amen.“15
Luther hat wegen dieser Leiden sogar erwogen, sein Exil zu verlassen, um in Erfurt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen zu können.
Das aber hat der Ausbruch einer Pestepidemie in der Stadt verhindert.

7. Die Beschäftigung
Wie verbrachte Luther nun die 300 Tage auf der Wartburg? Allgemein bekannt ist seine Arbeit an der Übersetzung des Neuen Testamentes. Aber dafür brauchte er nur ca. 11 Wochen und er begann
auch erst gegen Ende seines Aufenthalts auf der Wartburg mit dieser
weltbewegenden Arbeit.
Am Anfang seines Aufenthaltes fiel Luther in ein tiefes Loch. Er
wollte nicht aus der Schusslinie genommen werden. Gegenüber Melanchthon äußert er sich mit seiner Befürchtung, als Deserteur betrachtet
zu werden, der sich aus Feigheit vor der Welt versteckt, während nun
andere die Schlacht schlagen müssen. Er schreibt weiter: „Nichts wünsche ich mehr, als dem Ansturm der Feinde meinen Hals entgegenzustrecken!“16
14 AaO., S. 20.
15 AaO., S. 37.
16 AaO., S. 17.
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An Spalatin schreibt er am 14. Mai 1521: „Ich habe hier nichts zu
tun und sitze wie benommen den ganzen Tag herum. Ich lese die griechische
und die hebräische Bibel. Ich will eine Abhandlung in deutscher Sprache
über die ‚Freiheit vom Zwang zur Ohrenbeichte‘ schreiben. Mit der Auslegung des Psalters will ich fortfahren, die Postille werde ich fortsetzen, sobald
ich aus Wittenberg erhalte, was ich brauche, dabei erwarte ich auch die
begonnene Auslegung des Magnifikats.“17
Mit wenigen Getreuen in Wittenberg stand Luther also regelmäßig
in Verbindung. Bald bekam er auch seine Bücher und Arbeiten, die er
auf der Wartburg weiterführen wollte. Die Auszeit auf der Wartburg
war für den Reformator ein Gewinn, auch wenn er selbst das so nicht
wahrhaben wollte. Seiner Bibelübersetzung wird es genutzt haben, dass
er am Anfang seines Aufenthaltes die Bibel in den Ursprachen gelesen
hat. Später arbeitete Luther oft an mehreren Schriften gleichzeitig, deren Manuskripte er dann nach Wittenberg zur Begutachtung und zur
Drucklegung schickte. Schon bald wussten Freunde und Feinde, dass
Luther noch lebte und seine Stimme nicht verklungen war. Nur von wo
er weiterhin in die ganze Welt hinein wirkte, das wussten nur wenige.
Als erstes befasste sich Luther also mit all den Dingen, die er vor
seiner Reise nach Worms in Wittenberg zurücklassen musste. Er hat
seinen begonnenen Psalmenkommentar abgeschlossen und zudem
eine Auslegung über den Lobgesang der Maria (das Magnificat, Lk
1,46ff) beendet. Bei allem, was ihn auf der Wartburg beschäftigte,
verlor er die wichtige Arbeit draußen im Land nicht aus dem Blick.
So wusste er, dass es viele Geistliche gab, die nun gern evangelisch
predigen wollten, aber gar nicht wussten, wie sie es anstellen sollten.
Für sie hatte Luther schon in Wittenberg begonnen, eine Sammlung
von Musterpredigten zu erstellen. Diese wurde als die Wartburgpostille im November 1521 in den Druck gegeben.

17 AaO., S. 23.

THI 2022-2

Kubitschek: Luthers 300 Tage auf der Wartburg

21

Auch über den zukünftigen Gottesdienst, die Messe und die Ohrenbeichte machte sich Luther auf der Wartburg seine Gedanken.
Immer wieder erreichten ihn Nachrichten über den Fortgang der Ereignisse. An verschiedenen Stellen wurde das Abendmahl schon mit
beiden Elementen gereicht.18 Der Ritter Franz von Sickingen hatte
auf seiner Burg schon einen evangelischen Gottesdienst eingeführt,
und über die Beichte war eine große Diskussion im Gange. Vor diesem Hintergrund schrieb Luther zwei Abhandlungen über die Beichte, die er Franz von Sickingen widmete, und über die Messe („Über
die Abschaffung der Privatmesse“; „Vom Missbrauch der Messe“).
Ein weiteres großes Thema dieser Monate war der Umgang mit
den Klostergelübden der Mönche und Nonnen und vor allem mit
dem Zölibat (der Ehelosigkeit der Priester). Luther bekam immer
wieder Nachrichten darüber, dass Mönche und Nonnen die Klöster
verließen und nun – wie auch viele Priester – heirateten. Er selbst
war skeptisch, ob man einen solchen Schritt gehen sollte. Weniger
aus Bekenntnisgründen, mehr aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wie sollte eine solche Familie ernährt werden, wenn der Ehemann womöglich aus kirchenrechtlichen Gründen seiner Ämter
enthoben wurde? Luther befürchtete, dass die ehemaligen Priester
bald „an zwei Mägen darben“ müssten und dann „an allen Mägen, die
daraus hervorgehen können“.19 Er selbst wollte jedenfalls „im Mönchstand bleiben und danach leben …“ Trotzdem erschienen auch dazu
Schriften des Reformators, die er in seinem Exil verfasst hat und die,
landauf, landab großes Interesse und heftige Diskussionen hervorriefen.20 So war Luther auf der Wartburg nicht ohne Beschäftigung.
18 Die römische Kirche hatte es zum Dogma gemacht, den Kelch nur dem Priester
zu überlassen.
19 AaO., S. 32.
20 Themata de votis (139 Thesen zu religiösen Gelübden), und: De votis monas‑
ticis iudicium Martini Lutheri sententia (Von den geistlichen Gelübden – ein
Urteil M. Luthers).
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Unzählige Briefe gingen von dort ab und ebenso viele kamen bei ihm
an, die er las und beantwortete.
Das hier Genannte waren nur einige Themen und Schriften, die
Luther auf der Wartburg bewegten und die aus seiner Feder hervorgingen. Ohne Zweifel war die Zeit auf der Wartburg für Luther kein Erholungsurlaub. Er hatte viel Arbeit, die er vor allem an seinem Schreibtisch leistete. Aber gerade da war es hilfreich, dass dieser Tisch so
abseits stand und Luther Zeit und Gelegenheit hatte, sich ganz auf die
Themen zu konzentrieren, die für das weitere Geschehen so wichtig
waren. Er musste in dieser Zeit keine Vorlesungen halten und konnte
auch keine Besuche empfangen. Doch mit Feder, Tinte und Papier war
er trotz seiner Verborgenheit allgegenwärtig. Auch von seinem „Patmos“ aus nahm er großen Einfluss auf den Fortgang der Reformation.

9. Die Ausflüge
Zu jedem Urlaub gehören heute Ausflüge. Auch Martin Luther nutzte verschiedene Gelegenheiten, um sein Versteck vorübergehend zu
verlassen. Als seine äußere Verwandlung derart fortgeschritten war,
dass man ihn nicht mehr als Mönch erkennen konnte (Bart und
Haupthaar waren gewachsen), verließ er hin und wieder sein Versteck. Er soll immer wieder einmal ins nahe Eisenach gekommen
sein, als Jörg oder Georg getarnt. Gut möglich, dass er seine Verwandtschaft im nahen Möhra besucht hat.
Im Dezember 1521 unternahm Luther einen gewagten Ausflug,
der ihn über Leipzig nach Wittenberg führte. Viel ist über diesen Ausflug nicht bekannt. Am 3. Dezember soll er in Leipzig beim Schankwirt
Hans Wagner auf dem Brühl zu Mittag gegessen haben und dann weiter nach Wittenberg gereist sein. Es muss ihm in Leipzig geschmeckt
haben, denn am 10. Dezember, auf seiner Rückreise, ist er erneut beim
Wagner eingekehrt. Von Wittenberg aus schrieb Luther an seinen Freund
Spalatin. Er macht in diesem Brief seinem Ärger Luft, dass Spalatin
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verschiedene Manuskripte zurückgehalten hatte, die Luther unbedingt
gedruckt sehen wollte. Spalatin war ein gewiefter Politiker und musste
ständig darauf achten, dass die Wellen, die Luther hervorrief, nicht zu
heftig über dem sächsischen Herrscherhaus zusammenschlugen.
Dann aber schrieb Luther weiter über das, was er in Wittenberg
vorgefunden hatte:
„Alles, was ich hier sehe und höre, gefällt mir außerordentlich. Gott stärke den Geist derer, die uns wohlwollen! Doch da
mich unterwegs verschiedene Gerüchte von einigen Übergriffen
der Unsrigen beunruhigten, habe ich mir vorgenommen, eine
öffentliche Vermahnung herauszugeben, sobald ich in meine
Einsamkeit zurückgekehrt bin.“21
Diese Schrift muss Luther gleich nach seiner Rückkehr verfasst
haben, auch wenn sie erst im März 1522 veröffentlicht wurde.
Das wichtigste Ergebnis seines Ausfluges nach Wittenberg war
aber wohl, dass ihn seine Mitstreiter inständig gebeten haben, das
Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. An seinen Freund Johannes Lang, einen Augustinermönch, der in Erfurt wirkte, schrieb
Luther nach seiner Rückkehr:
„Ich will auch das Neue Testament ins Deutsche übersetzen, das
verlangen die Unsrigen. Ich höre, dass Du auch an einer Übersetzung arbeitest. Fahre damit fort, wie du begonnen hast. Wenn
doch jede Stadt ihren eigenen Dolmetscher hätte und dies Buch
allein in aller Zunge, Hand, Augen, Ohren und Herzen wäre!“22
Diesen Worten folgten dann auch die Taten. Nun begann Luther
das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen und schuf damit
die wesentliche Grundlage zur Ausbreitung des Evangeliums in ganz
Deutschland.

21 AaO., S. 121.
22 AaO., S. 125.
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10. Die Abreise
Jeder Urlaub kommt einmal an sein Ende. Auch der Aufenthalt Luthers
auf der Wartburg konnte nicht endlos dauern. An Johannes Lang hatte Luther schon im Dezember 1521 geschrieben, dass er noch bis Ostern in seiner Wüstenei bleiben wolle.23 Dann aber ging es doch etwas
schneller. In Wittenberg drohten sich die Ereignisse zu überschlagen.
Mit Gewalt wurde dort versucht, den Gottesdienst der neuen Lehre
anzupassen. Es kam zu Bilderstürmereien und schwärmerischen Ausschreitungen, die im ganzen Reich für Schlagzeilen sorgten. Offizielle
Stellen schickten schon ihre Beschwerden nach Sachsen und forderten ein schnelles und konsequentes Eingreifen der staatlichen Gewalt.
Auch Luther erfuhr von diesen Dingen. Nun stand sein Entschluss fest, dass er seine Einsamkeit verlassen würde. Am 24. Februar schrieb er einen deutschen Brief an den Kurfürsten persönlich.
In diesem Brief wünscht er Friedrich dem Weisen Glück und Segen
zu seinem neuen „Heiligtum“, also zu Wittenberg, dass von den
Schwärmern zu ebendiesem gemacht werden sollte. Immerhin hätte
der Kurfürst bisher viel Geld für Reliquien ausgegeben und nun hätte
ihm der Herr selbst ein großes Kreuz voller Nägel und Pein geschenkt!
Diese Worte sind zutiefst sarkastisch und zeigen, dass sich Luther
auch vor seinem Fürsten nicht verbogen hat. Am Schluss schreibt er:
„Eure fürstliche Gnade wolle [mir] für gut halten: in großer
Eile hat die Feder laufen müssen, ich habe nicht mehr [viel]
Zeit, will selber, so Gott will, bald dabei sein. Eure fürstliche
Gnaden nehme sich meiner nur nicht an.“24
Der Kurfürst war nicht begeistert, als er diesen Brief erhielt. Nicht
die Anspielung auf seine Reliquiensammlung verärgerte ihn, sondern
die Vorstellung, dass Luther nach Wittenberg zurückkehren und er ihn
23 AaO., S. 125.
24 AaO., S. 151.

