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Das Neue Testament ist kein Gesetzbuch
Darum siehe nun zu, dass du nicht aus Christus einen Mose machst,
noch aus dem Evangelium ein Gesetz- oder Lehrbuch; so wie es
bisher geschehen ist und wie man in einigen Vorreden lesen kann
(z.B. auch bei Hieronymus). Denn das Evangelium fordert gar nicht
unsere Werke, damit wir durch sie fromm und selig werden. Ja, es
verdammt sogar solche Werke. Es fordert den Glauben an Christus,
der für uns Sünde, Tod und Hölle überwunden hat. Er macht uns
fromm, lebendig und selig, nicht durch unsere Werke, sondern durch
sein eigenes Werk, sein Sterben und Leiden. Damit wir sein Sterben
und seinen Sieg annehmen, als hätten wir es selbst getan.
Dass aber Christus in den Evangelien wie auch durch Petrus
und Paulus viele Gebote und Lehre anbietet und das Gesetz auslegt,
gehört zu den anderen Werken und Wohltaten Christi. Aber seine
Werke und seine Geschichte zu wissen, heißt noch nicht, das rechte
Evangelium zu kennen, denn damit weißt du noch nicht, dass er die
Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Deshalb kennst du auch
dann das Evangelium noch nicht wirklich, wenn du von solchen
Lehren und Geboten weißt. Sondern das ist erst dann der Fall, wenn
die Stimme kommt, die sagt, dass Christus dein eigen ist mit seinem
Leben, Lehren und Werken, seinem Sterben, Auferstehen, und allem,
was er ist, hat, tut und vermag.
Das sehen wir auch daran, dass er nicht drängt, sondern freundlich lockt und spricht: „Selig sind die Armen“ usw. Und die Apostel
sagen: „Ich ermahne, ich flehe, ich bitte“. Damit man überall sieht,
dass das Evangelium nicht ein Gesetz-Buch ist, sondern eigentlich
eine Predigt von den Wohltaten Christi, die er uns erweist und zu
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eigen gibt, wenn wir glauben. Moses aber treibt in seinen Büchern,
er drängt, droht, schlägt und straft gräulich; denn er ist ein Gesetzschreiber und -treiber.
Daher kommt‘s auch, dass einem Gläubigen kein Gesetz gegeben
ist, durch das er vor Gott gerecht wird (wie Paulus sagt 1Tim 1,9).
Denn er ist durch den Glauben gerecht, lebendig und selig. Und er
hat es nicht mehr nötig, dass er solchen Glauben mit Werken beweist. Ja, wo der Glaube ist, da kann er nicht an sich halten. Er beweist sich in der Tat und bricht heraus durch gute Werke. Er bekennt
und lehrt dieses Evangelium vor den Leuten, selbst wenn ihn das
sein Leben kostet. Und alles, was er lebt und tut, das ist darauf ausgerichtet, dass er dem Nächsten nützt, ihm hilft; nicht allein dabei,
auch zu solcher Gnade zu kommen, sondern auch mit Leib, Gut und
Ehre, wie er sieht, dass es ihm Christus getan hat. So folgt er dem
Beispiel Christi nach.
Das meinte Christus, als er zuletzt kein anderes Gebot gab, als
die Liebe, daran man erkennen sollte, wer seine Jünger und rechtschaffene Gläubige wären. Denn, wo die Werke und die Liebe nicht
herausbrechen, da ist der Glaube nicht recht; da haftet das Evangelium noch nicht [im Herzen] und Christus ist noch nicht richtig
erkannt.
Siehe, nun achte darauf, dass du die Bücher des Neuen Testaments auf diese Weise zu lesen lernst.
Aus dem allen kannst du nun selbst alle Bücher des Neuen Testaments beurteilen und herausfinden, welches die besten sind. Denn
das Evangelium des Johannes und die Briefe des Paulus, insbesondere der an die Römer, und der erste Brief des Petrus sind der rechte
Kern und das Mark unter allen Büchern. Diese sollten auch billig die
ersten sein. Und einem jeden Christen ist zu raten, dass er dieselben zuerst und am meisten liest und sie sich durch tägliches Lesen
so vertraut macht wie das tägliche Brot. Denn in diesen findest du
nicht so viel über die Werke und Wundertaten Christi, sondern da
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ist gar meisterlich dargelegt, wie der Glaube an Christus Sünde, Tod
und Hölle überwindet und das Leben, Gerechtigkeit und Seligkeit
schenkt. Das ist die rechte Art des Evangeliums, wie du gehört hast.
Denn wenn ich auf eines von beidem verzichten müsste, auf die
Werke oder auf die Predigten Christi, dann wollte ich lieber auf die
Werke als auf seine Predigten verzichten. Denn die Werke helfen mir
nichts, aber seine Worte, die geben das (ewige) Leben, wie er selbst
sagt. Weil nun Johannes nur wenig Werke von Christus beschreibt,
aber viele seiner Predigten, ist sein Evangelium das einzigartige, schöne, rechte Hauptevangelium. Es ist den anderen dreien weit vorzuziehen und höher zu heben, die viele der Werke Christi beschreiben
und weniger seine Worte. Deshalb sind auch die Briefe des Paulus
und Petrus wichtiger als die drei Evangelien des Matthäus, Markus
und Lukas.
Kurzgesagt: Das Evangelium des Johannes und sein erster Brief,
die Briefe des Paulus, insbesondere der an die Römer, Galater, Epheser und der erste Brief des Petrus, das sind die Bücher, die dir Christus
zeigen und dich alles lehren, was dir zu wissen nötig und selig ist,
selbst wenn du kein anderes Buch und keine andere Lehre je sehen
und hören solltest. Darum ist der Jakobusbrief eine recht stroherne
Epistel im Vergleich zu diesen Büchern, weil er keine evangelische
Art an sich hat. Doch davon mehr in anderen Vorreden.
Martin Luther
Vorrede auf das Neue Testament, 1522/1527; aus: WA DB 6,9f; Walch² 14,84ff
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Was die Zwickauer Propheten wollten –
und was daraus geworden ist
Warum Luther vor 500 Jahren nach Zwickau kam
1. Zwickau im Vorfeld der Reformation
Zwickau war am Anfang des 16. Jh. die größte Stadt im Kurfürstentum Sachsen (7.000 Einwohner).1 Reich geworden ist die Stadt
durch das florierende Tuchmachergewerbe (Handel mit europäischen Städten) und den Silberbergbau im Erzgebirge (Versorgungsbasis für Bergstädte wie Schneeberg). Kurfürst Friedrich der Weise
nannte Zwickau „eine Perle in meinen Landen“. Der Reichtum der
einen ließ den Abstand zu den Armen größer werden; soziale Spannungen waren an der Tagesordnung. Streitigkeiten der Bürgerschaft
mit dem Rat der Stadt hatten eine lange Tradition.
Die Bürgerschaft war vom Bildungsideal des deutschen Humanismus beeinflusst. Ein Teil der Ratsherren waren studierte Leute;
es gab gebildete Stadtschreiber. Beliebt war die vom Zwickauer Rat
finanzierte Lateinschule („Ratsschule“), die auf hohem Niveau arbeitete (sog. „Zwickauer Schleifmühle“). Ihr Gebäude stand am Domhof (heutige Kunsthalle) gegenüber den Priesterhäusern. Die Schule
bereitete Bürgersöhne auf das Uni-Studium vor.
Luthers Ablassthesen von 1517 wurden auch in Zwickau begeistert aufgenommen und weitergegeben; man teilte die Kritik am
Geldgeschäft des Ablasses und am Reichtum der Bettelorden. Ge1

Die beiden anderen „Großstädte“, Leipzig und Freiberg, gehörten zum alberti‑
nischen Herzogtum Sachsen (Georg d. Bärtige).
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legentlich kam es sogar zu Übergriffen auf den Wirtschaftshof des
Grünhainer Zisterzienserklosters (s. Grünhainer Kapelle in der PeterBreuer-Str.) und auf das Franziskanerkloster am Kornmarkt. Dieses
Kloster lag an der Westseite des Kornmarktes. Es wurde aber nach
seiner Schließung (1526) abgerissen. Heute steht an seiner Stelle der
Gebäudekomplex der Westsächsischen Hochschule.2
1517-1520 leitete der spätere Stadtschreiber Stephan
Roth3 die Lateinschule; er hatte in Leipzig studiert und dort
den Humanismus kennen und
schätzen gelernt.4
Roth holte Georgius Agricola (1494-1555) als Lehrer nach
Zwickau (später Begründer der
wissenschaftlichen Mineralogie). 1519 gründete Agricola zusätzlich eine Griechische Schule, die ein Jahr später mit der
Lateinschule zusammengelegt
wurde, als Roth zum WeiterstuStephan-Roth-Statue am Zwickauer Dom
dium nach Wittenberg ging und
Agricola Rektor wurde.
2