THI 2022-2

Kubitschek: Luthers 300 Tage auf der Wartburg

25

dann nicht mehr schützen könnte. Umgehend schickte er seine Befehle
an den Eisenacher Amtmann Oswald, der Luther die Bedenken des Kurfürsten übermitteln sollte. Schon am 28. Februar 1522 erhielt Luther
diese Bedenken zugestellt, aber da waren seine „Koffer“ schon gepackt.
Am 1. März 1522, nach 300 Tagen, machte sich Luther zu Pferd
auf den Rückweg nach Wittenberg. Hans von Berlepsch wird ihn mit
manchen Sorgen und doch voller Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit
verabschiedet haben. Der Rückweg führte auch durch das Gebiet seines Erzfeindes, des Herzogs Georg von Sachsen. Von Borna aus schrieb
Luther einen Brief an den Kurfürsten, um ihn persönlich über seine
Rückkehr zu informieren. Aus diesem Brief hören wir zum Schluss die
Worte, mit denen sich Luther vor seinem Landesherrn für sein Tun
verantwortet hat und wie er Friedrich den Weisen auch aus der Verantwortung für sich entlassen hat. Bei allem sollten wir aber beachten,
dass beide sehr wohl wussten, was sie aneinander hatten. Auch wenn
sie sich nur einmal in Worms persönlich begegnet sind, wird doch Luther nicht verborgen geblieben sein, dass er seinen Schutz dem Kurfürsten zu verdanken hatte und es spricht auch viel dafür, dass Luthers
Predigten nicht auf taube Ohren stießen, wenn Friedrich sie hörte.
Hören wir also, was Luther am Ende seines Aufenthaltes auf der
Wartburg, sozusagen als letzten Gruß, an Friedrich schrieb:
„Ich komme gen Wittenberg in einem gar viel höheren Schutz
als [in dem] des Kurfürsten. Ich hab’s auch nicht im Sinne, von
Eurer Kurfürstlichen Gnaden Schutz zu begehren. Ja, ich halt‘
[dafür], ich wolle E.K.F.G. mehr schützen, denn sie mich schützen könnte. Dazu: Wenn ich wüsste, dass mich E.K.F.G. könnte
und wollte schützen, so wollte ich nicht kommen. Denn in dieser Sache soll und kann kein Schwert raten oder helfen; Gott
muss hier allein schaffen ohne alles menschliche Sorgen oder
Zutun. Darum: Wer am meisten glaubt, der wird hier am meisten schützen. Dieweil ich denn nun spür‘, dass E.K.F.G. noch
gar schwach ist im Glauben, kann ich keineswegs E.K.F.G. für
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den Mann ansehen, der mich schützen oder retten könnte …
Das soll geschehen ohn‘ E.K.F.G. Sorgen, Tun und irgendeine
Gefahr. Denn Christus hat mich nicht gelehrt, unter Schädigung eines anderen ein Christ zu sein. Werden [unsere Feinde]
aber so unvernünftig sein und gebieten, dass E.K.F.G. selbst
die Hand an mich lege, so will ich E.K.F.G. dann sagen, was
zu tun ist. Ich will E.K.F.G. bewahren vor Schaden und Gefahr
an Leib, Gut und Seele, um meiner Sache willen, es glaube dies
E.K.F.G. oder glaub’s nicht. Hiermit befehle ich E.K.F.G. in
Gottes Gnade. Weiteres wollen wir baldigst bereden, wenn es
nötig ist … Wenn E.K.F.G. glaubte, so würde sie Gottes Herrlichkeit sehen; weil sie aber noch nicht glaubt, hat sie auch noch
nichts gesehen. Gott sei Lieb und Lob in Ewigkeit. Amen.“25
Luther kehrte nach Wittenberg zurück. Mit seinen Invokavitpredigten, die er in der Woche nach seiner Rückkehr dort hielt, konnte
er auch die Unruhen beenden, die die Stadt erfüllt hatten und damit
auch zur Gefahr für die Reformation geworden waren. Mit der Ruhe
auf der Wartburg war es damit vorbei. Luther mag aber noch oft an
sein „Patmos“ gedacht haben, an seine Herberge im Reich der Vögel.
Jörg Kubitschek
Vortrag, gehalten bei „Theologie für junge Erwachsene“ am 8.9.2021 in Dresden.
Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche in Saalfeld und
Lehrbeauftragter am Luth. Theol. Seminar Leipzig
Literatur-Hinweise:
•

Luther im Exil; Wartburgalltag 1521; Begleitband zur Sonderausstellung auf
der Wartburg 2021, Regensburg 2021

•

Heinz Scheible, Luthers „Entführer“ hieß Sternberg, nicht Steinberg, in: Zeitschrift Luther 90 (2019), S. 53-60

25 AaO., S. 153
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Geistestaufe, Ruhen im Geist
und Toronto-Segen
Was ist eigentlich die „Charismatische Bewegung“?
Manchen von uns werden diese Begriffe wenig oder vielleicht gar
nichts sagen. Aber von der „Charismatischen Bewegung“ haben
wohl viele schon gehört. Wo neue Gemeinden entstehen, sind sie
häufig charismatisch ausgerichtet. Und solche Gemeinden scheinen
auch stetig zu wachsen. Vor allem junge Menschen fühlen sich von
den gefühlvollen Gottesdiensten mit ihrer modernen Musik und
dem abwechslungsreichen Programm angesprochen. Traditionellere Gemeinden gelten demgegenüber als nüchtern, konservativ oder
gar rückständig. Sie erleben zahlenmäßig selten Wachstum. Meist
leiden sie unter Mitgliederschwund oder kämpfen ums Überleben.
Aber ist damit schon erschöpfend erklärt, was eine charismatische
Gemeinde von einer eher traditionellen Gemeinde oder Kirche unterscheidet? Wohl kaum – immerhin gibt es ja nicht nur eine Art charismatischer Christen, so wie es auch nicht nur eine Art konservativer
Kirchen oder Gemeinden gibt. Es lohnt sich schon, etwas genauer
hinzuschauen, wenn man wirklich verstehen will, worum es bei der
Charismatischen Bewegung geht.
Den Begriff „charismatisch“ verwenden wir häufiger und gar
nicht unbedingt ausschließlich in einem religiösen Rahmen. „Charismatisch“ ist jemand, der eine besondere Ausstrahlung besitzt. Solche
Leute braucht es in der Politik, im Sport, in der Musik. Selbst in der
Firma ist es gut, wenn der Chef seine Angestellten für ein Projekt
begeistern kann. In diesem Sinn ist der Ausdruck allerdings nicht
gemeint, wenn es um die „Charismatische Bewegung“ geht. Dieser
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Name stammt eigentlich aus der griechischen Sprache, wo der Begriff „charisma“ eine „Gabe“ oder ein „Gnadengeschenk“ bezeichnet.
Im Neuen Testament sind damit vor allem geistliche Gaben gemeint,
die Gott in seiner Gnade einzelnen Christen gewährt.26 Es sind also
nicht die mitreißenden Gottesdienste oder die über eine besondere
Ausstrahlung verfügenden Persönlichkeiten, die der charismatischen
Bewegung ihren Namen gegeben haben, sondern besondere Gnadengaben des Heiligen Geistes, die in der Theologie und Praxis dieser
Bewegung einen großen Stellenwert einnehmen. Aber wie ist sie eigentlich entstanden und wie kommt es, dass die Geistesgaben für
charismatische Christen so wichtig sind?