3
4

In den 1990er Jahren wurden an dieser Stelle gründliche Ausgrabungen durch‑
geführt. Vgl.: (PDF) Die Ausgrabungen im Franziskanerkloster in Zwickau. Ar‑
beits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege, Bd. 20,
Stuttgart 1998, 89-127. By Martin Kroker und Susanne Storch | Susanne
Storch - Academia.edu.
Vgl. Regine Metzler, Stephan Roth, 1492-1546; Stadtschreiber und Bildungs‑
bürger der Reformationszeit; Leipzig 2008.
Humanismus = die aus Italien kommende Bewegung, die sich intensiv der Ge‑
schichte zuwandte und die Antike wiederentdeckte (Renaissance = Wiederge‑
burt). Ihr Motto lautete: „Zurück zu den Quellen“ (Ad fontes).
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2. Reformatorische Anfänge
Seit 1517 wurde in Zwickau „reformatorisch“ gepredigt (d.h. Kritik
an der katholischen Kirche und ihrem Verfall geübt). Zu nennen ist
da besonders Johannes Sylvius Egranus (eigentl. Wildenauer; um
1480-1535), ein Humanist. Er studierte in Leipzig (1507 Magister)
und war seit 1515 als Prediger an St. Marien in Zwickau tätig.5
Egranus legt sich mit den Zwickauer Franziskanern an, kritisiert
deren Heiligenkult (St. Anna-Legenden) und die Ablässe. Im April 1518
greift er in seiner Schrift „Apologetica responsio“ den Leipziger Theologieprofessor Hieronymus Dungersheim an, den man in Zwickau gut
kannte, weil er 1501-1504 als Prediger in Zwickau tätig war. Egranus
wird zu Luthers Anhängern gerechnet und deshalb namentlich in der
Bannandrohungsbulle (21.6.1520) erwähnt. Später war er Pfarrer im
erzgebirgischen Joachimsthal (heute Jachymov/CZ) und Chemnitz.
Egranus bemüht sich sofort darum, dass sein Name aus der Liste
der Luther-Anhänger entfernt wird. Er ist dann auch in der eigentlichen
Bannbulle gegen Luther vom 21.1.1521 nicht mehr enthalten. Dieses
Zurückweichen stieß bei reformatorischen Hardlinern auf Unverständnis. Th. Müntzer z.B. warf ihm Leidensscheu vor. Später distanziert
sich Egranus ausdrücklich von Luther, nachdem dieser 1525 Erasmus
von Rotterdam (mit dem Egranus befreundet war) in seiner Schrift
„Vom geknechteten Willen“ (De servo arbitrio) frontal angegriffen hatte.6
Der Rektor der Lateinschule, Stephan Roth, geht 1520 noch
einmal zum Studium nach Wittenberg (bis 1527). Dort freundet er
sich mit Luther an, indem er dessen Predigten mitschreibt und sie für
den Druck vorbereitet (mit Billigung Luthers). Roth versorgt auch
die interessierten Bürger von Zwickau mit Lutherpredigten.
5
6

Vgl. Hubert Kirchner, Johannes Sylvius Egranus, in: AVThR 21, Berlin 1961.
Vgl. dazu: G. Herrmann, Gibt es ein Selbstbestimmungsrecht des Menschen – Lu‑
thers Streit mit Erasmus um den freien Willen, Vortrag beim Samstagseminar in
Dresden am 21.10.2017 (https://seminar-elfk.de/aufsaetze/aufsaetze_kg/).
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Im Oktober 1520 erscheint Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Luther widmet diese Schrift in ihrer deutschen Vorrede dem damaligen Zwickauer Bürgermeister Hermann
Mühlpfordt [ca. 1480-1534]:7
Dem vorsichtigen und weisen Herrn Hieronymus Mühlpfordt, Stadtvogt
in Zwickau, meinem besonderen, günstigen Freund und Patron, entbiete ich genannt D. Martinus Luther, Augustiner, meinen willigen Dienst und alles Gute.8
In dieser wichtigen Schrift erklärt Luther, was christliche Freiheit
ist. Sie wird dem Glaubenden durch das stellvertretende Opfer Christi
geschenkt und soll sich im freiwilligen Dienst für Gott und unsere Mitmenschen auswirken. Es geht um das Evangelium und die Bedeutung
des Gesetzes im Leben der an Christus Gläubigen. Dies zeigt schon die
berühmte Doppelthese am Anfang dieser Schrift: „Ein Christenmensch
ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“9
Im Mai 1520 kommt Thomas Müntzer als Prediger-Vertretung nach
Zwickau. Egranus hatte um ein halbes Jahr Bildungsurlaub gebeten (er
reiste nach Italien und zu Erasmus nach Basel). Müntzer kommt als sog.
„Lutheraner“10 nach Zwickau; wahrscheinlich auf Empfehlung Luthers, angeworben durch Egranus. Müntzer hatte sich schon 1519 in Jüterbog mit
den Franziskanern angelegt und war durch sie von dort vertrieben worden.
Müntzer predigt von Mai bis September 1520 in St. Marien. Er
wettert von der Kanzel gegen die Bettelmönche und ihre Ausbeutung
7

Nach langer Ankündigung ist im August 2022 endlich eine neue Biografie über
Mühlpfordt erschienen, die seine Stellung als einflussreicher Bürgermeister de‑
tailliert darstellt: Robert Weißmann, Hermann Mühlpfordt (um 1480/86 –
1534), Zwickaus Reformationsbürgermeister, Mitteldeutscher Verlag Halle/S. 2022.
8 WA 7,1ff; Walch² 19,986ff.
9 Ausführlicher dazu: Robert Kolb, Befreit, um gebunden zu sein, in: Luth. Theol.
und Kirche 2019/1, S. 28ff. - Und: Andreas Heyn, Christliche Freiheit – was sie
ist und was nicht, Synodalreferat der ELFK 2018, Zwickau Concordia 2018.
10 So wurde er erstmals in Jüterbog 1519 bezeichnet. Er scheint überhaupt der
Erste zu sein, der nachweisbar so genannt wurde.
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Quelle: Wikimedia Commons

Thomas Müntzers Porträt auf dem 5 Mark-Schein der DDR

der Bevölkerung (u.a. durch immer neue Ablässe). Überliefert ist ein
Zitat aus einer seiner Predigten: „Die Mönche haben Mäuler, dass man
wohl ein Pfund abschneiden könnte und sie behielten Mauls genug.“ Mit
solchen Sätzen findet er Anklang bei der Zwickauer Bürgerschaft.
Als Egranus nach einem halben Jahr zurückkommt, bietet man
Müntzer eine Predigerstelle an der St. Katharinenkirche an (der
zweitgrößten Stadtkirche). Bis dahin scheint er sich also noch nicht
mit dem Stadtrat überworfen zu haben. Dies geschieht aber in den
folgenden Monaten, bis er schließlich am 16. April 1521 durch den
Stadtrat entlassen wird. Noch in der gleichen Nacht verlässt er die
Stadt fluchtartig und begibt sich nach Böhmen. Seine letzte Gehaltsquittung unterschreibt er in Zwickau mit folgendem Satz:
„Tomas munzer qui veritate militat in mundo“ (Thomas Müntzer, der
für die Wahrheit in der Welt kämpft).
Das ist nicht, wie die kommunistischen DDR-Historiker behaupteten, eine revolutionäre These, sondern ein Bibelzitat aus der
lateinischen Vulgata (Joh 18,37).11

11 Dieses Zitat befand sich zur DDR-Zeit als Wand-Inschrift im Zwickauer Rat‑
haus. In Joh 18,37 sagt Jesus zu Pilatus: „Ich bin dazu geboren und in die Welt
gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll.“
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Auch Egranus wird wenige Tage später entlassen. Er hatte sich
beim Rat wegen seiner Gehaltsforderungen und ständigen Urlaubswünsche unbeliebt gemacht. Mit Egranus hatte sich Müntzer wochenlang eine polemische Fehde geliefert. Gegenseitige Spottgedichte und Plakate wurden an Kirchentüren angeschlagen. Für Müntzer
war Egranus der „typische“ Vertreter der Wittenberger Reformation: wissenschaftlich gebildet, aber übervorsichtig und träge; dazu
auf den eigenen Vorteil bedacht. Müntzer dagegen forderte vollen
Einsatz, schnelle und radikale Reformen. Er fühlte sich von der
Bedachtsamkeit der Wittenberger ausgebremst. An Melanchthon
schrieb er am 27.3.1521: „Lieben Brüder, lasst euer Mehren [= sächsisch
für „zögern“), es ist Zeit!“ Was bei Müntzer auffällt, ist seine Radikalisierung, die am Ende seines Zwickauer Jahres 1521/22 beginnt. Sie
führt ihn über Prag nach Allstedt und schließlich in den Thüringer
Bauernaufstand und kostet ihn als Aufrührer den Kopf (1525).12

3. Der Kreis um Nikolaus Storch
Schaut man sich Müntzers Werdegang genauer an, fällt auf, dass in
der Zwickauer Zeit (die ja praktisch nur ein knappes Jahr umfasst),
eine Wandlung bei ihm stattgefunden hat. Diese scheint auf zwei
Ursachen zurückzugehen:
1. Zum einen auf die Auseinandersetzung mit Pf. Egranus. Davon haben wir schon gehört. Müntzer hielt diesen für einen Freund
Luthers und authentischen Vertreter der Wittenberger Reformation.
Wie wir gesehen haben, war er das keineswegs. Egranus war Humanist und Erasmus-Fan. Er übte Kritik an den Missständen in der Kirche (z.B. Ablass), aber er war theologisch gesehen kein Lutheraner.