1. Von Los Angeles bis nach Toronto
In der Geschichte der Christenheit gab es häufig Strömungen, bei denen außergewöhnliche Geistesgaben eine besondere Rolle spielten.
Schon im 2. Jahrhundert verkündete ein gewisser Herr Montanus
in Kleinasien das nahe Ende der Welt. In dem nach ihm benannten
„Montanismus“ spielte neue Prophetie, welche die biblische Offenbarung ergänzen sollte, eine große Rolle. Verkündet wurde sie nicht
nur von Montanus selbst, sondern auch von zwei Prophetinnen,
Priska und Maximilla.27 Später folgten die mittelalterliche Mystik,
der schwärmerische Flügel der Reformation oder die radikalen Ausläufer des Pietismus. Und zur Vorgeschichte der charismatischen
Bewegung zählen auch solche Erweckungsprediger wie Reuben A.
Torrey, Dwight L. Moody, Charles Finney und John Wesley, der Begründer des Methodismus. Ohne Frage hat Jesus durch diese Männer viel Gutes bewirkt. Sie haben die frohe Botschaft von der Erlö26 Walter Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen
Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin/New York: 61988, Sp.
1753.
27 Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, Tübingen: 101949, § 15.
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sung verkündigt. Viele Menschen kamen zum Glauben und fanden
durch ihre missionarische Predigt in Jesus ihren Retter. Aber diese
vier Männer haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie erlebten
eine „Geistestaufe“ oder einen „zweiten Segen“. Gemeint ist ein besonderes geistliches Erlebnis, durch das die Geretteten auf eine höhere geistliche Stufe gestellt und zu einem besonderen Leben in der
Heiligung befähigt sahen – bis hin zum angeblichen Stand völliger
Sündlosigkeit (sog. Perfektionismus).28
Der eigentliche Anfang der charismatischen Bewegung ereignete
sich in Los Angeles. In der Azusa Street 312 fiel am 9. August 1906
angeblich Feuer vom Himmel – ähnlich wie beim ersten Pfingstfest
in Jerusalem. Eine Heiligungsgruppe der „Kirche des Nazareners“ erlebte unter der Leitung von W. J. Seymour nach Gebet und Fasten
eine „Geistestaufe“ und redete in Zungen.29 Unter der Geistestaufe versteht man da eine besondere Erfahrung, „die wir nach unserer
Bekehrung machen können und die uns mit Kraft aus der Höhe und mit
Geistesgaben für den Dienst ausrüstet“. Die sog. Zungenrede, ein direkt vom Heiligen Geist gewirktes Reden in fremden Sprachen, galt
als „das Zeichen, an dem wir erkennen können, dass wir die Geistestaufe empfangen haben.“30 Verbunden wurde diese Auffassung mit einer
Zwei- bzw. Dreistufenlehre über das Christsein. Ihr zufolge gelangt
man durch die Bekehrung, also das Christwerden, nur auf die erste
Stufe, die uns die Rechtfertigung vor Gott vermittelt. Dann folgt als
zweite Stufe die völlige Hingabe an Gott, die Heiligungsstufe, bevor
man auf der dritten Stufe die Geistestaufe empfängt und dies an der
Zungenrede erkennbar wird. Auf diesem Weg muss der Mensch allerdings mitwirken, um als Lohn für seine Frömmigkeit die Geistes28 Johannes Pflaum, Der charismatische Turbo der ökumenischen Bewegung,
in: Bibel und Gemeinde 3/2018, S. 61f.
29 Ebd.
30 Alexander Seibel, Gemeinde Jesu – endzeitlich unterwandert? Wuppertal:
²1977, S. 17f.
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taufe zu erhalten. Die so entstandene Pfingstbewegung breitete sich
wie ein Lauffeuer von Los Angeles in die ganze Welt aus. Allerdings
war das Reden in fremden Sprachen nicht das einzige besondere
Phänomen. Es kam auch zu Jauchzen und Wonnegefühlen, Ekstase,
Zukunftsprophetien und zu einem durch den Heiligen Geist gewirkten Geschlagenwerden.31
Auch in Deutschland warteten seit der zweiten Hälfte des 19. Jh.
manche aufrichtigen Christen sehnsüchtig auf ein zweites Pfingstfest. In Württemberg erreichte die Erweckungsbewegung beispielsweise mit Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) ihren zweiten
und letzten Höhepunkt. Durch die aufsehenerregende exorzistische
Glaubensheilung der Gottliebin Dittus in Möttlingen setzte hier eine
Bußbewegung ein. In seinen Missionspredigten sprach Blumhardt
von seiner Erwartung, dass Gott durch eine erneute Ausgießung des
Heiligen Geistes eine endzeitliche Gnadenzeit hervorrufen werde:
„Ich erwarte noch eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Diese muss kommen, wenn es mit unserer Christenheit anders werden soll. Ich spüre es, so
ärmlich darf es nicht fortgehen.“32 Solche Erwartungen lebten auch in
der „Heiligungsbewegung“ weiter, die sich aus den Erweckungsbewegungen des 19. Jh. entwickelte. Die Anhänger dieser Bewegung
sehnten sich nach einem neuen geistlichen Aufbruch und ganzer
Hingabe an Gott. Man wollte Evangelisation und Heiligung. Diese
Sehnsucht schien sich zu erfüllen, als Vertreter aus Deutschland und
der Schweiz 1874 in Oxford an einer Konferenz teilnahmen. Dazu
hatte Robert Pearsall Smith (1827-1899) eingeladen, der zwei Jahre
zuvor eine Geistestaufe erlebte.33 So gelangte die Auffassung, dass
31 Johannes Pflaum, aaO., S. 62f.
32 Zitiert nach: Werner Raupp, Ludwig Hofacker und die schwäbische Erwe‑
ckungspredigt, Gießen: 1989, S. 14.
33 Das Ehepaar Smith vertrat die Lehre vom sog. „Higher Life“: Ein Leben, das
nicht mehr aus dem beständigen Wechsel von „Sündigen“ und „Wiederzurück‑
kehren“ bestehe. Es sei ein Leben „bleibender Ruhe“ und „fortwährenden Sie‑
ges“, da man Tag für Tag so wandelt, „dass man Gott gefällt“ und „heilig, ge‑
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man durch eine besondere geistliche Erfahrung zu einem Leben in
völliger Heiligung befähigt wird, nach Deutschland. Arne Kopfermann34 bemerkt dazu:
„Ausgangspunkt der neuzeitlichen Pfingstbewegung ist die
‚Heiligungsbewegung‘, die wiederum ihre Wurzeln im Methodismus hat, insbesondere in Wesleys Vollkommenheitslehre. Es
ging hier um die Sehnsucht nach ‚völliger Heiligung‘. Daraus
resultiert die Lehre vom ‚vollen‘ oder ‚vierfachen Evangelium‘,
nämlich von Christus als Erlöser, Heiligender, Heilender und
kommender König, der am Ende der Zeit ein tausend Jahre
andauerndes Reich auf der Erde errichtet. Zum Erreichen dieser ‚völligen Heiligung‘ oder des ‚vollen Evangeliums‘ ist nach
traditioneller charismatischer Theologie eine ‚Geistes- oder
Feuertaufe‘ nötig, die getrennt von der ‚Wiedergeburt‘ ist (eine
Bekehrungserfahrung durch eine bewusst vollzogene Lebenshingabe an Christus) und auf diese als besondere Zweiterfahrung folgt, nämlich als eine Erfahrung der ‚völligen Befreiung
von der Sünde‘. Dabei nimmt der Heilige Geist im Christen
nun buchstäblich Wohnung, der bei der Wiedergeburt nur ‚mit
den Gläubigen‘ ist, aber noch nicht ‚in ihnen‘. Der Heilige
recht und untadelig ist“. In dieses „Higher Life“ tritt man durch ein Heiligungs‑
erlebnis ein, das dem methodistischen „Zweiten Segen“ vergleichbar ist. Smith
hat dann auch die Geistestaufe als Ausrüstung mit besonderer „Kraft aus der
Höhe“ zum Dienst für Gott erwartet und empfangen. Vgl. dazu: Paul Fleisch,
Die Heiligungsbewegung: Von den Segenstagen in Oxford 1874 bis zur Ox‑
ford-Gruppenbewegung Frank Buchmans, Gießen: 2003, S.17-50 (P. Fleisch
hatte das Manuskript schon 1943 abgeschlossen, aber nicht veröffentlichen
können).
34 Arne Kopfermann (geb. 1967) ist ein bekannter christlicher Musiker, Produ‑
zent und Referent. Sein Vater war der bekannte Prediger und Bibellehrer Wolf‑
ram Kopfermann, der von 1977 bis 1987 den Koordinierungsausschuss der
Geistlichen Gemeinde Erneuerung (GGE) in der Evangelischen Landeskirche
leitete. 1988 trat er aus der Hamburger Landeskirche aus und gründete die cha‑
rismatisch-freikirchliche Anskarkirche.
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Geist rüstet sie mit seinen Gaben aus. Die ‚Charismen‘ oder
‚Geistesgaben‘ wie Sprachengebet, Prophetie und Krankenheilung werden als Zeichen für die Geistestaufe angesehen. In
der Pfingst- und charismatischen Bewegung wird zumeist auch
gelehrt, dass man sich nach diesen Gaben und dem Heiligen
Geist ‚ausstrecken‘, sie also im Gebet erbitten, soll, da sie für
die Erneuerung und Ausbreitung der Kirche als notwendig betrachtet werden. Die klassische charismatische Bewegung entstand auf dem Fundament der traditionellen Pfingstbewegung,
daher sind viele ihrer Lehrsätze in Grundzügen ähnlich.“35
Die Heiligungsbewegung griff also die Vorstellung einer „zweiten Stufe“ auf, d.h. dass man durch eine besondere geistliche Erfahrung die völlige Heiligung erreicht. Mit ihr gelangte die Pfingstbewegung schließlich über Norwegen ebenfalls nach Deutschland. Der
Norweger Thomas Ball Barrat (1862-1940) hatte nach einer Reise
in die USA die Geistestaufe und Zungenrede mit nach Norwegen
gebracht. Emil Meyer (1869-1950), der Leiter der sog. Strandmission in Hamburg36, reiste dann nach Norwegen. Von dort brachte er
zwei Norwegerinnen mit nach Deutschland, die die Geistestaufe
erlebt hatten und in Zungen redeten. Fast parallel dazu fand eine
Bibelwoche statt, bei der sich führende Vertreter der deutschen
Gemeinschaftsbewegung über die geistlichen Erweckungen austauschten, die in Wales, Kalifornien und in Norwegen stattgefunden
hatten. Pastor Jonathan Paul (1853-1931) schilderte begeistert, was
er in Norwegen mit der Zungenbewegung erlebt hatte. Andere äußerten den Wunsch, dass sich diese Geistesbewegung doch auch in
35 Arne Kopfermann, Auf zu neuen Ufern: Befreit zu einem ehrlichen Glauben,
der trägt, Asslar: 2020, S. 41f.
36 Emil Meyer wirkte als Missionar unter den tief Gefallenen (Gestrandeten) in
der Niedernstraße. Dort lebten die Menschen in überbevölkerten Fachwerk‑
häusern unter prekären Bedingungen. Es herrschten Alkoholismus, Arbeitslo‑
sigkeit, Gewalt und Prostitution. Vgl: https://de.wikipedia.org/wiki/ Emil_
Meyer_(Evangelist) abgerufen 25.1.2022.
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Deutschland Bahn brechen sollte. Heinrich Dallmeyer (1870-1925),
der ebenfalls zur Gemeinschaftsbewegung gehörte, lud die beiden
norwegischen Frauen von Hamburg nach Kassel ein. Hier kam es im
Juli 1907 bei Veranstaltungen ebenfalls zu Geistestaufen und Zungenrede. Zunächst waren selbst solche Männer wie der bekannte
Evangelist Elias Schrenk (1831-1913) davon begeistert.37 Bald aber
liefen die Veranstaltungen „aus dem Ruder“: Frauen wurden zu Boden geworfen, ein Zungenredner schlug in der Ekstase mit der Bibel
auf andere ein, jemand wand sich am Boden wie eine Schlange, es
gab Prophetien. Schließlich mussten die Veranstaltungen auf Bitten
der Polizei abgebrochen werden. Die beiden Norwegerinnen reisten
weiter nach Zürich. Heinrich Dallmeyer distanzierte sich von der
Bewegung.38
Inzwischen sprach aber auch Jonathan Paul in Zungen. Die deutsche Pfingstbewegung breitete sich innerhalb der Gemeinschaftsbewegung aus. Aber nicht jeder war davon begeistert. Stimmen wurden laut, die sich kritisch äußerten und eindringlich warnten. Infolge
von extremen Auswüchsen war man nachdenklich geworden und
fragte sich, ob solche Erscheinungen tatsächlich Wirkungen des Heiligen Geistes waren oder ob hier nicht ein ganz anderer Geist am
Werk sein könnte. Bald entdeckte man Berührungspunkte zwischen
der Zungenbewegung und dem Spiritismus.39 So kam es innerhalb
der Gemeinschaftsbewegung zu erbitterten Auseinandersetzungen,
da Pfingstler, Kritiker und zum Ausgleich neigende „Neutrale“ um
37 Elias Schrenk war ein schwäbischer Kaufmann, evangelischer Missionar und
Erweckungsprediger des Pietismus bzw. der Heiligungsbewegung. Vgl. https://
de.wikipedia.org/wiki/Elias_Schrenk (abgerufen 21.1.2022).
38 Johannes Pflaum, aaO., S. 63f.
39 Ebd. Unter Spiritismus versteht man moderne Formen der Beschwörung von
Geistern oder spukenden Gespenstern, insbesondere von Geistern Verstorbe‑
ner (Totenbeschwörung), die sich mit Hilfe eines menschlichen Mediums
sinnlich wahrnehmbar mitteilen sollen. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Spiritismus (abgerufen 21.1.2022).
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den künftigen Kurs rangen.40 Sie fanden ein vorläufiges Ende mit der
„Berliner Erklärung“ vom 15. September 1909. Darin distanzierten
sich etwa 60 führende Persönlichkeiten der Allianz- und Gemeinschaftsbewegung von der Pfingstbewegung:
„Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern
von unten; sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus
gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche, vom Satan mit List
geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten
,Geistbegabten´ nachträglich als besessen erwiesen.“41
Es kam zur Trennung zwischen Gemeinschaftsbewegung bzw.
Evangelischer Allianz und Pfingstbewegung. Deren Anhänger sammelten sich in unterschiedlichen Gruppierungen, u.a. im „Mühlheimer Verband“.
Später wurde es üblich, von der Entstehung der Pfingstbewegung
als der „ersten Welle“ zu sprechen. Ende der 1950er und Anfang der
1960er Jahre folgte nämlich eine „zweite Welle“ der Ausgießung
des Heiligen Geistes, die auch die „charismatische Bewegung“ genannt wird. Als eigentlicher Vater der „charismatischen Bewegung“
gilt der Anglikaner Dennis Bennet (1917-1991), der in den USA eine
Geistestaufe erlebte und durch Handauflegung die Gabe des Zungenredens empfing. Schon daran wird deutlich, dass es kaum Lehr‑
unterschiede zwischen der Pfingstbewegung und der Charismatischen Bewegung gibt. Allerdings fand sich nun zumindest bei Teilen
der zweiten Welle ein liberaleres Bibelverständnis.42 Zudem ist ein
40 Paul Fleisch, Geschichte der Pfingstbewegung in Deutschland von 1900 bis
1950, Marburg: 1983, S. 75ff.
41 https://bibelbund.de/2014/12/100-jahre-berliner-erklaerung-teil-1 (abgerufen
21.1.2022).
42 Auch Arne Kopfermann distanziert sich von der Chicago Erklärung zur Irr‑
tumslosigkeit der Bibel. Er will zwar an den Wundern der Bibel, auch an den
Aussagen über Jesu Tod und Auferstehung festhalten, hält aber die Aussage über
die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel für „zu steil“. Stattdes‑
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Hauptkennzeichen der charismatischen Bewegung, dass man alle
kirchlichen Differenzierungen für unnötig hält. Vielmehr will man
die bestehenden Kirchen und Gemeinden beeinflussen und mit Geistestaufe, Zungenrede, Gabenlehre, Prophetie, Krankenheilung und
ähnlichen Phänomenen infiltrieren.43 David du Plessis (1905-1986)
verband nicht bloß als Bindeglied die erste und zweite Welle, sondern wurde auch zu einem Bindeglied zwischen der Pfingstbewegung und der Römisch-katholischen Kirche. Mitte der 1960er Jahre
beteten nämlich auch Studenten in Pittsburgh dafür, dass der Heilige Geist in ihnen „alle Gnade der Taufe und Firmung auferwecken möge
mit dem machtvollen Leben des auferstandenen Herrn“. Von Pittsburgh
aus breitete sich die charismatische Bewegung in der Römisch-katholischen Kirche aus. Du Plessis nahm sogar an einer Sitzung des II.
Vatikanischen Konzils im September 1964 teil und berichtete später
sehr ergriffen vom 3. Internationalen Kongress der katholisch-charismatischen Bewegung 1975 im Petersdom in Rom. Unterschiede
in der Lehre waren für Du Plessis unbedeutend. Er sah sich aufgrund
einer besonderen Offenbarung zur Einheit berufen, die aber nicht
durch gemeinsame Lehre begründet wird, sondern durch die Erfahrung von Geistestaufe, Zungenrede und Geistesgaben. Allerdings
suchte die Charismatische Bewegung nicht bloß die Nähe zur Römisch-katholischen Kirche. Arne Kopfermann erläutert:
„Der primäre Unterschied zwischen der traditionellen Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung bestand ursen will er mit dem Philosoph Paul Ricoeur (anknüpfend an Bultmanns Ent‑
mythologisierung) zu einer „Zweiten Naivität“ vordringen. Diese setze bei ei‑
nem historisch-kritischen Schriftverständnis an, hinterfrage literarischen Cha‑
rakter und historischen Gehalt des Bibeltextes und lese danach die Symbol‑
hermeneutik des Bibeltextes mit einer Haltung zweiter Naivität. (Vgl. Arne
Kopfermann, aaO., S. 73) Kopfermann spricht auch davon, dass er inzwischen
kein Charismatiker mehr sei. Ich denke, er ist wohl dem sog. „Post-Evangelika‑
lismus“ zuzurechnen.
43 Johannes Pfaum, aaO., S. 65f.
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sprünglich darin, dass Pfingstler eigene Gemeinden und Gemeindeverbände gebildet haben, während die charismatische
Bewegung weltweit zuerst bewusst versuchte, in den bestehenden Kirchengemeinschaften zu wirken und sie ‚charismatisch
zu erneuern‘. Vor allem unter Anglikanern, Lutheranern, Katholiken, Methodisten und Baptisten. Ab dem Ende der 1980erJahre entstand dann auch in Deutschland eine Fülle von neu
gegründeten freikirchlich-charismatischen Gemeinden.“44
Mit Anfang der 1980er Jahre begann dann auch die sog. „dritte
Welle“. Sie stand im Zusammenhang mit dem reformierten „Fuller
Theological Seminary“ in den USA. Herausragende Personen waren
Charles Peter Wagner (1930-2016) und John Wimber (1934-1997),
der Leiter der sogenannten „Vineyard“-Bewegung, die großen Einfluss auf Christen in Deutschland ausübte.45 Die dritte Welle brachte
die „Power-Evangelism“-Bewegung hervor. Hier sollten Heilungen,
Zeichen und Wunder die Evangelisation begleiten.46 Auch das „Ruhen im Geist“ oder der „Toronto Segen“ gehörten zur dritten Welle.
Hier ging es um eine Erweckung in der „Toronto Airport Vineyard“Gemeinde, einer Freikirche in der Nähe des Flughafens der kanadischen Stadt Toronto. Dort kam es im Januar 1994 zu ungewöhnlichen ekstatischen Reaktionen der Teilnehmer auf das Gebet oder den
durch Handauflegung empfangenen Segen. Da viele nach Toronto
reisten, breitete sich dieser „Segen“ auch an anderen Orten aus. Zu
den Phänomenen gehörte Umfallen, das als „Ruhen im Geist“ erklärt
wurde, Zungenreden, Zittern, Schütteln, außergewöhnliche Bewegungen und Laute (z.B. Tierlaute), lautes Schreien, Ohnmachten
oder auch lähmungsartige Erscheinungen. Beim „Ruhen im Geist“
versuchte man, Verletzungen zu vermeiden: Wenn abzusehen war,
44 Arne Kopfermann, aaO., S. 41.
45 Arne Kopfermann, aaO., S. 43. Vineyard = Weinberg.
46 Vgl. Jörg Haustein, Die Pfingstbewegung (bes. Neopentecostals), in: Theol. Li‑
teraturzeitung 146 (2021), 765ff.
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dass jemand umfallen wird, stellten sich hinter ihm Leute als Fänger
auf, um ihn aufzufangen und sanft auf dem Boden abzulegen.47
Die dritte Welle brachte daneben aber auch manche Besonderheiten im Hinblick auf die Lehre der charismatischen Bewegung.
Neben der Bibel wurden die „Tradition der gesamten Kirche“ und
„Erfahrungen mit Gottes Wirken heute“ als weitere Offenbarungsquellen genannt. So kam es zu einer Art „Prophetenbewegung“. Zudem entstand die Lehre von der „geistlichen Kampfführung“: Weil
ganze Städte, Regionen oder Länder unter dem Einfluss böser „territorialer Mächte“ stehen, d.h. Dämonen, müssen diese durch Gebetsversammlungen und „gebietendes Gebet“ vertrieben werden. Dann
erst kann eine breit wahrnehmbare Hinwendung zum christlichen
Glauben geschehen.48
Manche sprechen inzwischen auch schon etwas zurückhaltend
von einer „vierten Welle“. Dazu gehören wohl auch die von Mike
Bickle ins Leben gerufene Gebetshausbewegung und der prominente
Johannes Hartl (geb. 1979).49 C. Peter Wagner hat vor seinem Tod
noch die „Neue Apostolische Reformation“ gegründet. Er vertrat die
Auffassung, dass eine Zeit anbreche, in der es keine Konfessionen
mehr gebe, sondern nur noch ein Netzwerk von „geisterfüllten“ und
„vollmächtigen Gemeinden“ unter der Führung von Aposteln und
Propheten.50 Ob sich diese Hoffnung erfüllt, bleibt abzuwarten. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass es der charismatischen Bewegung
47 https://de.wikipedia.org/wiki/Torontosegen (abgerufen 21.1.2022).
48 Arne Kopfermann, aaO. S. 43f.
49 Johannes Hartl ist deutscher Philosoph, katholischer Theologe, Buchautor, Re‑
ferent, Komponist und Gründer des Gebetshaus Augsburg. Dieses ist eine
private Initiative innerhalb der Charismatischen Erneuerung der Römisch-ka‑
tholischen Kirche. Christen verschiedener Konfessionen beten dort täglich
durchgehend 24 Stunden. Das Gebetshaus gilt als ein „Experiment“ des geist‑
lichen Ökumenismus. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gebetshaus_Augsburg (abgerufen 21.1.2022).
50 Johannes Pflaum, aaO., S. 70.
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gelungen ist, bestehende Kirchengemeinschaften „charismatisch zu
erneuern“. Nicht nur in der Römisch-katholischen Kirche gibt es
viele Anhänger der charismatischen Bewegung. Die „dritte Welle“
setzte sich das Ziel, auch in Kreise vorzudringen, die bis dahin von
Pfingstlern und Charismatikern nur wenig erreicht wurden: konservative evangelikale Gemeinden und die (Elberfelder) Brüderbewegung.51 Inzwischen hat die Charismatische Bewegung nicht nur in
den evangelischen Landeskirchen, sondern auch in weiten Teilen der
evangelikalen Bewegung Fuß gefasst.52 Selbst in der amerikanischen
Missourisynode (LC-MS) hat die charismatische Bewegung zeitweise Eingang gefunden. 1968 erklärten 44 Pastoren der Synode, dass
sie die Geistestaufe empfangen hätten. Vier Jahre später waren es
bereits über 200 Pastoren. Einige vertraten die Auffassung, die Geistestaufe folge erst später auf das Sakrament der Wassertaufe. Aber
die Mehrheit der charismatisch ausgerichteten Lutheraner vertritt
die Auffassung, dass der Glaube durch das Wort gewirkt wird. 1987
wurde in der Missourisynode eine Art „geistliche Gemeindeerneuerung“ gegründet, genannt „Renewal in Missouri“ (RIM). Ihr Gründer
Del Rossin erklärte aber schließlich, die charismatische Erneuerung
habe keine grundlegenden Veränderungen für die LC-MS gebracht,
obwohl immerhin 600 Pastoren eine Geistestaufe empfangen haben
sollen und Dutzende von Gemeinden geistlich erneuert wurden.53

2. Der Heilige Geist und die Geistesgaben
Zweifellos beinhaltet die Charismatische Bewegung viel Positives –
angefangen mit dem deutlichen Bewusstsein dafür, dass wir Men51 Arne Kopfermann, aaO., S. 43.
52 Johannes Pflaum, aaO., S. 69.
53 Siehe: https://www.projectwittenberg.org/pub/resources/text/wittenberg/
mosynod/web/chmat-01.html; sowie: https://www.projectwittenberg.org/
pub/resources/text/wittenberg/mosynod/web/chmat-02.html .
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schen wegen der Sünde
verloren sind und nur
durch Jesus Christus ewige Rettung finden. Wer
das ewige Heil durch Jesus
empfangen hat, hilft gerne
mit, die frohe Botschaft
von Jesus Christus auszubreiten. Er sehnt sich auch
nach neuen geistlichen
Aufbrüchen, zumal in vielen Ländern, die einst als
christliche Länder galten,
heute Unglaube und Gottlosigkeit
vorherrschen.
Und selbst wenn sich in
der Charismatischen Bewegung ein liberales Bibelverständnis ausbreitet, hält man dabei doch an bekannten christlichen Auffassungen fest. Arne Kopfermann konstatiert:
„Neben den aufgeführten Sonderlehren und besonderen Akzenten versteht sich die charismatische Bewegung zumeist als Teil
der weltweiten Evangelikalen und teilt etliche ihrer grundlegenden Überzeugungen, zum Beispiel die Notwendigkeit einer
bewussten Glaubensentscheidung (‚Lebenshingabe‘ an Jesus
Christus), eines missionarischen Lebensstils oder des Schutzes
ungeborenen Lebens. Auch vertritt sie weitestgehend eine konservative Sexualethik und eine große Liebe zum Volk Israel.“54
Auch dass man in der Charismatischen Bewegung um den Heiligen Geist weiß und die Wichtigkeit der Geistesgaben betont, ist an
54 Arne Kopfermann, aaO., S. 44. Freilich wird man hier aus lutherischer Sicht
schon manches Fragezeichen setzen, etwa wenn von einer Glaubensentschei‑
dung oder der Liebe zum Volk Israel die Rede ist.
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sich nicht falsch. Schließlich lehrt die Bibel, dass der Heilige Geist eine
Person des dreieinigen Gottes ist. Und sie bezeugt, dass der Heilige
Geist an uns wirkt und dass er uns besondere Gaben schenkt. Dazu
gehören neben der grundlegenden Gabe des rettenden Glaubens das
Reden von der Weisheit und der Erkenntnis, die Gabe gesund zu machen oder Wunder zu tun, prophetische Rede, die Unterscheidung
der Geister, die Zungenrede oder das Auslegen der Zungenrede (vgl.
1Kor 12,1-11).
Aber gibt es neben der Bekehrung tatsächlich noch eine besondere geistliche Erfahrung der Geistestaufe? Und erkennt man deren
Empfang an der Gabe der Zungenrede? Es stimmt, dass die Jünger
nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in anderen Sprachen von
den großen Taten Gottes redeten (Apg 2,11). Zudem erlebten einige
Christen der frühen Kirche eine besondere Ausgießung des Heiligen
Geistes und konnten daraufhin in Zungen reden (Apg 10,45f; 19,6).
Und Johannes der Täufer sagte über den Messias, der nach ihm kommen sollte: „der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“
(Mt 3,11). Aber wer sich eingehender mit der Apostelgeschichte befasst, der stellt fest, dass keineswegs bei allen Missionseinsätzen und
Gemeindegründungen von solch einer besonderen Ausgießung des
Heiligen Geistes mit anschließender Zungenrede berichtet wird.
Schon am ersten Pfingsttag hielt Petrus im Anschluss an das
Sprachenwunder eine lange Predigt. Als viele Zuhörer ihre Sünde
erkannten und erschrocken fragten, wie sie denn gerettet werden
können, antwortete der Apostel: „Tut Buße und jeder von euch lasse sich
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet
ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes“ (Apg 2,38). Etwas später
heißt es dann: „Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und
an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen“ (Apg
2,41). Oder im Galaterbrief erinnert der Apostel Paulus daran, wie
wir den Heiligen Geist empfangen haben, wenn er fragt: „Habt ihr
den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom
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Glauben?“ (Gal 3,2). Die Antwort liegt auf der Hand: Den Heiligen
Geist empfängt man nicht durch außergewöhnliche Leistungen oder
Erlebnisse, sondern durch die frohe Botschaft von Jesus Christus,
„die Predigt vom Glauben“. Paulus bestätigt dies sogar noch einmal,
wenn er hinzufügt: „Der euch nun den Geist darreicht und tut solche
Taten unter euch, tut er’s durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt
vom Glauben?“ (Gal 3,5)
Die Heilige Schrift lehrt, dass die Sünde unsere menschliche
Natur völlig verdorben hat. Von Natur aus sind wir geistlich blind
und tot. Wer erkennt, dass er wegen seiner Sünde ewig verloren ist,
und zum Glauben an Jesus Christus kommt, der hat den Heiligen
Geist empfangen. Denn nur der Heilige Geist kann uns geistlich tote
Menschen zu neuem, geistlichem Leben auferwecken. Der rettende
Glaube an Jesus Christus ist allein Gottes Gabe (Eph 2,8; 1Kor 12,3).
Darum gilt: Wer von Herzen an Jesus Christus als seinen Heiland
und Herrn glaubt, der hat den Heiligen Geist empfangen, ist mit
dem Heiligen Geist versiegelt (Eph 1,13), gesalbt (2Kor 1,21) und
getauft worden. Mit anderen Worten: Jeder wahre Christ hat eine
Geistestaufe empfangen, als er getauft wurde oder durch das Hören
bzw. Lesen der Bibel zum rettenden Glauben fand. Die Geistestaufe
ist nichts anderes als die Bekehrung, die Wiedergeburt oder die Erleuchtung, die der Heilige Geist an uns Menschen wirkt.55
Ob aber die besonderen Phänomene, die man in der Pfingst- oder
in der Charismatischen Bewegung für besondere Geistesgaben hält,
tatsächlich durch den Heiligen Geist hervorgerufen sind, ist umstritten. Paul Fleisch hat die Geschichte der Pfingstbewegung von
ihren Anfängen bis zum Jahr 1950 aufgearbeitet. Dabei untersuchte er auch sehr sorgfältig die Weissagungen im Zusammenhang mit
dem Zungenreden. So hat er nachgewiesen, dass solche Weissagungen häufig die Ideen aufgegriffen und unterstützt haben, die zu ei55 Alexander Seibel, aaO., S. 11ff.
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nem bestimmten Zeitpunkt von den leitenden Persönlichkeiten der
Pfingstbewegung vertreten wurden. Er hält fest:
„Vieles ist nur Reminiszenz an Bibelsprüche. Ferner zeigt sich,
dass Gesichte und Botschaften sich der jeweiligen Stimmung,
aber auch den Leitgedanken der Führer anpassen. Hier bestätigt sich, was Schering (…) von den Gesichten Falks sagt: ‚Die
Visionen erhalten stets ihr Kolorit in einer gewissen Weise aus
dem Geist der jeweiligen Epoche und sind durch die Persönlichkeit des Visionärs und dessen besondere Charaktereigenschaften bestimmt.‘ Das gilt endlich auch von den sogenannten Auslegungen, die augenscheinlich ebenfalls von der allgemeinen
Stimmung und von dem Charakter des Auslegenden bestimmt
sind. Es müsste sehr reizvoll sein, diese Phänomene anhand
des hier vorgelegten Materials mit den Mitteln moderner Psychologie zu untersuchen.“56
Kann man also solche außergewöhnlichen Phänomene wie das
Zungenreden, Weissagen oder den Toronto-Segen schlicht als besondere Ereignisse erklären, die in der Psyche der Menschen ihren Ursprung haben? Alexander Seibel würde dem wohl zustimmen, geht
aber in seiner Beurteilung noch einen Schritt weiter. Für ihn gibt es
deutliche Berührungspunkte zwischen der charismatischen Bewegung und dem Spiritismus. Immerhin geht man dort davon aus, dass
Menschen bei solchen übernatürlichen Phänomenen wie von fremder Kraft fortgetragen oder weggerissen werden, in manchen Fällen
sogar besinnungslos. Der Heilige Geist zwingt aber Menschen nicht
gegen ihren Willen dazu, bestimmte Dinge zu tun. Aber Dämonen
können von Menschen Besitz ergreifen und diese dann auch gegen
ihren Willen kontrollieren. Seibel schreibt:

56 Paul Fleisch, Die Geschichte der Pfingstbewegung in Deutschland von 1900 bis
1950, Marburg: 1983, S. 387.
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„In gewissen Versammlungen werden Leute richtig weggezogen
oder stürzen sogar gegen ihren Willen ohnmächtig rücklings
(Jes 28,13) zu Boden. In der Gegenwart Gottes fällt man, wenn
man schon fällt, immer auf das Angesicht (z.B. Mt 17,6), und
wahrscheinlich steht nicht zufällig in 1Kor 14,25, dass der von
Sünde Überführte auf sein Angesicht fallen würde. Wir lesen jedenfalls nirgends in der Apostelgeschichte, dass die Jünger Helfer brauchten, um Leute aufzufangen, die rücklings umfielen.“57
Dies sollte uns aber nicht dazu führen, dass wir uns vor dem
Heiligen Geist fürchten oder uns gar seinem Wirken verschließen.
Den Heiligen Geist gibt es ja tatsächlich. Er wirkt auch heute und
beschenkt uns mit Gaben, die wir für Jesus nutzen dürfen und sollen; Gott gibt diese, wo und wann er will. Aber er will uns ganz bestimmt nicht terrorisieren und knechten. Paulus schreibt im Römerbrief: „Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn
ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch
den wir rufen: Abba, lieber Vater!“ (Röm 8,14f). Vor allem aber sollten
wir den Heiligen Geist da erwarten und suchen, wo er sich von uns
finden lassen will: in den Gnadenmitteln Wort, Taufe und Abendmahl, durch die er zu uns kommt, um an unseren Herzen zu wirken.

3. Wie viele Stufen gibt es im Christsein?
In der Charismatischen Bewegung spricht man davon, dass man sich
nach dem Heiligen Geist und den besonderen Gaben „ausstrecken“
soll. Man soll sie im Gebet erbitten, da sie für die Erneuerung und
Ausbreitung der Kirche notwendig seien.58 Zumindest in den ersten
Jahren der Pfingstbewegung hat man dies mit der Vorstellung von
57 Alexander Seibel, aaO., S. 48.
58 Arne Kopfermann, aaO., S. 42.
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mehreren Stufen verknüpft: Der Weg zur Geistestaufe führt über die
zweite Stufe der völligen Hingabe an Jesus und schließlich zur dritten Stufe der Geistestaufe. Irgendwo erinnert mich diese Sichtweise
an das, was liberale Bibelausleger vertreten. Sie halten es für keinen
beklagenswerten Verlust, wenn man die Bibel kritisch zerpflückt.
Dadurch büßt man zwar seinen kindlichen Glauben ein, aber man
erreicht eine „höhere Stufe“ des Christseins: eine vernunftgemäße
Frömmigkeit, die mit Wissenschaft und den Vorgaben des Verstandes
harmoniert. Tatsächlich betritt man aber keine höhere Glaubensstufe, wenn man die biblischen Aussagen über Wunder oder über Jesu
göttliche Natur, sein stellvertretendes Erlösungswerk oder seine leibhaftige Auferstehung kritisch zerpflückt. So hat die von Rudolf Bultmann (1884-1976) betriebene „Entmythologisierung“ der Bibel auch
nicht zu einem geistlichen Aufbruch geführt, sondern sie endete mit
letzter Konsequenz in der „Theologie nach dem Tode Gottes“.59 Und
wie steht es da mit jener „zweiten“ oder „dritten Stufe“ des Christseins, die über den „schlichten Rechtfertigungsstand“ in ein höheres
geistliches Leben führen sollen?
Wir sollten uns bewusst machen, dass Jesus gerade den so oft als
einfältig belächelten Kinderglauben als Weg ins Reich Gottes aufzeigt: „Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie
ein Kind, der wird nicht hineinkommen“ (Mk 10,15). Auch in Kolossä
gab es Leute, denen so ein schlichtes Christsein nicht genügte. Sie
wollten die Kolosser gern auf „höhere geistliche Ebenen“ führen. Da59 Helge Stadelmann, Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses, Wup‑
pertal u.a.: ²1990, S. 8. Die „Theologie nach dem Tode Gottes“ ist eigentlich eine
Art „christlicher Atheismus“, also ein Widerspruch in sich selbst. Ausgehend
von Nietzsches Satz „Gott ist tot“ wollte man aus der Religionslosigkeit un‑
serer Zeit einen positiven Wert für die Verkündigung gewinnen. Das Christen‑
tum wurde auf das Humane beschränkt. Unter Gottes Wort verstand man ein
Wort zum gegenwärtigen Augenblick, aber keine in der Geschichte gegebene
Offenbarung. Vgl. Bengt Hägglund, Geschichte der Theologie: Ein Abriss, Gü
tersloh: ³1997, S. 328.

THI 2022-2

Weiß: Charismatische Bewegung

45

rum warnte Paulus die dortigen Christen: „Lasst euch den Siegespreis
von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung
der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund
aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt,
von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken“ (Kol 2,18f).
Den Siegespreis des ewigen Lebens besitzt nur der, der seine Sünde erkennt und sich die ewige Rettung von Jesus durch den Glauben
schenken lässt. Das ist der Glaube, der mit kindlichem Vertrauen
annimmt, was Gott in der Bibel sagt. Aber den Heiland Jesus Christus können wir so leicht aus dem Blick verlieren. Und das geschieht
nicht nur, wenn man die Bibel mit kritischer Theologie zerpflückt.
Etwas ähnliches passiert auch, wenn man die Rechtfertigung zur
„Anfangsstufe“ degradiert und sich dann mit eigener Leistung in höhere Ebenen aufschwingen will.
Solange wir in dieser Welt leben, müssen alle Christen mit Paulus
bekennen: „Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das
Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Röm 7,19). Christen sind und bleiben im Erdenleben stets Gerechtfertigte und Sünder zugleich (simul
justus et peccator). Ein völlig reines Herz, völlige Sündlosigkeit und
totale Hingabe an Gott erlangen wir erst in der Ewigkeit. Der Apostel
Johannes schreibt: „Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns“ (1Joh 3,8). Deshalb ist
schon die „zweite Stufe“, die man in der Heiligungsbewegung gefunden zu haben meinte, in dieser Welt für uns in Wahrheit nicht zu erreichen. Denn wir bleiben Sünder und scheitern immer wieder, auch
wenn wir uns die allergrößte Mühe geben. Aber Johannes fügt hinzu:
„Wenn wir aber unsre Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er
uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ (1Joh
1,9). Und das ist der Grund, warum die Bibel uns Christen sogar als
„Heilige“ anredet (vgl. 1Kor 1,2). Durch den Glauben an die frohe
Botschaft spricht Gott uns heilig und gerecht. Er sieht unsere Sün-
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de nicht mehr, weil uns Jesu Blut von aller Sünde reinigt (1Joh 1,7).
Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, unser Leben aus Dankbarkeit zu
ändern und einen neuen Lebenswandel nach Gottes Wort zu führen.
Aber dieses neue Leben bleibt in dieser Welt immer unvollkommen,
weil die Sünde noch in uns steckt und wir auch als gläubige Christen
immer wieder scheitern. Wer meint, er könne schon im Erdenleben
völlige Sündlosigkeit erreichen, der endet entweder in völliger Verzweiflung, weil er an unerreichbaren Ansprüchen scheitert. Oder er
wählt den Weg der Heuchelei, weil er sich und anderen eine Heiligkeit vorgaukelt, die kein Mensch außer Jesus Christus besitzt.
Dabei sind die Anliegen der Heiligungsbewegung und der
Pfingstbewegung für jeden aufrichtigen Christen nachvollziehbar.
Alexander Seibel trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er festhält:
„Der Feind knüpft mit der zu einer Irrlehre fehlentwickelten
Lehre von der Geistestaufe bei der aufrichtigen Sehnsucht vieler Gläubiger an, aus allen Ketten und Gebundenheiten, aus
allem bewussten und getriebenen Sündigen befreit zu werden.
Wie verführerisch muss da die Botschaft wirken, dass eine einmalige Erfahrung uns befreie und aller Kämpfe ledig mache.
Anstatt im schlichten Glaubensgehorsam in der Gnade und
der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen, will man mit einem
Sprung in ‚ein Leben auf höherer Stufe, in andere Dimensionen‘ gelangen. Mit drängender Ungeduld und Anstrengung
erfleht man das so begehrte Erlebnis herbei. Hat es sich endlich eingestellt, ist man anfänglich wie berauscht von diesem
Gefühl der Seligkeit. Man meint, endlich die Geistestaufe
erfahren zu haben. Der gewonnene Zustand wird als höherer
Christenstand gewertet, als ihn eine bloße Bekehrung zu Jesus
und die erfahrene Rechtfertigung geben könnte.“60

60 Alexander Seibel, aaO., S. 83f.
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Aber kann ein solches Glaubensleben dann auch in schweren
Stunden tragen? Und kann man mit einem solchen Glauben getrost
sterben, wenn die letzte Stunde schlägt? Keineswegs, denn man endet
so bei einem anderen Evangelium, wie Seibel zu Recht deutlich macht:
„Mit dieser Lehre und den damit verbundenen ‚Erlebnissen‘ –
die wirklich sehr ‚beseligend‘ sein können, wie ich aus eigener
Erfahrung weiß – reißt man das Werk Jesu Christi und das
Werk des Heiligen Geistes auseinander, trennt man in seinem
Wirken Kreuz und Geist Gottes. Man hat ein anderes Evangelium, eine ‚Kreuz- und Erlebnis-Botschaft‘ und wird getrieben,
dies fleißig in den Gemeinden, gewöhnlich über Handauflegung, zu vermitteln. (…) Die Apostel predigten jedenfalls
nicht die Geistestaufe, sondern das Kreuz. Man vergleiche einmal Mt 3,11 mit Apg 13,25-30. Statt von der Geistestaufe zu
sprechen, die Johannes der Täufer erwähnt61, redet Paulus von
der Kreuzigung Jesu und unserer Schuld. So erfährt man nämlich als Ungläubiger, wie schon mehrmals betont, die Geistestaufe, die Wiedergeburt: Wenn man die Kreuzesbotschaft für
sich persönlich annimmt.“62
Das Befreiende der Kreuzesbotschaft ist doch gerade, dass wir uns
nicht mit unserer eigenen Leistung aus dem Sündensumpf herausarbeiten müssen. Und wir könnten das ja gar nicht, ebenso wenig wie
sich einer an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen kann.
Aber wir bekommen die Erlösung aus Gnade durch den Glauben an
Jesus Christus geschenkt. Weil er uns auch in dunklen Stunden nicht
im Stich lässt, sondern uns stets führt, hilft und schützt, können wir
zuversichtlich unser Leben führen. Wenn die letzte Stunde schlägt,
können wir in diesem rettenden Glauben auch zuversichtlich gehen.
Denn wir sehen dann zwar sicher noch viel klarer als heute, was wir
61 Dabei bezieht sich das „mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen“ offensichtlich
auf das kommende Pfingstfest.
62 Seibel, aaO., S. 84.
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für große Sünder sind. Aber wir dürfen in dem befreienden Wissen
leben und sterben: Jesus Christus ist ein noch größerer Erlöser!
Aus Gnade soll ich selig werden! Herz, glaubst du’s oder
glaubst du’s nicht? Was willst du dich so scheu gebärden?
Ists Wahrheit, was die Schrift verspricht, so muss auch dieses
Wahrheit sein: Aus Gnade ist der Himmel dein.
Aus Gnade! Hierauf will ich sterben; ich fühle nichts, doch mir
ist wohl. Ich kenn mein sündliches Verderben, doch auch den,
der mich heilen soll. Mein Geist ist froh, die Seele lacht, weil
mich die Gnade selig macht.
(Lutherisches Gesangbuch 283,1+5)
Holger Weiß
Vortrag, gehalten bei „Theologie für junge Erwachsene“ am 2.3.2022 in Dresden.
Der Verfasser ist Rektor des Luth. Theol. Seminars Leipzig