12 Ausführlicher zu Müntzer: G. Herrmann, Ein ungeduldiger Reformator, in: Ev.Luth. Volkskalender 2000, S. 75ff.
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2. Zum zweiten dürfte der Wandel bei Müntzer mit seinen
Zwickauer Erfahrungen zu tun haben. Er lernte dort einen Kreis von
aktiven Laienchristen kennen, dessen Kopf der Tuchmachergeselle
Nikolaus Storch13 gewesen zu sein scheint. Diese Laien trafen sich
außerhalb der üblichen Sonntags- und Wochentagsgottesdienste in
einem Kreis (wir würden heute „Hauskreis“ sagen) und tauschten
sich über Fragen des christlichen Glaubens aus. Sie lasen dabei auch
die Bibel in Deutsch (d.h. eine der Ausgaben, die vor Luther erschienen sind). Man sagte Storch (wie auch Müntzer) nach, dass er eine
ziemlich gute Bibelkenntnis hatte.
Dieses „freie“ Bibellesen – d.h. ohne Hilfe von Theologen – war
damals in der kath. Kirche verpönt; davor wurde gewarnt. In Storchs
Kreis (man nannte sie später „Storchianer“) führte das zu theologischen „Kurzschlüssen“.
• Man stellte z.B. fest, dass im Neuen Testament scheinbar
nur die Taufe von Erwachsenen geschildert wird. Und man
zog daraus den falschen Schluss, dass die Taufe von Kindern
abgelehnt werden müsse bzw. ungültig sei. Dabei wurde
übersehen, dass im Neuen Testament öfters Personen „mit
ihrem ganzen Haus“ getauft werden (z.B. Apg 16). Da sind
offenbar Kinder miteingeschlossen. Im Missionsbefehl sagt
Jesus ausdrücklich, dass „alle Völker“ getauft werden sollen.
Und ein Volk ohne Kinder ist kein echtes Volk.
• Ein weiteres Problem war der Umgang mit Gottes Offenbarungen durchs Wort. Wenn Gott direkt zu den biblischen Propheten oder Aposteln gesprochen hat, dann kann
er das natürlich auch heute noch tun. Aber wenn jemand
(wie Storch es tat) von sich behauptet, Gott habe ihm bestimmte Dinge selbst offenbart, dann ist Vorsicht geboten.
13 Vgl. den Beitrag von Siegfried Hoyer (2005) in der Sächsischen Biografie (Sae‑
bi): Biografie von Nikolaus Storch (vor 1500-nach 1536) - Sächsische Biografie
| ISGV e.V.
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Auch der Teufel kann fromme Reden führen und sogar mit
Bibelsprüchen argumentieren (vgl. Versuchung Jesu, Mt 4).
Wenn man wissen möchte, ob die entsprechenden Aussagen
wirklich von Gott stammen, dann muss man sie anhand der
Bibel prüfen. Jesu sagte seinen Jüngern: „Sucht in der Schrift,
… denn sie ist‘s, die von mir zeugt“ (Joh 5,39). Und am Anfang
des Hebräerbriefes heißt es: „Nachdem Gott manchmal und auf
mancherlei Weise geredet hat, … hat er am Letzten (zuletzt) geredet durch den Sohn (Christus)“ (Hebr 1,1f).
Als Luther dann bei seinen Gesprächen in Wittenberg
den Zwickauer Propheten vorhielt, dass sie mit ihren Prophezeiungen über das in der Schrift Gesagte hinaus gingen bzw.
manches nicht richtig verstanden hatten (z.B. Kindertaufe),
wurden Storch und seine Freunde „sehr unwillig“.14
Bei diesen Prophetien ging es offenbar um die Ankündigung, dass der Herr Christus demnächst sein Reich in dieser Welt aufrichten sollte. Deshalb müssten jetzt schnell alle
Menschen bekehrt werden – notfalls auch mit Gewalt (vgl.
Müntzer im Bauernkrieg).

4. Müntzer und sein Prager Manifest
Die bei den Storchianern verbreiteten Gedanken waren damals vor
allem bei den böhmischen Taboriten verbreitet. So nannte sich der
radikale Flügel der Hussitenbewegung. Die Zwickauer scheinen in
Kontakt zum nahen Böhmen und zu den Taboriten gestanden zu
haben.15 Es fällt jedenfalls auf, dass Müntzer nach seinem Abgang in
Zwickau ziemlich direkt über Elsterberg nach Prag gereist ist. Dort

14 Walch² 20,11 (Fußnote).
15 J. Goeters, Art. Zwickauer Propheten, in: Religion in Geschichte und Gegen‑
wart, 3. Aufl., Bd. IV,1951.
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hat er am 23. Juni 1521 in der berühmten Bethlehemskapelle gepredigt, in der Jan Hus 100 Jahre zuvor seine Predigten hielt.
Müntzer blieb nicht lang in Prag. Er veröffentlichte im November dort seinen „Prager Anschlag“ (Prager Manifest), seine früheste gedruckte Veröffentlichung. Das Manifest war ursprünglich in
Latein verfasst (also für die Gelehrten und Priester bestimmt). Es
existieren aber auch Übersetzungen ins Deutsche und Tschechische.
Dieses Dokument ist deshalb für unser Thema so interessant, weil es
– unmittelbar nach seiner Zwickauer Phase – Müntzers theologische
Ansichten zusammenfasst. Worum ging es ihm?
„Müntzer attackierte vor allem die Priesterschaft, welche seiner Ansicht
nach die Aussagen der Bibel verfälschte. Er warf den Geistlichen vor, unreflektiert die Lehrmeinungen der Autoritäten wiederzugeben, anstatt sich selbst
mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Das führe zu einer willkürlichen Aneinanderreihung von Bibelzitaten, die in dieser Form kein Laie verstehen könne. Ohne ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift sei es auch
unmöglich, die Ungläubigen davon zu überzeugen. – Zudem predigten sie
nicht Gottes Botschaft, sondern lediglich die Furcht vor Gott, um sich somit
das christliche Volk zu unterwerfen. Der Amtskirche attestierte er, dass sie ihre
eigentlichen Aufgaben, Seelsorge und Mission, vernachlässige. Die Ursache
hierfür sei, dass die Priester nicht vom Volk gewählt würden. Er rufe daher alle
Christen auf, die göttliche Wahrheit zu verteidigen. Er selbst erkläre sich bereit,
für seine Auffassung Zeugnis abzulegen, wenn man ihn nur predigen ließe.“16
Müntzer fand mit diesen Ideen in Böhmen nicht den erhofften
Widerhall. Die Nachfolger der Hussiten17 waren gerade dabei, ihren
Frieden mit der Römischen Kirche zu machen, die ihnen mit einigen
Zugeständnissen entgegenkam. Müntzer war da ein Störfaktor. Man
ließ ihn eben nicht weiter predigen. Deshalb verließ er im November
1521 Prag und kehrte enttäuscht nach Sachsen und Thüringen zurück.
16 Müntzers Prager Manifest: Blog der Forschungsbibliothek Gotha: https://blogfbg.uni-erfurt.de.
17 Die gemäßigte Richtung der Hussiten waren die Böhmischen Brüder.
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Nach Müntzers Entlassung
(Mitte April 1521) beruhigte
sich die Situation in Zwickau
leider nicht im erhofften Maße.
Es zeigte sich, dass Müntzer
wohl als beschleunigender
Katalysator bei der Radikalisierung der Laien mitgewirkt
hatte. Aber die Ideen waren
schon vorher da und blieben
auch nach Müntzers Weggang
erhalten. Das sorgte anhaltend
für Unruhe in der Stadt.
Am 16./17. Dezember
Stadtkirche in Wittenberg
1521 ließ der Stadtrat die führenden Storch-Anhänger verhören. Dabei stellte sich heraus, dass auch einzelne Ratsherren mit
diesem Kreis sympathisierten. Im Ratsprotokoll werden namentlich
Nickel Parth und Christoph Kuhn genannt. Anschließend kam es zu
einzelnen Verhaftungen. Daraufhin verließen die Wortführer Nikolaus Storch, Thomas Drechsel und Markus Stübner die Stadt.18
Sie reisten nach Wittenberg, wo sie am 27. Dezember 1521 eintrafen. Hier sorgten sie mit ihrem Sendungsbewusstsein für zusätzliche
Unruhe. Die Wittenberger Bürger und Studenten waren beeindruckt,
dass diese Zwickauer von sich behaupteten, Propheten zu sein und im
unmittelbaren Gespräch mit Gott zu stehen.19 Ein Teil der Wittenberger Theologen schloss sich dem Drängen der Zwickauer an, endlich
18 Helmut Bräuer, Zwickau zur Zeit Müntzers und des Bauernkrieges, Zwickau
1976, S. 40f.
19 Vgl. J. G. Walchs zusammenfassenden Bericht, in: Walch² 20,10.
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energische kirchliche Veränderungen durchzuführen. Zu nennen sind
etwa Prof. Andreas Bodenstein (genannt Karlstadt) und die Priester
Gabriel Zwilling und Martin Cellarius. Albrecht Beutel beschreibt die
Situation treffend mit den Worten: Sie „schritten vorbehaltlos zur Tat“.20
So wurden an der Gottesdienstordnung der Messe erhebliche Veränderungen vorgenommen. Vor allem sollte nun ständig das Abendmahl
„unter beiderlei Gestalt“ gereicht werden (d.h. auch die Gemeinde
erhielt den Kelch). Das geschah, ohne auf die Masse der Gemeinde
Rücksicht zu nehmen. Viele waren noch nicht bereit für solche Veränderungen. Außerdem begann man Bildwerke aus den Kirchgebäuden zu holen. So wurden Anfang Januar 1522 z.B. im Augustinerkloster (in dem Luther sonst wohnte, der gerade auf der Wartburg weilte)
die Altäre und Heiligenbilder abgebaut und anschließend verbrannt.
Es gab zwar in Wittenberg keinen tumultuarischen Bildersturm wie
in anderen Städten, aber viele sahen solche Aktionen mit Entsetzen.21
Vor allem aber sahen sich die engsten Mitarbeiter Luthers, Melanchthon und Amsdorf, von den theologischen Fragen überfordert, welche die Zwickauer mit nach Wittenberg brachten. Melanchthon forderte vom Kurfürsten, die sofortige Rückkehr Luthers zu veranlassen,
was der Fürst aber ablehnte. Am 13. Januar 1522 sandte Luther einen
langen Brief an Melanchthon22, indem er ihm theologische Argumente zu den beiden wichtigsten Fragen lieferte: zur Frage der unmittelbaren Prophetenberufung und zur Berechtigung der Kindertaufe.
Melanchthon sollte die Zwickauer fragen, ob sie ihre göttliche
Berufung beweisen könnten. Es genüge nicht, sich auf eine unmittelbare Offenbarung Gottes zu berufen, denn Gott berufe entweder
durch Menschen ins öffentliche Predigtamt oder er bestätige seine

20 Albrecht Beutel, Wurst und Wort, in: Theol. Literaturzeitung 147 (1922), Sp.
162.
21 A. Beutel, aaO., Sp. 160f.
22 Brief vom 13.1.1522, in: Walch² 15,2599-2605.
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unmittelbare Berufung durch Wunderzeichen. Das habe er sogar bei
seinem Sohn so getan.
Was die Taufe von Kleinkindern angeht, betonte Luther, dass diese
Kinder zwar mit Hilfe ihrer Eltern und Paten zur Taufe gebracht werden, aber sie empfangen dann in der Taufe einen eigenen Glauben.23
Es ging dabei um Grundsatzfragen der reformatorischen Theologie,
nämlich um die Verbindlichkeit der Wortoffenbarung in der Heiligen
Schrift. 15 Jahre später schrieb Luther dazu zusammenfassend in den
Schmalkaldischen Artikeln (d.h. seinem theologischen Testament):
In diesen Stücken, die das mündliche, äußere Wort betreffen, ist fest
darauf zu bestehen, dass Gott niemandem seinen Geist oder Gnade gibt
außer durch oder mit dem vorangehenden äußeren [d.h. aufgeschriebenen] Wort, damit wir uns vor den Enthusiasten schützen, das heißt den
Schwarmgeistern, die sich rühmen, ohne und vor [d.h. außerhalb von] dem
Wort Gottes den Geist zu haben und danach die Heilige Schrift oder das
mündliche Wort nach ihrem Belieben richten, deuten und dehnen; wie der
Müntzer tat und noch viele heutigen Tages tun, die zwischen dem Geist und
dem Buchstaben scharfe Richter sein wollen und nicht wissen, was sie sagen
oder behaupten … Das ist alles der alte Teufel oder die alte Schlange, der
Adam und Eva auch zu Enthusiasten machte, d.h. sie vom äußeren Wort
Gottes auf die Schwarmgeisterei und eigene Vorstellung führte. Und er tat
es doch auch durch andere äußere Worte, ebenso wie auch unsere Enthusiasten das äußere Wort verachten und doch selbst nicht schweigen, sondern
die Welt vollplappern und -schreiben, gerade so als ob der Geist nicht durch
die Heilige Schrift oder die mündlichen Worte der Apostel kommen könnte,
aber durch ihre Schriften und Worte kommen könnte. Warum unterlassen
sie nicht auch ihre Predigt und ihre Schriften, bis der Geist selber in die
Leute ohne und vor ihren Schriften kommt, wie sie rühmen, dass er in sie
ohne Predigt der Heiligen Schrift gekommen sei?24
23 Walch² 20,10f.
24 Bekenntnisschriften der Ev.-luth. Kirche, in: BSLK 453f; BSELK 770f.
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Als Luther Anfang März 1522 von der Wartburg nach Wittenberg
zurückkehrte, hielt er dort eine Woche lang seine berühmten Invokavitpredigten.25 In ihnen tadelte er die von Karlstadt durchgeführten
überstürzten Veränderungen und er mahnte eindringlich zu Geduld
und Rücksichtnahme auf die Schwachen in der Gemeinde. Man
müsse den Leuten Zeit geben und sie erst belehren, warum manches
verändert werden solle. Es gelang Luther mit diesen Predigten, die
Wittenberger Reformation wieder in ruhigeres Fahrwasser zu lenken.
Luther scheint in Wittenberg mehrfach mit Storch und seinen
Freunden gesprochen zu haben. Anfang April 1522 führte er ein letztes Gespräch mit den Zwickauer Propheten, in dem er ihrem ungestümen Drängen und theologischen Irrtümern entschieden entgegentrat. Am 12.4.1522 schrieb er darüber an seinen Freund Johann
Lang in Erfurt: „Der Prophet Marcus [Stübner] zusammen mit den Zwickauer Propheten wurde von mir gestraft (= zurechtgewiesen) und erinnert
(= ermahnt). Unwillig gingen sie fort. Einer von ihnen geriet in solche Wut,
dass ich niemals einen wütenderen Menschen gesehen habe.“26
Danach verließen die Zwickauer Wittenberg. Nikolaus Storch
ging zunächst nach Thüringen und Süddeutschland (z.B. Straßburg,
Hof), wo er sich (wie Müntzer) am Bauernaufstand beteiligte. Die
Vermutung, dass er 1525 in München gestorben sei, hat sich als Irrtum erwiesen.27 Im gleichen Jahr wandte er sich mit einer Bitte um
Rückkehrerlaubnis an Bürgermeister Mühlpfordt. 1536 taucht er noch
einmal in den Ratsprotokollen auf, weil er sich damals offenbar wieder
in der Nähe von Zwickau aufhielt. Danach verliert sich seine Spur.28

25 Vgl. den Beitrag von Uwe Klärner über diese Predigten in: Ev.-Luth. Volkskalen‑
der 2008 (gehaltener Vortrag: https://youtu.be/u8vfRyIoKiU?t=1035).
26 Zitiert nach: Walch² 20,11 (Fußnote). Vgl. dazu, was Luther Jahre später in
seinen Tischreden über die Zwickauer Propheten sagte (Walch² 22,1010 oder
Walch² 22, Appendix II, Nr. 125).
27 Carl Meusel, Kirchliches Handlexikon, VI,444.
28 Vgl. S. Hoyer, aaO.