UMSCHAU

Unter Charismatikern aufgewachsen
Eine Buchvorstellung

Es geht um ein Buch, das Ende 2021 im Fontis-Verlag Basel erschienen
ist. Der deutsche Titel lautet schlicht: „ANKERN – Eine Verteidigung der
biblischen Fundamente in postmodernen Gewässern“. Das ist eine sehr freie
Wiedergabe des englischen Originaltitels „Another Gospel“ (vgl. Gal 1,8).
Die Verfasserin ist die Amerikanerin Alisa Childers (geb. 1975).
Sie ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, die in der evangelikalen bzw. charismatischen Bewegung zu Hause ist. A. Childers sagt
dazu in ihrem unprätentiösen, leicht ironischen Stil:
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Ich war eines jener Kinder. Sie wissen schon. Ein Mädchen, das Jesus
in ihr Herz einlud, als sie fünf Jahre alt war. Eine, die schon in der
Bibel las, als sie kaum die Buchstaben kannte. Eine, die morgens
früher aufstand, um ihre Schule zu
umrunden und für eine Erweckung
unter ihren Mitschülern zu beten.
Eine, die den Andachts-Lobpreis an
ihrer christlichen Highschool leitete
und mit einundzwanzig nach New
York zog, um in der City benachteiligte Kids zu betreuen. Eine, die
keinen Missionseinsatz ausließ und
im Sommer auf den Straßen von Los Angeles und New York
evangelisierte. Eine, um die man sich keine Sorgen zu machen
brauchte. Eine, die bestimmt klarkommen würde. Eine, die ihren Glauben nie infrage stellen würde (S. 15).
A. Childers kannte und praktizierte also von klein auf die charismatischen Besonderheiten. Dazu gehört auch die sog. „Lebensübergabe“, aber sie stand ihr nach und nach durchaus auch kritisch gegenüber. Sie fragte sich, ob die Jugendlichen in solchen Situationen
wirklich begreifen, was da von ihnen gefordert wird, nämlich sich
selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen (S. 27).
Später heiratete Alisa. Als christliche Sängerin trat sie in verschiedenen Gemeinden auf und traf eines Tages einen jungen Pastor,
bei dem sie hängenblieb. Wie sie schreibt, erwartete sie nicht viel,
als sie erstmals dessen Gottesdienst besuchte. „Von lautstark schwadronierenden Predigern hatte ich die Nase gestrichen voll …“ Doch das bescheidene, ruhige Auftreten des Pastors beeindruckten sie. Sie freute
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sich über seine „dynamischen, nachdenklichen und überzeugenden Predigten“ und ging nun wieder gern zu den Gottesdiensten.

Die Glaubenskrise
Einige Monate später lud sie der junge Pastor zu einem Gesprächskreis ein, den er mit etwa 12 Leuten aus seiner Gemeinde hielt. Alisa
war gerade als Mutter mit ihrem ersten Kind voll ausgelastet und
empfand die persönliche Einladung als schmeichelhaft.
Sie wunderte sich, wie sie dazu kam, mit lauter (scheinbar) so
klugen Leuten am Tisch zu sitzen. Aber der Pastor erklärte, sie seien alle in irgendeiner Weise etwas Besonderes: „Wir alle seien Leute,
fuhr er fort, die in ungewohnten Bahnen denken. Dieser Kurs solle für uns
ein sicherer Raum sein, in dem wir unsere Zweifel und Fragen verarbeiten
könnten.“ Er selbst sehe sich nicht als Leiter des Kurses, sondern nur
als Moderator. Später offenbarte er den Teilnehmern, er selbst sei ein
„hoffnungsvoller Agnostiker“ (S. 33f).
Als Erstes las man im Gesprächskreis ein Buch von Brian McLarens mit dem Titel „A Generous Orthodoxy“ (Eine großzügige Orthodoxie). Der Autor war der Überzeugung, dass Jesus – wenn er heute leben würde – sich keinesfalls als Christ bezeichnen würde. Im
Neuen Testament finde man nicht weniger als sieben verschiedene
Jesusse, so dass die Aufsplitterung in Konfessionen kein Wunder sei.
Das solle man aber nicht bedauern, sondern feiern (S. 36).
Die Verwirrung bei Alisa nahm von Woche zu Woche zu. Erst später erkannte sie, worum es bei diesem sog. „progressiven Christentum“
ging, das der junge Pastor propagierte. Dessen erste Phase besteht in
der Dekonstruktion. Dabei werden die Überzeugungen, in denen man
aufgewachsen ist, systematisch zerlegt. Manche dekonstruieren ihren
Glauben so lang, bis sie zu Atheisten werden. Anderen gelingt danach
eine Rekonstruktion ihres Glaubens. Aber der neue Glaube hat meist
wenig Ähnlichkeit mit dem Christentum, das sie vorher kannten (S. 37).
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Bei Alisa wuchsen die Bedenken. Die Fundamente ihres Glaubens wurden immer mehr erschüttert. Eines Tages konfrontierte der
Pastor den Kreis z.B. mit folgender Frage:
„Glaubt denn hier immer noch jemand, dass es Adam und Eva
buchstäblich gegeben hat?“ fragte der progressive Pastor die
Kursteilnehmer in einem Tonfall, der sich für mich nach blasierter63 Selbstsicherheit anhörte. Bei mir kam das so an, als würde
doch sicherlich keiner von den „besonderen“ und aufgeklärten
Leuten, die er zu seiner Dekonstruktionsparty eingeladen hatte,
noch an solche Märchen glauben. Niemand hob die Hand - auch
ich nicht. Es fühlte sich an wie ein Tritt in den Bauch, und ich
krümmte meinen Oberkörper vor und starrte mit leerem Blick
auf die Oberfläche des Plastikklapptisches vor mir. Scham. Das
war das Gefühl, das mich in diesem Moment einhüllte.
Ich weiß, dass es von Belang ist, dass Adam und Eva existiert haben, aber ich kann nicht erklären, warum.
Wieso wusste ich bisher nicht einmal, dass das eine Frage ist?
Gibt es wirklich Christen, die nicht glauben, dass Adam
und Eva echte Menschen waren?
Mein innerer Monolog jammerte vor sich hin, während der
Pastor seine Zustimmung zur Darwinschen Evolution und seine Skepsis gegenüber der biblischen Schilderung schilderte. In
den Wochen danach stellte er auch die Existenz von Mose und
Abraham, Jona und David infrage. Er äußerte Zweifel an der
Verfasserschaft der Evangelien und der Glaubwürdigkeit der
Jungfrauengeburt.
Während andere Kursteilnehmer begeistert an den Lippen des
Pastors hingen, distanzierte sich Alisa immer mehr und stieg schließlich ganz aus dem Kreis aus.

63 D.h. gelangweilt-überheblich.
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Nun war sie wieder zu Hause bei ihrem Baby und machte eine
depressive Phase durch. Sie war enttäuscht von dem Kurs, aber auch
von sich selbst.
Eines Tages hörte sie im Radio zufällig eine Sendung, in der
Studenten ihre kritischen Fragen zum Christentum und zur Bibel
stellten, die dann von einem alten Bibelschullehrer in aller Ruhe und
Sachlichkeit beantwortet wurden. Das weckte die Lebensgeister in
Alisa wieder. Sie entschloss sich, der Sache des christlichen Glaubens
selbst auf den Grund zu gehen, also nicht den Glauben zu dekonstruieren, sondern nach seinen realen Grundlagen zu fragen.
Zunächst begann sie damit, sich im Internet Informationen
zu besorgen. Später besuchte sie auch immer wieder Seminare. So
verschaffte sie sich einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des
Neuen Testaments. Dabei stellte sie überrascht fest, dass die meisten bibelkritischen Behauptungen unbewiesene Spekulationen oder
Hypothesen sind, die sogar den historischen Fakten widersprechen.

Erste Einsichten
So ist es beispielsweise Unfug, wenn von bekannten liberalen Theologen behauptet wird, die neutestamentlichen Evangelien seien erst
im 4. Jh. aus einer Fülle anderer Evangelien ausgewählt worden.
Andere Evangelien sollen von „der Kirche“ als unliebsam aussortiert
worden sein (z.B. das Thomasevangelium64). Der Buchautor Dan
Brown hat darüber verschiedene spannende Romane verfasst, die
auch verfilmt wurden, z.B. „Sakrileg“ oder „Der Da Vinci Code“. Er
schildert darin eine (angeblich) „vatikanische Verschwörung“, die
die ursprüngliche Botschaft Jesu verfälscht habe.65 Dem steht schon
64 Ein erst in der Mitte des 2. Jh. unter gnostischem Einfluss entstandenes Evan‑
gelium (älteste Abschrift von 350 n.Chr.).
65 Vgl. Seth Erlandsson, Der Da Vinci-Code – gnostisches Denken gestern und
heute, in: THI 2008/1+2.
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allein die Tatsache entgegen, dass es Fragmente der biblischen Evangelien gibt, die bereits um 125 n.Chr. vorlagen (evtl. sogar früher).66
Alisa Childers stößt auch auf die Tatsache, dass offensichtlich
schon die ersten Christengenerationen Wert darauf gelegt haben,
was sie glaubten. Schon im Neuen Testament finden sich sog. Bekenntnisformeln, in denen die wichtigsten Glaubenslehren zusammengefasst wurden. Ein bekanntes Beispiel ist der Anfang des Auferstehungskapitels im 1. Korintherbrief (1Kor 15,ff). Da gibt Paulus
eine feine Zusammenfassung der wichtigsten Heilstatsachen, in der
schon vieles von dem enthalten ist, was wir sonntags im Apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen.
Anschließend studiert Alisa die
Schriften der frühen Kirchenväter (z.B.
Irenäus von Lyon, 2. Jh.). Sie erkennt, dass
in der frühen Christenheit von Anfang
an darum gerungen wurde, Verfälschungen der biblischen Lehre zu verhindern.
Ein solcher Fall lag bei dem Theologen
Marcion vor, der meinte, man müsse die
neutestamentlichen Schriften von allen
Bezügen zum Alten Testament befreien
(die er für einen Rückfall ins Judentum
Irenäus von Lyon
hielt, sog. Judaismus). Was übrigblieb,
war ein Mini-Kanon: nur das Lukasevangelium und einige Paulusbriefe (diese aber auch „gereinigt“ von judaistischen Tendenzen). Dagegen haben sich die christlichen Gemeinden energisch zur Wehr gesetzt. Marcion wurde aus der römischen
Gemeinde, wo er seine Theorie vortrug, ausgeschlossen. Vergleicht
man das mit den modernen, bibelkritischen Verirrungen, kann man
66 Zum Bsp. der sog. Papyrus Nr. 52 (Rylands-Papyrus), der Verse aus dem 18.
Kap. des Johannes-Evangeliums enthält.
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– wie Alisa – zu dem Schluss kommen: „Es geschieht nichts Neues unter
der Sonne!“ So sagt es schon Salomo im Buch Prediger (1,9).

Nicht alles ist Gold
Alisa Childers erkennt im Lauf der Zeit, dass nicht alles falsch oder
schlecht war, was sie bisher geglaubt hat. Angesichts der in ihrem
Gesprächskreis betriebenen Dekonstruktion ihres Glaubens fragt sie
sich: „Warum sollte ich reparieren, was nicht kaputt war?“ (S. 57). Deshalb wendet sie sich von diesem Weg ab.
Aber sie räumt auch ein, dass man manches in der evangelikalcharismatischen Bewegung durchaus kritisch sehen muss. Manche
Fehler und Mängel sind ihr ins Auge gesprungen. Sie schreibt z.B. in
Bezug auf Missbrauchsfälle (nicht nur sexuelle Übergriffe):
Es ist uns (Evangelikalen) meist nicht bewusst, aber ein großer
Teil der evangelikalen Kultur ist zum Personenkult geworden.
Als Menschen neigen wir dazu, Leute auf einen Sockel zu stellen … besonders Pastoren. Wir lieben Stärke. Macht finden
wir anziehend. Intuitiv folgen wir einem Menschen, der für die
Wahrheit eintritt und sagt, was gesagt werden muss, was es
auch kosten mag. „Er ist vielleicht (ein bisschen) streng, aber
er sagt die Wahrheit.“ – „Er redet nicht um den heißen Brei.“
– „Er hat seine Ecken und Kanten …, aber Petrus hatte die
auch.“ Mit solchen Ausreden rechtfertigen wir Menschen das
unbiblische und unethische Verhalten mancher beliebter Gemeindeleiter. Solche Beschwichtigungen treiben verwundete
Schafe in die Arme des progressiven Christentums, wo sie Bestätigung und Akzeptanz finden. (S. 60)
In diesem Zusammenhang befasst Alisa sich auch mit dem Vorwurf des „Fundamentalismus“, der in der Öffentlichkeit schnell
mit „islamischem Fundamentalismus“ und Selbstmordattentätern
gleichgesetzt wird.
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Alisa stellt fest, dass – von dieser negativen Klangfarbe einmal
abgesehen –, sie sich selbst als Fundamentalisten sehen könnte.
Denn laut Wörterbuch-Definition ist Fundamentalismus nichts anderes als das „Festhalten an einer Reihe von grundlegenden Gedanken und Prinzipien“. (Und welcher Mensch tut das nicht?) Unser
christlicher Glauben hat ein klares Fundament: den Glauben an Jesus Christus, der uns ewig rettet. Der Apostel Paulus sagt: „Einen
andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus“ (1Kor 3,11). Auf diesem Fundament ruht unser Glaube.