THI 2022-4

Herrmann: Zwickauer Propheten

17

6. Luther in Zwickau
Einen Monat nach Müntzers Entlassung (also im Mai 1521) bekam
Zwickau einen neuen Stadtpfarrer: Nikolaus Hausmann (1478/791538, geb. und gest. in Freiberg). Hausmann war nicht nur Prediger
(Prädikant) wie Egranus oder Müntzer, sondern Pfarrstelleninhaber
und damit sozusagen der Vorgesetzte der ihm unterstellten Prediger.
Hausmann war und blieb unverheiratet. Er war ein sehr ruhiger, besonnener Mann; eine „Johannes-Natur“, sagten Zeitgenossen; also für
die unruhigen Verhältnisse in Zwickau durchaus geeignet. Er hatte in
Leipzig studiert (1503 Magister) und war in Altenburg zum Priester geweiht worden. Nach 1517 schloss er sich der Reformation an und wurde 1519 Prediger in Schneeberg, bevor man ihn nach Zwickau berief.
Ende April 1522 hielt sich Luther zu einem Besuch in Altenburg
auf. Als der Zwickauer Rat davon erfuhr, schickte er einen Boten und
bat Luther, nach Zwickau zu kommen und zu predigen. Man hoffte
auf einen ähnlichen Erfolg wie bei den Wittenberger Invokavitpredigten. Luther gab dem Drängen nach und kam am 29. April 1522 mit einem Pferdewagen nach Zwickau. Er predigt in den nächsten drei Tagen
viermal in Zwickau. Von allen vier Predigten gibt es zusammenfassende Mitschriften (abgedruckt in der Lutherausgabe von J. G. Walch):29
• Am 30. April predigte er vormittags und nachmittags im Franziskanerkloster. In beiden Predigten ging es um das Verhältnis von Glauben und Werken. Dabei betonte Luther vormittags grundsätzlich,
dass er nichts gegen gute Werke der Christen habe. Aber sie machen
uns nicht selig. Dies geschieht allein aus Gnade durch den Glauben
an Christus. Er ist der Gnadenstuhl (Röm 3,25). Wallfahrten sind
für die Seligkeit nicht nötig. – Am Nachmittag ging es darum, was
der Glaubende aus Dankbarkeit Gott gegenüber seinem Nächsten
Gutes tut. Dazu sind alle Christen berufen, weil sie durch den Glau29 Abdruck in: WA 10 III,102ff; Walch² 12,1842ff.
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ben Priester sind (vgl. 1Petr 2,9), die Gottes Wohltaten verkünden
sollen.30 Allerdings betont Luther auch, dass damit nicht etwa jeder
Christ mit dem öffentlichen Predigtamt beauftragt ist; vor allem
Frauen sollen nicht predigen, wenn Männer anwesend sind (unter
Hinweis auf 1Kor 14,34). Letzteres war in Zwickau offenbar ein
akutes Problem.31 In den Laienkreisen wollten auch Frauen predigen.
Seine dritte Predigt hielt Luther am 1. Mai. Dies geschah von
einem Fenster des Rathauses aus (den heutigen Balkon gab es
noch nicht). Nach Auskunft des Chronisten waren dabei 14.000
Zuhörer auf dem Hauptmarkt und den angrenzenden Gassen
versammelt (obwohl die Stadt selbst nur 7.000 Einwohner hatte). Die große Stadtkirche St. Marien war gerade im Umbau
begriffen (das Südschiff wurde neu errichtet). – Es war der Tag
der Apostel Thomas und Philippus. Luther predigte über das Tagesevangelium Joh 14,1-14 und stellte dabei besonders in den
Mittelpunkt, dass niemand zum himmlischen Vater kommt als
allein durch Jesus Christus. Diesen können wir zwar nicht mit
unseren leiblichen Augen sehen, aber mit geistlichen Augen.
Am 2. Mai predigte Luther auf dem Schloss Osterstein. In dieser
Predigt ging er auf verschiedene Fragen ein, die in Zwickau diskutiert wurden. Keiner müsse sich Gedanken um seine Vorherbestimmung (Prädestination) machen, wenn er im Glauben an
Christus steht, ist er gerettet. – Weiter ging es um die Taufe von
Kindern, der man die Berechtigung nicht absprechen dürfe. Sie
kämen zwar durch fremde Hilfe zur Taufe. Aber dann wird ihnen im Sakrament eigener Glaube geschenkt. – Schließlich ging
es um die Frage, inwiefern man für Verstorbene beten darf. Lu-

30 G. Herrmann: Die Christengemeinde – alles Priester, in: Theol. Handreichung
2005/1 (https://elfk.de/verkuendigung/thi-online-archiv/).
31 Näheres dazu siehe: Weißmann, Mühlpfort, aaO., S: 148 (Anm. 589).
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Schloss Osterstein in Zwickau

ther lehnt das nicht grundsätzlich ab,32 aber er warnt vor dem
Missbrauch (z.B. Totenbeschwörungen, 5Mose 18,9-12).
Luther wohnte während seiner Tage in Zwickau in der Ratsschänke,
die sich auf der Ostseite des Hauptmarktes befand.33 Dort ist heute eine
Gedenktafel angebracht und die Stadt Zwickau hat Anfang Mai 2022
das 500. Jubiläum des Lutherbesuches mit einem Festakt begangen.
Die Wirkung der Lutherpredigten war allerdings in Zwickau weniger nachhaltig als in Wittenberg. Auch in der Folgezeit gab es immer wieder Unruhen. So wurde z.B. noch im gleichen Jahr 1522 der
Grünhainer Klosterhof von aufgebrachten Bürgern gestürmt, weil

32 Unter Berufung auf Aussagen von Augustinus. In späteren Jahren hat sich Lu‑
ther aber auch gegenteilig geäußert (z.B. Walch² 11,1206+2261).
33 Im Stadtarchiv ist eine Quittung über seine Bewirtung erhalten.
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dort ein Bauer wegen Zahlungsrückständen bei den Klosterabgaben
eingekerkert worden war.34

7. Der Fortgang der Reformation in Zwickau
7.1. Die Rolle von Pfarrer Hausmann

Nikolaus Hausmann war – wie gesagt – seit Mai 1521 Stadtpfarrer
in Zwickau. Luther schätzte diesen ruhigen und besonnenen Mann
sehr. Er war in der unruhigen Situation am richtigen Platz. Luther
sagte von ihm: „Was wir lehren, das lebt er“ [d.h. das setzt er in die
Praxis um]. Später wurde Hausmann sogar Pate bei Luthers ältestem Sohn Hans. – Als 1525 in der Zwickauer Umgebung 80 Bauern
wegen Beteiligung am Aufstand verhaftet wurden, setzte sich Hausmann erfolgreich für ihre Begnadigung ein.
Hausmann stand in ständigem Briefwechsel mit Luther. Er wusste, dass Änderungen in der kirchlichen Organisation (Armenfürsorge, Pfarrgehälter) und in der Gottesdienstordnung nötig waren. Aber
er unternahm nichts eigenmächtig, sondern holte sich immer vorher
Rat in Wittenberg. Seine Bitten um eine evangelische Gottesdienstordnung beantwortete Luther zunächst im Dezember 1523 mit seiner
Schrift „Formula Missae“, die er Hausmann widmete.35 Das war noch
die seit Jahrhunderten übliche lateinische Gottesdienstordnung, aus
der aber alle missverständlichen und unbiblischen Elemente entfernt
worden waren. Erst 1526 gab Luther dann seine „Deutsche Messe“
im Druck heraus (der ganze Gottesdienst in deutscher Sprache).
In Zwickau wurde durch Hausmann am Palmsonntag 1523 (20.
März) der erste deutsche Gottesdienst gehalten, inklusive Abendmahl
mit Brot und Wein für die ganze Gemeinde. Immer mehr evangelische
Prediger kamen nach Zwickau, u.a. Friedrich Myconius (Mecum),
34 Dies berichtet der Stadtschreiber Stephan Roth in der Oswald-Lasan-Chronik
(Lasan war Bürgermeister).
35 Siehe Vorrede dazu in: WA 12,197ff; Walch² 10,2230ff.
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der spätere Superintendent von Gotha. Er wurde Seelsorger am St.
Johanneshospital und predigte am Ostersonntag 1524 in St. Marien.
Myconius beschreibt in einem Brief an seine (Annaberg-)Buchholzer
Freunde das Zwickauer Gemeindeleben von damals folgendermaßen:
„Ich wollte, dass ihr hättet sollen sehen das göttliche, ehrliche, hitzige
[begeisterte] Wesen, Regiment und Ordnung, die hier ist. Würdet ihr hören
und sehen, was ich die acht Tage gesehen habe, euer Herz müsste vor Freuden
springen und hüpfen. Es ist wahr, ich lüge nicht: Ich habe vor Freuden diese
acht Tage mehr geweint, als ich zuvor in 14 Jahren geweint habe. Man sieht
und hört in der Kirche nicht ein irdisches, sondern ein himmlisches Volk. Da
geht Gottes Wort, Glaube, Liebe, Lob, Preis und Regiment im vollen Schwange. Fließt alles mit Honig und Milch. Ich wollte, dass es des Evangeliums
Feinde selbst hören und sehen sollten. Ich hoffe, ihr frecher Mund wird ihnen
ein wenig gelindert [gestopft]. Nun, wohlan, will Gott Hilfe und Gnade
geben, will ich in Zwickau schier mit meiner Feder so viel wie möglich abkonterfeien [beschreiben], dass jedermann richten [urteilen] soll und erkennen,
ob‘s wahr sei, dass man sie Ketzer schilt und [damit] lügt, sonderlich die,
die am wenigsten davon wissen und es nie gesehen und gehört haben.“36
1525 erschien in Zwickau das erste städtische Gesangbuch der
Reformation in Sachsen. Es enthielt 24 Lieder, darunter 13 von Luther. Gedruckt wurde das Buch bei Johann Schönsperger, der 1523
eine Druckerei in Zwickau eröffnet hatte.
Seit 1525 drängte Hausmann beim neuen Kurfürsten Johann auf
die Durchführung von Visitationen in Sachsen. Der Zusammenbruch
des alten Kirchenwesens brachte viele Übergangsprobleme mit sich.
Die Pfarrer waren ungenügend ausgebildet (als Priester musste man
damals nicht Theologie studiert haben). Die Armenfürsorge brach an
vielen Stellen zusammen, weil die Klöster und Stifte aufgelöst wurden. Und auch die finanzielle Versorgung der Pfarrer war überhaupt
36 Friedrich Myconius, Eine freundliche Ermahnung und Tröstung an alle Freunde
Gottes Worts in Annaberg“, Trostbrief an die Annaberger, Zwickau 1524.
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nicht geregelt. – Nach langem Drängen schrieb Melanchthon 1528
einen „Unterricht der Visitatoren“ und nach einer ersten Testphase
im Kurkreis Wittenberg liefen 1529 die Visitationen landesweit an.
Hausmann war es auch, der Luther immer wieder darum bat, den
Pfarrern und Hausvätern eine christliche Unterweisung in die Hand
zu geben. Nachdem Luther selbst die Missstände und das verbreitete
Unwissen in grundlegenden Glaubensfragen bei den ersten Visitationen erlebt hatte, gab er 1529 seine beiden Katechismen heraus.
Im Zuge der Visitationen wurde N. Hausmann 1529 als einer der
ersten Superintendenten Sachsens eingesetzt. Er sollte die Aufsicht
über die Pfarrer und Prediger der umliegenden Gemeinden führen.
7.2. Stephan Roth wird Stadtschreiber