Eine andere Art von Christentum
Rückblickend schildert Alisa, was sie in ihrem Gesprächskreis erlebt
hat und was für Fragen dabei aufgetaucht sind.
Das progressive Christentum hat sich seit Anfang der 2000er
Jahre weiterentwickelt. Es gibt einige konkrete Grundüberzeugungen, auf die ich in den Büchern, Blogs und Podcasts ihrer führenden Köpfe gestoßen bin. Heute herrscht weitgehend
Konsens unter ihnen im Blick auf drei Themen: die Bibel, das
Kreuz und das Evangelium.
Alle progressiven Ansichten, von der Sexualität über die
Politik bis zur Praxis des christlichen Lebens, bauen auf dieser
Grundlage auf. Wie ich gelernt habe, ist progressives Christentum nicht einfach nur eine Änderung der christlichen Wahrnehmung von sozialen Fragen. Es erschöpft sich auch nicht im
nachsichtigen Umgang mit krummen Linien und Authentizität
im christlichen Leben. Es ist nicht einfach nur eine Erwiderung
auf Zweifel, Gesetzlichkeit, Missbrauch oder Heuchelei. Es ist
eine ganz und gar andere Religion – mit einem anderen Jesus
und einem anderen Evangelium (S. 92f).
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„Wer von euch glaubt, wir seien von Geburt an gut, und
wer von euch glaubt, wir würden als Sünder geboren?“ fragte
der progressive Pastor eines Tages im Kurs …
„Ich glaube, wir sind alle als Sünder geboren“, meldete ich
mich zu Wort, nachdem einige andere geäußert hatten, sie seien
sich bei dieser Frage nicht sicher. „Warum?“ fragte der Pastor …
Ich hatte keine Antwort auf die Frage des Pastors nach dem Warum, aber ich wusste intuitiv, dass er falsch lag. Was ich zu dem
Zeitpunkt noch nicht artikulieren konnte, war, dass er die Lehre
von der Erbsünde infrage stellte. Christen haben seit jeher geglaubt, dass infolge der Sünde im Garten Eden Adam und Eva
allen ihren Nachkommen eine sündige Natur weitergegeben haben. Vereinfacht gesagt erklärt die Erbsünde, was mit der Welt
nicht stimmt, und sie ist ein integraler Bestandteil des Evangeliums, denn wenn nichts kaputt wäre, müsste auch nichts repariert werden. Das Evangelium heißt „Gute Nachricht“, weil
es das Heilmittel gegen die Krankheit der Sünde ist (S. 102f).
Man könnte hier weitere Beispiele aus dem Buch anführen, die
belegen, wie im Gesprächskreis nach und nach die entscheidenden
Heilstatsachen in Frage gestellt wurden, z.B. die göttliche Inspiration der Bibel oder das stellvertretende Kreuzopfer Jesu. Unter anderem wird auch auf den verheerenden Einfluss solcher Bücher wie
„Die Hütte“ von William Young hingewiesen, in denen geschickt die
Irrlehre der Allversöhnung67 vertreten wird (S. 234-236).

67 Leider wird dabei nicht klar unterschieden zwischen „Universalismus“ (Gott
will, dass alle Menschen gerettet werden, 1Tim 2,4) und „Allversöhnung“ (d.h.
der irrigen Meinung, dass am Ende kein Mensch ewig verloren gehen könnte).
Dabei könnte es sich aber auch um ein Problem der deutschen Übersetzung
handeln.
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Ein Nachwort als Einordnungsversuch
Lesenswert ist auch das Nachwort von Dominik Klenk (dem FontisVerlagsleiter). Er versucht eine Einordnung der im Buch angesprochenen Probleme und schreibt u.a. (S. 286ff):
Gefährdet ist die Integrität des Glaubens immer dann, wenn
er zu kurz greift, wenn Reichtum und Breite verkürzt oder
schlichtweg nicht ausreichend gekannt werden. Eine solche
Verkürzung kann sich im evangelikalen wie im charismatischen Selbstverständnis finden – mit dem einseitigen Betonen
personaler Frömmigkeit, dem unmittelbaren Anknüpfen an erlebbare Glaubensmanifestationen der „Urgemeinde“ oder dem
Außer-Acht-lassen gründlich erarbeiteter theologischer Bezüge
der Apostel zum Glauben der Väter im Alten Bund …
Der innerevangelikale Konflikt des letzten Jahrhunderts
zwischen Biblizisten und Charismatikern, der zugunsten letzterer weitgehend beigelegt wurde, hat an der Basis die Tendenz
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verstärkt, die eigene, subjektive Bibelinterpretation oder die
eigene Glaubenserfahrung für maßgeblich zu halten und das
korrektive Moment der Sortierung und Bewährung in der Tradition zu unterschätzen …
Die Konturen des christlichen Glaubens sind [aber] unstrittig. Die Bekenntnisse zu Gott als Vater, Sohn und Geist
zuvorderst und dann auch über Schöpfung, Sünde, Sühne,
Heil, Tod, Auferstehung und ewiges Leben durch Jesus Christus. Das sind die Grundbausteine und zugleich die Verheißungen der christlichen Hoffnung, die uns Glauben und Heilsgewissheit verschaffen. Wenn diese Parameter relativiert werden,
dann verlassen wir den Boden des biblisch-christlichen Glaubens und können unseren Anspruch auf ihre Verheißungen
nicht geltend machen. Wenn ich die Verheißung, versöhnt mit
Gott, den Menschen, der Schöpfung und mit mir selbst zu leben, als selbstverständlich trivialisiere und das Gericht über
die Sünde, den stellvertretenden Sühnetod von Jesus Christus
am Kreuz und seine leibliche Auferstehung zum symbolischen
Gemeinplatz oder mythologischen Rankwerk erkläre, kann ich
an der Verheißung eines versöhnten Lebens in Christus nicht
teilhaben …
Ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt Folgendes: In
vormodernen Epochen ging man fest davon aus, es gäbe eine
Wahrheit, der hätten wir zu folgen. In der Moderne dominierte
die Überzeugung, es gäbe miteinander konkurrierende Wahrheiten, über deren Gewicht man miteinander zu verhandeln
habe. Für die Postmoderne scheint nur eines sicher: Es gibt keine Wahrheit. Dieses Postulat bringt eine neue Denkfigur zum
Tragen: die Dekonstruktion. Alles muss zerlegt und zerredet
werden, nichts, was einen Wahrheitsanspruch in sich trägt,
darf ungeschoren davonkommen. Das Verfahren setzt sich absolut und entfaltet schlussendlich totalitäre Züge, wenn jeg-
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liches Suchen und Formulieren von Wahrheit verunmöglicht,
lächerlich gemacht oder sanktioniert·[abgestraft] wird.
Der Unterboden einer solchen geistigen Haltung und Praxis ist vielschichtig. Oft führt die Angst vor dem Ungewissen,
gepaart mit dem Trauma der Enttäuschung zum chronischen
Hinterfragen und zwanghaften Entlarven „falscher Sicherheiten“. Die Skepsis wird zum intellektuellen und der Vorbehalt
zum moralischen Gebot. Ein solcher Vorbehalt aber kann das
ganze Sein durchdringen und sich zum tiefen Misstrauen auswachsen. Das kann in einen Glaubenszweifel münden, der
sich durch alle Pfähle des Lebens nagt, bis das Lebenshaus
unter diesem sich ausbreitenden Nichts zusammenstürzt …
(S. 291f).
„Ich zweifle; also bin ich“ lautet die Inschrift über dem
letzten Türbalken, der den Haussegen aus alten Zeiten ersetzt
hat. Wer sich in diese Spirale der Dekonstruktion hineinlebt
und hineinsteigert, dem wird der Zynismus zum Anker in der
Not. Eben jener Zynismus entwickelt nicht selten eine Dynamik, die auch den Glauben der anderen anzweifeln und angreifen muss. Vermutlich leben wir mehr denn je in Zeiten, die
Jesus als das Erkalten der Liebe ankündigt (Matthäus 24).
Mir scheint, wir haben uns im postmodernen Denken zunehmend im Zwielicht zwischen Herzenserhärtung und Hirnerweichung eingerichtet …
Dr. Gottfried Herrmann
Der Verfasser ist Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche und
Dozent am Lutherischen Theologischen Seminar in Leipzig.
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Auferstehung – Comeback für die Ewigkeit
Warum der Glaube an die Auferstehung so wichtig ist
Quelle: Fontis-Verlag / Verzeichnis lieferbarer Bücher

In diesen Tagen ist das Christentum wieder einmal besonders relevant. Es ist viel die
Rede von Krise, Niedergang
und immer neuen Tiefpunkten.
Was ist da befreiender als ein
Glaube, der das größte Comeback überhaupt, den Sieg über
das Nichts, den Durchbruch
zu ewiger Freude im Zentrum
hat? Die „News“ von der Auferstehung Jesu ist genauso aktuell, wie Jesus immer noch lebendig ist. Sie ist von so großer
Bedeutung, dass jede Nachrichtensendung mit den Worten
beginnen sollte: „Jesus ist auferstanden. Alles wird gut. Und jetzt zu dem, was sonst noch passierte …“
Wer daran zweifelt, ist insofern in großer Gemeinschaft, als es
den Leuten im Jahr 30 n.Chr. nicht viel anders ging. Die meisten waren skeptisch. Auch die Jünger. Jesus hatte ihnen zwar vorhergesagt,
dass er das Grab verlassen würde. Sie hatten die Botschaft gehört. Allein: Es fehlte ihnen der Glaube. Wie den meisten Menschen unserer
Tage. Selbst unter den Deutschen, die sich als Christen bezeichnen,
glaubt nur eine Minderheit an die leibliche Auferstehung von Jesus.
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Es bedurfte eines unumstößlichen Beweises
Dabei gehörte es zur Grundüberzeugung der Urchristen, dass mit diesem Faktum ihr Glaube stand oder fiel. Nicht die subjektiven Qualen
von Jesus gaben dem Ereignis auf Golgatha seine Bedeutung. Wenn
am Kreuz ein bloßer Mensch gestorben wäre, wie an zahllosen anderen Kreuzen im ersten Jahrhundert, dann wäre keine erlösende Wirkung damit verbunden gewesen. Der unerhörte Anspruch, dass es sich
bei dem Gekreuzigten um Gott handelte, bedurfte eines unumstößlichen Beweises: der Auferstehung. Mythen über auferstandene Götter
waren damals nichts Ungewöhnliches. Vom Kaiser Augustus wurde
behauptet, er sei nach seinem Tod in den Himmel aufgefahren. Dass
seine Leiche noch im Grab lag, bezweifelte allerdings niemand, genauso wenig wie es irgendeinen Anhaltspunkt für die tatsächliche Existenz, den Tod, die Auferstehung der ägyptischen Gottheit Osiris gab.
Die Jünger behaupteten aber, Jesus sei nachweislich aus dem Tod zurückgekommen und habe sich vor Hunderten von Menschen mehrfach
gezeigt. Sie selbst lieferten dann ein starkes Indiz dafür, dass sie nicht
einer Lüge aufgesessen waren, indem sie mit ihrem Leben und Sterben
dafür einstanden. Kein Einziger der Menschen aus dem Jüngerkreis
würde jemals von der Auferstehungsgeschichte abrücken, nicht einmal
unter schwerer Folter. Die frühen Christen gaben ihrem Auferstehungsglauben auch dadurch Ausdruck, dass sie statt dem letzten künftig den
ersten Wochentag als „Tag des Herrn“ feierten, als neuen Sabbat, vor
allem für die Juden unter den Christen ein unerhörter Schritt.