1527 kam Mag. Stephan Roth nach Zwickau zurück und übernahm
die Stelle des Stadtschreibers. Dieses Amt hatte damals große Bedeutung. Die Stadtschreiber waren die rechte Hand des Bürgermeisters,
so eine Art Außenminister der Stadt. Sie erledigten nicht nur den offiziellen Briefwechsel, sondern führten auch Verhandlungen im Auftrag der Stadt. Stadtschreiber waren im 16. Jh. gebildete Personen,
meist studierte Humanisten. St. Roth beispielsweise besaß mehr als
6.000 Bücher, die er bei seinem Tod der Stadt vermachte. Diese bilden
bis heute einen wesentlichen Bestandteil der Ratsschulbibliothek.
Roth hatte in Wittenberg geheiratet, als er dort seine Studien
fortsetzte (postgraduales Studium). Er hätte wohl Professor werden
können. Aber in diesen Jahren wurden dort keine Promotionen durchgeführt (erst ab 1533 wieder). Deshalb nahm er 1527 den Ruf seiner
Heimatstadt an. Seine Frau war mit dem Wechsel nicht einverstanden.
Sie wäre lieber in Wittenberg geblieben, wo ihre Verwandten lebten.
In Wittenberg hatte Roth teilweise als Privatsekretär bei Luther
gearbeitet. 1526/27 erschien unter seiner Aufsicht Luthers „Kirchenpostille“ (in 3 Teilen). Nachdem vorher Luthers Predigten oft ohne
seine Einwilligung und teilweise verfälscht abgedruckt wurden, war
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Luther froh, nun mit Roth einen kompetenten Herausgeber gefunden zu haben. Er schrieb im Vorwort:
… Es hat mir sehr wohl gefallen, dass mein lieber Freund, Mag. Stephan Roth, sich derselbigen hat angenommen, sie zu bessern und zu rechtfertigen, auf dass sie meinen Sermonen doch etwas ähnlicher würden und
meinen Namen mit etwas besserem Fug [und Recht] führten…37
Seit 1529 kam es zu Differenzen zwischen Pfarrer Hausmann und
dem Zwickauer Rat. Dies führte dazu, dass es auch zwischen Luther
und Stephan Roth zu einer tiefen persönlichen Entfremdung kam.
7.3. Der Streit um die Entlassung von Predigern (1528-1531)38

Der Streit begann in der Mitte der 1520er Jahre. Der Zwickauer Rat
hatte 1523 den Prediger Paul Lindenau (1489-1544) als Prediger an St.
Marien berufen. Der Rat übte seit dem 15. Jh. das „Patronat“ für die Predigerstellen aus, d.h. er sorgte für die Berufung und Bezahlung der Prädikanten. Lindenau legte bei seiner Einführung in Zwickau Wert darauf, dass seine Berufung durch die ganze Gemeinde erfolgen müsse (wie
es Luther 1523 in seiner Schrift „Dass eine christliche Gemeinde Macht
und Recht habe… Prediger zu berufen, Lehre zu beurteilen usw.“, empfohlen hatte).39 Der Rat gab seinem Wunsch nach. Später führte dies
leider dazu, dass Lindenau verächtlich auf andere (nicht so berufene)
Prediger herabschaute und das auch öffentlich kundtat. So kam es, dass
die Gottesdienste der anderen Prediger kaum noch besucht wurden.
Als Lindenau dann 1526 begann, in seinen Predigten die Ratsmitglieder öffentlich zu kritisieren, gelangten die Klagen über ihn
bis nach Wittenberg. Luther schrieb daraufhin an Pf. Hausmann, er
37 Walch² 11, S. LII (Vorreden).
38 Hier reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht, diesen Streit ausführlich
darzustellen. Interessierte verweise ich auf meinen Aufsatz: G. Herrmann, Die
Anfänge des Kirchenregiments der Landesherren, in: Martin Luther – Aus Liebe
zur Wahrheit, hg. von B. Schwarz, Dillenburg 2016, S. 393ff.
39 WA 11,40.8-416; Walch² 10,1538-1549.
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solle Lindenau ermahnen. Auch an Lindenau selbst schrieb Luther
(10.2.1528), er solle sich davor hüten, angesehene Bürger zu beleidigen und dadurch Unruhe und Spaltung in der Gemeinde anzurichten.
Leider änderte sich dadurch nichts. Inzwischen war der kurfürstliche Hof (Torgau) eingeschaltet worden, der den Amtmann Daniel
v. Feilitzsch und Pf. Georg Spalatin (Altenburg) zur Schlichtung des
Streites entsandte (März 1528). Die Vermittler konnten aber nicht
mit Lindenau sprechen, weil dieser zusammen mit Hausmann nach
Wittenberg gereist war. Dort versuchte Luther, Lindenau zur Mäßigung zu bewegen, was aber (auf Dauer) offenbar nicht gelang.
Nach Zwickau zurückgekehrt lehnte Lindenau die von den Vermittlern vorgeschlagene neuen Ordnung der Kirchensachen ab. In ihr war
u.a. das „direkte“ Berufungsrecht der Gemeinde wieder eingeschränkt
worden. Dadurch würden – so Lindenau – alte katholische Missbräuche, die man gerade abgeschafft habe, wiedereingeführt. Als keine Einigung möglich war, legte Lindenau am 27.2.1529 sein Amt nieder.
Damit hätte der Streit erledigt sein können. Dem war aber nicht
so. Auf Luthers Empfehlung kam als Nachfolger Conrad Cordatus
(1476-1546) nach Zwickau. Er war mit Luther befreundet, ein fähiger
Theologe, aber ein kantiger Charakter. Er machte sich relativ schnell die
Ratsherren zum Feind, indem er noch schärfer gegen die Stadtoberen zu
Felde zog als sein Vorgänger. Der Stadtschreiber St. Roth schrieb damals
in einer Beschwerde nach Wittenberg: Dass „Cordatus zwar das Wort Gottes lauter und rein predige, aber mit seiner Predigtweise Anstoß errege“. Luthers Sekretär Georg Rörer bat ihn um Mäßigung, indem er antwortete:
„Ich halte dafür, wenn Paulus oder Christus selbst predigen sollten zu
Zwickau, und stünd ihr Name dazu mit goldenen Buchstaben an der Stirn
geschrieben, – wenn du ihre Person allein wolltest ansehen, und nicht ihren
Befehl und Amt, du wirst ihnen auch feind sein …“40
40 Georg Buchwald, Der Stadtschreiber M. Stephan Roth in Zwickau …; in: Ar‑
chiv für Geschichte des deutschen Buchhandels, XVI,156f, Nr. 474b.
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Luther ergriff einseitig Partei für Cordatus. In einem Brief an Nikolaus Hausmann nannte er die Zwickauer „satte und unbändige
Säue“, die wohl nur durch Mangel an Gottes Wort (d.h. Weggang
der Pastoren) kuriert werden könnten.41 Cordatus und Hausmann
begaben sich daraufhin zeitweise nach Wittenberg.
Das Fass zum Überlaufen brachte dann ein dritter Fall. 1531 beurlaubte der Stadtrat – ohne Abstimmung mit dem zuständigen Stadtpfarrer – den Prediger Laurentius Soranus. Dieser war an der Katharinenkirche tätig. Ihm wurden ehebrecherische Beziehungen vorgeworfen.
7.4. Der Abschluss des Streites

Luther war äußerst verärgert über die Zwickauer und nahm vor allem seinem alten Freund St. Roth seine Beteiligung an diesen Aktionen übel. Nun schaltete sich der kurfürstliche Hof ein (Kurfürst Johann). Die Vertreter der Kontrahenten wurden nach Torgau bestellt.
Der Zwickauer Rat entsandte eine Delegation (u.a. Bürgermeister
Mühlpfordt). Aus Wittenberg reiste Luther selbst an; an seiner Seite
Melanchthon, aber auch Hausmann und Cordatus.
Nach längeren Verhandlungen, in denen sich beide Seiten nichts
schenkten, fanden die kurfürstlichen Räte einen Kompromiss, der
den Anliegen beider Seiten gerecht werden wollte:
• Erstens sollte künftig im ganzen Land keine Prediger- oder
Pfarrerberufung ohne vorherige Anzeige und Genehmigung
des Kurfürsten erfolgen.
• Zweitens stimmte der Kurfürst der Amtsniederlegung von
Hausmann und der Entlassung von Cordatus durch die Zwi41 Am 26. Okt. 1530 schrieb Luther an Hausmann: „Durch derartige Fälle kommt es
in meinen Gedanken sicherlich dahin, dass ich deinen Zwickauern beinahe einen Ru‑
hetag wünschen möchte, d.h. dass sie eine Zeitlang ganz und gar des Dienstes am
Worte entbehren möchten, sowohl eines Pfarrers als auch eines Predigers, ob diese sat‑
ten und unbändigen Säue vielleicht durch Hunger und Mangel des Worts kuriert wer‑
den möchten, welche durch Sattheit und Überfluss so frech werden“ (WA Br 5,569;
Walch² 21a,1585).
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ckauer zu, weil eine gedeihliche Zusammenarbeit auf Dauer
nicht mehr möglich erschien.
Es ist viel darüber spekuliert worden, warum dieser Streit so heftig eskalierte. Das lag jedenfalls nicht nur (aber auch) an den eigenwilligen Charakteren der Beteiligten. Im Zentrum ging es um ein
grundsätzliches Problem: Wie sollte das Verhältnis von Kirche und
Staat neu geregelt werden, nachdem die alten kirchlichen Strukturen zusammengebrochen waren. Luther schrieb in einem seiner Briefe, um seine Position zu erläutern:
„… denn dieses [nämlich das Zwickauer] Beispiel könnte danach auch
in anderen Städten einreißen. Meine Überzeugung ist aber, dass man soll
die zwei Regimente, das geistliche und das weltliche, oder Kirchen und Rathaus nicht vermengen. Sonst frisst eines das andere, und kommen beide um,
wie es unter dem Papsttum geschehen ist…“42
Im Hintergrund stand die Befürchtung, dass der Stadtrat sich
anmaßen könnte, darüber zu bestimmen, was gepredigt werden
durfte und sollte.
Und diese Gefahr war in Zwickau durchaus vorhanden. Der
Stadtrat trat sehr selbstbewusst auf. Die Herren waren stolz auf ihr
Ansehen und ihren Reichtum. Sie sonnten sich gern ein wenig in
dem Glanz, die wichtigste Stadt im Heimatland der Reformation zu
sein. Schließlich war Zwickau – nach Wittenberg – die zweite Stadt
Deutschlands, in der offiziell die Reformation eingeführt wurde.
Wenn dieser Stolz dazu führte, dass man auch den Predigern
vorschreiben wollte, was sie sagen und nicht sagen durften, dann
war eine Grenze überschritten. Nämlich, dass das öffentliche Predigtamt eine von Christus selbst so eingesetzte Institution ist. Wer
ins Predigtamt berufen wird, tut seinen Dienst als Diener Christi,
der ihn in dieses Amt beruft. Aber seine Berufung erfolgt mittelbar,
d.h. durch Menschen. Das bedeutet: Auch wenn die Gemeinde den
42 Ebd.
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Prediger wählt und beruft, der sie dann im Auftrag Christi mit Wort
und Sakrament leitet, bleibt der Prediger mit seiner Botschaft doch
Christus verantwortlich.
In der damaligen Zeit wurde das Berufungsrecht der Gemeinde in der Praxis gewöhnlich durch die Patronatsherren als berufene (gewählte) Repräsentanten der Gemeinde ausgeübt. Das stand
durchaus nicht im Widerspruch zu Luthers Plädoyer für das Berufungsrecht der Gemeinde (1523). Er sah die Gemeinde durch ihre
Repräsentanten vertreten und hatte noch nicht unsere basisdemokratischen Vorstellungen.43
Dr. Gottfried Herrmann
(Vortrag bei der Abendvorlesung „Theologie für junge Erwachsene“
des Luth. Theol. Seminars am 6.7.2022 in Zwickau-Planitz)