Ohne die Auferstehung ist unser Glaube wertlos
In der Hälfte seiner Briefe geht der Apostel Paulus ausführlich auf die
Auferstehung ein und insistiert ein ums andere Mal: Ohne die Auferstehung ist der christliche Glaube wertlos, weil der Kreuzestod von
Jesus wirkungslos gewesen wäre. Im 1. Korintherbrief bestürmt Pau-
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lus die dortigen Christen geradezu, sich nicht von Auferstehungsskeptikern irremachen zu lassen: „Wäre Christus nicht auferstanden,
so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn, und euer Glaube hätte keine
Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner.“
Mit seinem Brief packt Paulus die kleingläubigen Korinther an
den Schultern, schüttelt sie kräftig durch und bläut ihnen ein: „Wenn
Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als
Selbstbetrug, und ihr seid von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch
alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube
an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen!“
Wenige Jahre später wird Paulus für diese Überzeugung seinen Kopf
auf einen Henkerblock legen. Seitdem entscheidet sich an der Auferstehungsfrage der Glaube. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist
er nicht der von Gott verheißene Christus gewesen. Man kann es nicht
unmissverständlich genug formulieren: Ein Glaube, der sich nicht auf
Jesus als Auferstandenen gründet, ist nicht christlich. Oder, um es mit
dem Philosophen Robert Spaemann (1927-2018) positiv zu formulieren: „Christlicher Glaube ist Glaube an die Auferstehung Jesu.“
Mir tun alle Christen leid, die am Osterfest von Pfarrern gepiesackt
werden mit Predigten über die symbolhafte Bedeutung der Auferstehung. Was für ein Blödsinn! Jesus ist leibhaftig auferstanden oder gar
nicht. Mein Tipp an die Gläubigen, deren Gemeindehirten Ostermuffel
sind: für sie beten, ihre Lügenpredigten aber boykottieren. Die Auferstehung ist die enge Pforte der Vernunft, vor der Intellektuelle so hilflos stehen wie ein Kamel vor einer Nadelöffnung. Wer sich dagegen
sträubt, sich von Gott sanft hindurchziehen zu lassen, bleibt außen vor.

Fakten und Gegenpropaganda
Dabei ist der Glaube an die Auferstehung, auch wenn er völlig kontraintuitiv ist, ganz und gar nicht grundlos. Die folgenden harten
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Quelle: Wikimedia Commons

Fakten sind nämlich unstrittig: Jesus starb vor Augenzeugen. Er
wurde begraben. Das Grab war wenige Tage später leer, die Leiche
spurlos verschwunden. Die Nachfolger von Jesus berichteten, er sei
auferstanden. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und
machte aus einer winzigen jüdischen Sekte die größte Religionsgemeinschaft aller Zeiten. An Gegenpropaganda mangelte es von Anfang an nicht.
Der Hohepriester Kaiphas und seine Unterstützer nahmen sogar
Bestechungsgeld in die Hand, um eine alternative Version der Ereignisse in Umlauf zu bringen, die bis heute noch verbreitete „Betrugstheorie“. Danach hatten die Jünger, unbemerkt von den schlafenden
Soldaten, den schweren Grabstein weggerollt, die Leiche gestohlen
und versteckt. Wofür die Hohepriester-Clique freilich keine Erklärung hatte, waren die zurückgelassenen Grabtücher. Warum hätten
die Jünger den Leichnam von Jesus umständlich auswickeln sollen,
bevor sie ihn raubten?

Gartengrab in Jerusalem
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Moderneren Ursprungs ist die Spekulation, Jesus habe die Kreuzigung überlebt. Wie das passieren konnte, dazu gibt es mehrere Erklärungsversuche. Ziemlich aktuell ist die Mutmaßung, der Lanzenstich des Soldaten hätte Jesus das Leben gerettet. Das Wundwasser
sei abgeflossen, was den Erstickungstod verhindert habe. Jesus sei in
Ohnmacht gefallen. Bei der Bestattung hätten Josef von Arimathäa
und Nikodemus den Herzschlag von Jesus gespürt, den Schwerverwundeten gesundgepflegt und schließlich in Sicherheit gebracht. Jesus habe dann irgendwo außerhalb von Jerusalem weitergelebt.
Von einer bizarren Alternativtheorie zur Auferstehung berichtet
der Kirchenvater Tertullian in seiner um das Jahr 200 entstandenen
Schrift „Über die Schauspiele“. Offenbar gab es die Mutmaßung,
schuld sei der Gärtner gewesen. Er habe den Leichnam prophylaktisch beiseitegeschafft, um zu verhindern, dass die zu erwartenden
Grabbesucher sein angebautes Gemüse kaputt trampeln.
Und schließlich ist da noch die These, das Grab sei gar nicht leer
gewesen und die Jünger hätten sich die Jesus-Erscheinungen nur eingebildet. Keine dieser Theorien überzeugt.
Die Autoren der Evangelienberichte gehen fest von einer Auferstehung aus und beschreiben deren Wirkung detailliert. Paulus listet
kaum mehr als 20 Jahre nach dem Ereignis die vielen Zeugen auf, die
den auferstandenen Jesus gesehen haben. Überhaupt machen seine
Briefe deutlich: Die Auferstehungsbotschaft war der entscheidende
Grund für Menschen, sich zum Christentum zu bekehren. Angefangen hatte alles im April des Jahres 30 mit den Erlebnissen einer
Gruppe von Menschen. Es sind nicht abstrakte Einsichten, die Menschen verändern, sondern konkrete Begegnungen. In diesem Fall: die
Begegnungen mit dem Auferstandenen. Keiner ist darauf vorbereitet. Die Jesus-Jünger tun das, was auch die Jünger von Sokrates getan haben, nachdem Sokrates hingerichtet worden war. Sie trauern.
Aber nicht lange.
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Paula Jordan: Maria Magdalena trifft den auferstandenen Christus

Der erste Augenzeuge der Auferstehung ist weiblich. Dass diese
Tatsache übereinstimmend von allen Evangelisten berichtet wird, ist
höchst bemerkenswert. Frauen galten als leicht erregbar, gutgläubig,
wenig verlässlich. „Das Zeugnis von Frauen soll wegen der ihrem Geschlecht eigenen Leichtigkeit und Dreistigkeit vor Gericht nicht zulässig
sein“, beschrieb der jüdische Historiker Josephus die gängige Meinung.
Hätten die Jünger die Osterbotschaft erfunden, dann hätten sie
sich selbst zu Kronzeugen gemacht, nicht die Frauen. Am späten
Abend desselben Tages zeigt sich Jesus den Jüngern: Paulus zufolge
zunächst Petrus, dann den anderen. Sie halten ihn anfangs für einen
Geist, erkennen ihn erst, als er mit ihnen beim Essen zugreift. Was
die Jünger erleben, sind sinnlich wahrnehmbare Begegnungen mit
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Jesus, keine Einbildungen. Während sich Visionen im Inneren abspielen, sind die Begegnungen mit Jesus publik und handfest.
Aber warum erkennen Menschen, die jahrelang an der Seite von
Jesus gelebt haben, ihn nicht auf Anhieb? Das kann nicht nur auf
den Schock zurückzuführen sein. Ganz offensichtlich sieht Jesus
anders aus als vor seinem Tod und verhält sich auch anders. Sein
Körper ist nicht an die Naturgesetze gebunden. Er kann sich nach
Wunsch unsichtbar machen und wieder materialisieren. Er ist aber
kein Geist. Er kann angefasst werden. Er speist. Was er ist und wie
sein neuer Körper sich physikalisch zusammensetzt, übersteigt das
menschliche Denkvermögen. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung.
Keinen Bericht gibt es in der Bibel über ein Wiedersehen, von
dem man gerne mehr wüsste. Irgendwann innerhalb der 40 Tage
nach Ostern zeigt sich Jesus seiner Mutter Maria und seinen Geschwistern, darunter dem ältesten seiner Halbbrüder, Jakobus. Sie
alle werden nun zu den wichtigsten Stützen der Christusbewegung
zählen. Es kommt zu weiteren Begegnungen, einmal mit 500 Gläubigen auf einmal. Das Wunder der Auferstehung ist ein öffentliches
Ereignis.

Kein gescheiterter Revolutionär, sondern Gott
Das Aufeinandertreffen, das emotional am ergreifendsten ist, findet
am See Genezareth zwischen Jesus und Petrus statt. Der zerknirschte „Fels“ wagt es nicht, den von ihm verleugneten Jesus anzusprechen. Jesus bricht das Schweigen. Er stellt Petrus die Frage: „Hast du
mich lieb?“ Es reicht nicht, die Auferstehung intellektuell abzunicken.
Durch Ostern wird erstens deutlich, dass der Gekreuzigte kein gescheiterter Revolutionär gewesen ist, sondern Gott selbst; und zweitens, dass er, wie von ihm selbst bestätigt, den Tod stellvertretend
für uns erlitten hat, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Darauf
gibt es nur eine angemessene Antwort, und Petrus gibt sie Jesus: „Du
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weißt, dass ich dich liebhabe.“ In den Wochen nach der Auferstehung
erleben die Jünger einen Gefühlsrausch nach dem anderen. Ganz wie
Jesus vorhergesagt hatte, geht es ihnen wie überglücklichen Müttern
nach der Geburt. Angst und Schmerzen sind vergessen. Jesus hatte
den Jüngern eine Freude versprochen, die ihnen „niemand mehr nehmen kann“. Diese Freude ist nun da und wird sie, wenn auch nicht
immer mit dieser Intensität, bis zum Lebensende erfüllen.
An der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt beeindruckt
auch, was alles nicht passiert. Jesus zeigt sich nicht seinen Gegnern.
Er offenbart sich ausschließlich Jüngern, Freunden, Angehörigen. Jesus verfasst keinen schriftlichen Nachlass, in dem er theologische
Streitfragen regelt. Deren Klärung überlässt er seinen Nachfolgern.
Insgeheim hoffen die Jünger vielleicht noch, dass der Auferstandene sich die Männer vorknöpfen wird, die seinen Tod zu verantworten haben. Kaiphas herrscht immer noch über den Tempelbetrieb, Pilatus sitzt unbeanstandet in Cäsarea, Herodes vergnügt sich
wieder in Tiberias. Wo bleibt die Vergeltung für die Kreuzigung?
Welcher Gott lässt sich schon straflos zu Tode foltern?
Die heidnischen Götter waren notorisch schlechte Verlierer. In
Ovids „Metamorphosen“ verwandelte die Göttin Athene die lydische Weberin Arachne in eine Spinne, als Vergeltung dafür, dass das
Mädchen sie in einem Handarbeitswettbewerb besiegt hatte.

Geschenk und Auftrag
Doch der wahre Gott ist anders. Bereits im Alten Testament hatte
er durch den Propheten Hesekiel ausgerichtet: „Mir macht es keine
Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Ich freue mich, wenn er von seinen
falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt.“
Den letzten Worten von wichtigen Persönlichkeiten kommt damals wie heute eine große Bedeutung zu. Die Abschiedsrede von
Jesus, am Tag seiner Himmelfahrt, ist offensiv statt defensiv. Jesus
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beauftragt seine Jünger, Geburtshelfer der neuen Zeit zu sein. Sie sollen in die Welt gehen, Menschen zu Jesus-Nachfolgern ausbilden, zu
Agenten der göttlichen Liebe. Ostern ist deshalb genauso Geschenk
wie Auftrag. Alle Christen haben das Privileg, die Nachricht in die
Welt zu tragen, die gerade in den deprimierenden Corona-Zeiten so
gebraucht wird. Das Leben geht dank Jesus weiter. In Ewigkeit weiter. Der Tod ist nicht der endgültige Lockdown. Die Tür zum Himmel ist weit auf. Das ist die Nachricht aller Nachrichten, alles andere
verglichen damit nur unbedeutende Randnotizen.
Markus Spieker
Abdruck mit freundlicher Genehmigung aus:
Markus Spieker, Jesus - Eine Weltgeschichte, Fontis-Verlag Basel 2020,
Format 15,5 x 23 cm, 1004 Seiten, ISBN 978-3-03848-188-1, Preis 30,00 EUR;
jetzt auch als Hörbuch:
5 MP3-CDs, 1983 Min., ISBN 978-3-03848-831-6, Preis 30,00 EUR

Das älteste Osterlied in unseren Gesangbüchern:
Christ ist erstanden / von der Marter alle; / des solln wir alle froh
sein, / Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen; / seit dass er
erstanden ist, / so loben wir den Vater Jesu Christ‘. / Kyrieleis.
Halleluja, / Halleluja, / Halleluja! / Des solln wir alle froh sein, /
Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis.
(LG 116, EG 99)
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Das ewige Wort (8) - KELK-Bekenntnis
Gottes Wirken
hrsg. von der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK),
76 Seiten, geheftet, Concordia-Verlag Zwickau 2022, Preis 3,50 EUR
Mit diesem Heft liegt der 8. Teil
des KELK-Bekenntnisses „Das ewige Wort“ in der englischen Originalfassung und deutscher Übersetzung gedruckt vor. Der Text soll
der diesjährigen ELFK-Synode zur
Bestätigung vorgelegt werden.
Im 8. Teil dieses Bekenntnisses für
das 21. Jahrhundert geht es um
das Thema „Heiligung“. Dabei
werden die Ergebnisse der KELKVollversammlung von 2014 in Peru
zusammengefasst, die unter dem
Thema stand: „Wir sind Gottes
Werk – geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken“ (Eph 2,10).
Gliederung:
1. Gott macht uns heilig, nachdem er uns für heilig erklärt hat
2. Gott schenkt die Kraft für ein gottgefälliges Leben
3. Gottes Gesetz dient uns als Regel für ein gottgefälliges Leben
4. Wir sind geschaffen, um Gott zu lieben gemäß der 1. Tafel des Gesetzes
5. Wir dienen unserem Nächsten gemäß der 2. Tafel des Gesetzes

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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