Was kommt nach dem Tod?
Die biblischen Aussagen lassen keinen Zweifel
Es war eine der letzten Stunden in meinem Konfirmandenunterricht.
Wir befassten uns mit der Frage, was nach dem Tod geschieht, und es
fand dazu eine Diskussionsrunde statt. Dass ich mich heute noch daran erinnere, liegt wohl nur zum Teil an meiner Bestürzung darüber,
wie wenige in der Konfirmandengruppe tatsächlich an eine leibliche
43 Man muss dabei bedenken, dass damals die meisten Leute kaum lesen und
schreiben konnten. Die allgemeine Schulbildung (Schulpflicht) ist u.a. eine
Nachwirkung der Reformation! Vgl. Luthers Schrift „An die Ratsherren aller
Städte Deutschlands…“ 1524.
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Auferstehung der Toten glaubten. Viele liebäugelten eher mit östlichen Vorstellungen von einer Wiedergeburt nach dem Tod (Reinkarnation) und hielten solche Ideen für viel einsichtiger als die Aussagen
der Bibel. Weit größeren Eindruck hinterließ auf mich die Tatsache,
dass in dieser Diskussion scheinbar alle Vorstellungen gleichberechtigt
nebeneinander stehen gelassen wurden, obwohl die landeskirchliche
Pfarrerin immerhin zaghaft sagte, dass sie schon an eine Auferstehung von den Toten glaube (was auch immer sie darunter verstand).
Am Ende wurden auch alle tatsächlich konfirmiert, obwohl manche
sogar noch kurz zuvor fragten, was denn geschehe, wenn man im
Nachhinein die eigene Taufe nicht bejahen könne. Immerhin schien
die Pfarrerin für einen solchen Fall tatsächlich eine Konfirmation auszuschließen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen.
Was kommt nach dem Tod? Diese Frage beschäftigt wohl alle
Menschen, obwohl viele sie einfach verdrängen, um sich nicht damit
auseinandersetzen zu müssen. Es werden ja auch recht unterschiedliche Antworten darauf gegeben. Und wie soll man wissen können,
was stimmt? Müssen wir hier tatsächlich einfach die unterschiedlichen Vorstellungen nebeneinander stehenlassen, weil das Jenseits
– sofern es das tatsächlich gibt – nun einmal nicht mit menschlichen
Mitteln erforscht werden kann? Wir werden auch hier nicht alle
Vorstellungen detailliert betrachten können, die es in unserer Welt
über das Leben nach dem Tod gibt. Ich habe drei davon ausgewählt,
die wir genauer anschauen wollen, auch wenn wir dabei noch manches andere sozusagen im Vorübergehen streifen. Ich halte dies dennoch für ausreichend, um eine einigermaßen befriedigende Antwort
auf diese Frage zu finden. Wie wir sehen werden, hängt die Antwort
letzten Endes von den grundsätzlichen Weichenstellungen ab, die
im Vorfeld dieser Überlegungen vorgenommen werden. Wenden wir
uns darum zunächst einer Erwartung zu, die wohl noch immer sehr
unter den Menschen verbreitet ist:
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1. Der Tod – das endgültige Aus?
Etwa in der Zeit zwischen 1600 und 1750 entwickelte sich in Mittel- und Westeuropa die Weltanschauung des sog. „Naturalismus“44
Ihr hauptsächliches Merkmal ist die Vorstellung von einem in sich
abgeschlossenen Universum. Während man vorher – in der Zeit des
„Deismus“ – immerhin noch an eine Art höheres Wesen glaubte, das
zumindest wie ein Uhrmacher die Entstehung des Universums in
Gang gesetzt hat, wurde der Glaube an Gott nun endgültig abgeschafft. Stattdessen ging man jetzt davon aus, dass der Kosmos ewig
ist und dass Universum als eine geschlossene Einheit von Ursache
und Wirkung existiert. Es gibt keinen persönlichen Gott, der sich
dem Menschen offenbart oder mit seiner Macht in die Ereignisse des
Weltgeschehens eingreift. Alles geschieht streng nach den Naturgesetzen, die man erforschen kann. Wunder, Übernatürliches oder ein
Jenseits gibt es nicht. Ein solcher Ausgangspunkt hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Antworten, die man dann auf die grundlegenden Fragen des Daseins gibt.
So wurde die Frage nach der Entstehung des Menschen (spätestens
seit der Zeit von Charles Darwin) mit Hilfe der Evolutionstheorie beantwortet. Die ersten Menschen seien also nicht von einem persönlichen Gott als sein Ebenbild erschaffen, sondern sie entstanden durch
eine zufällige Höherentwicklung aus dem Tierreich. Dazu musste allerdings ein Faktor ins Spiel gebracht werden, der eigentlich nicht so recht
ins Bild passt. Der „Zufall“ stört nämlich ganz erheblich in der Vorstellung von einem geschlossenen Universum, wo alles streng nach den
Naturgesetzen vor sich geht und nur nach dem Prinzip von Ursache
und Wirkung abläuft. Trotzdem konnte man nicht darauf verzichten,
weil die Evolution eben nicht ohne den Zufall vorstellbar erscheint.
44 Vgl. zu dem Folgenden: James W. Sire, Die Welt aus der Sicht der anderen, Neu‑
haussen: 1980, S. 43ff.
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Außerdem musste man das geschlossene Universum doch zumindest
ein Stück weit öffnen, damit gewisse Veränderungen möglich sind und
das Leben und Handeln der Menschen überhaupt Bedeutung hat.
Da der Mensch in der Vorstellungswelt des Naturalismus nur aus
Materie und nichts sonst besteht, muss das Sterben dann tatsächlich
den absoluten Schlusspunkt bilden. Für mich als Mensch gibt es kein
„danach“, kein Leben nach dem Tod, weil die Materie, die mich formt,
im Tod aufgelöst wird. Wenn das Leben endet, verschwinden wir ganz
einfach. Die einzige Unsterblichkeit, die es gibt, besteht in unserer
Nachkommenschaft und in der Art, wie unser Leben andere kulturell
beeinflusst hat. Dass eine solche Annahme trotz aller Fragezeichen
sehr attraktiv ist, liegt auf der Hand. Wenn es keinen Gott gibt, kein
Jenseits und vor allem keine Hölle, dann brauche ich mir kein Gewissen über mein Verhalten zu machen. Ich kann das Leben in vollen
Zügen genießen und alles mitnehmen, was diese Welt an Freuden und
Genüssen bietet. Das Schlimmste, was mir passieren wird, ist ja, dass
ich sterbe – und dann ist eben einfach alles „aus und vorbei“.
Aber wenn diese Vorstellung tatsächlich so überzeugend sein
soll, warum glauben dann heute doch wieder so viele an das Übernatürliche und suchen bei östlichen Religionen nach Halt und Orientierung? Meine damaligen Mitkonfirmanden bildeten ja keine vereinzelte Randerscheinung. Unsere Buchhandlungen sind angefüllt
mit Büchern zur Esoterik und zu östlichen Religionen. Seit Jahrzehnten breitet sich auch der Glaube an das Übernatürliche in unserer Gesellschaft aus. Bewusst oder unbewusst merken viele, dass
der Naturalismus in die totale Sinn- und Bedeutungslosigkeit führt,
wenn er konsequent zu Ende gedacht wird. Aber damit kann keiner
auf Dauer leben – und schon gar nicht sterben.
Vor etwa 2000 Jahren schrieb der Autor des Hebräerbriefes an
seine christlichen Leser: „Wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden,
die Sünden vieler wegzunehmen; zum zweiten Mal wird er nicht der Sün-
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de wegen erscheinen, sondern denen,
die auf ihn warten, zum Heil“ (Hebr
9,27f). Das heißt, der Tod bildet
für uns doch nicht den absoluten
Schlusspunkt. Es gibt ein „danach“,
ein Leben nach dem Tod – so wie
Jesus Christus vom Tod wieder auferstanden ist. Weil er noch heute
lebt und eines Tages sichtbar wiederkommt, gibt es für alle, die im
Glauben auf ihn warten, ewiges Leben. Aber kann man das tatsächlich
einfach so glauben, nur weil das so
in einem alten Buch steht, das vor
mehr als 2000 Jahren entstand?
Norman Geisler und Frank Turek haben ein Buch mit dem interessanten Titel verfasst: „Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube“. Darin
zeigen sie, wie viele aus dem Leben Jesu in der Bibel berichteten Tatsachen auch durch andere historische Quellen bestätigt werden. So haben
wir beispielsweise eindeutige Belege dafür, dass Jesus zur Zeit des römischen Kaiser Tiberius lebte, Wunder tat und er gekreuzigt wurde.45 Gute
Belege gibt es aber auch für die Tatsache der leiblichen Auferstehung
Jesu, die uns die Apostel in der Bibel als Augen- und Ohrenzeugen verkünden. Hier braucht man sich beispielsweise nur einmal selbst die Frage
zu stellen, ob die Jünger tatsächlich bereit gewesen wären, als Märtyrer
zu sterben, wenn sie doch genau gewusst hätten, dass Jesus in Wahrheit
in seinem Grab verweste? Oder wie hätte Petrus am Pfingsttag die Auferstehung Jesu verkündigen können, wenn Jesus in Wahrheit nach wie
vor im Grab lag, das sich doch ganz in der Nähe des Tempels befand?
45 Norman L. Geisler/Frank Turek, Um Atheist zu sein, fehlt mir der Glaube, Bie‑
lefeld: 2018, S. 243.
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Wenn man aber wirklich herausfinden möchte, ob die biblische
Botschaft wahr ist, kann man eigentlich nichts Besseres tun, als die
Bibel selbst zu lesen. Jesus sagt: „Meine Lehre ist nicht von mir, sondern
von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird
er innewerden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus
rede“ (Joh 7,16f). Und diese Erfahrung haben schon viele beim Lesen
der Heiligen Schrift gemacht. Eigentlich muss man die Bibel nicht
beweisen oder verteidigen. Sie beweist ihre göttliche Kraft und Autorität selbst, wenn Gott durch die Bibel Menschen zum Glauben führt
oder unser Denken verändert. Spätestens dann wird deutlich, dass es
tatsächlich einen persönlichen Gott gibt, der sich uns in der Bibel offenbart. Und darum gibt es auch Gewissheit, dass der Tod eben nicht
den absoluten Schlusspunkt setzt. Aber wie genau sieht denn nun
eigentlich das „Danach“ aus? Dies führt uns zur zweiten Antwort,
die auf die Frage „Was kommt nach dem Tod?“ gegeben wird:

2. Der Tod – der Eintritt in das Fegefeuer
Die Erwartung eines Fegefeuers gibt es nicht nur bei manchen Christen. Sie findet sich auch schon in der altpersischen Religion (Parsismus),
bei manchen griechischen Philosophen (Stoiker) oder bei den jüdischen
Rabbinern des 2. Jh. n.Chr. Unter den Christen entwickelten zuerst die
östlichen Kirchenväter Vorstellungen über ein solches Reinigungsfeuer. Durch Ambrosius (Bischof von Mailand, um 380) gelangten diese
Vorstellungen dann auch in den Westen. Papst Gregor der Große (um
600) verkündete das Fegefeuer als Glaubenslehre der Römisch-katholischen Kirche. Endgültig ausgebaut und dargelegt wurde das Dogma
aber erst durch die scholastischen Theologen des Mittelalters.46

46 Holger Weiß, Ein heißes Eisen: Die Lehre vom Fegefeuer im Licht der Heiligen
Schrift, online verfügbar: https://holgerweiss.jimdofree.com/glaubenslehre/
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Wichtig ist, dass man das sogenannte „Fegefeuer“ nicht mit dem
Höllenfeuer verwechseln darf. Mitunter teilte man das Jenseits in
der römisch-katholischen Vorstellungswelt in fünf verschiedene Bereiche ein: Den Ort für den Teufel (infernus), das Paradies, dazwischen das Fegefeuer, den Streifen für die Frommen des Alten Testaments (limbus patrium) und den Streifen für die ungetauften Kinder
(limbus infantium).47 Die scholastischen Theologen erklärten, das Sakrament der Buße gewähre nur für die ewigen Sündenstrafen Absolution. Für die verbleibenden zeitlichen Strafen müsse der Mensch
selbst durch verdienstvolle Werke wie Fasten, Gebet und Almosengeben Genugtuung leisten. Da die meisten Menschen aber vor dem
Tod die verbliebenen zeitlichen Sündenstrafen nicht vollständig sühnen könnten, sei ein Zwischenzustand notwendig. Dort werde man
durch das Fegefeuer gereinigt, um die ewige Seligkeit erlangen zu
können. Diese Reinigung soll geschehen, indem man vorübergehend
dem Schauen Gottes entzogen wird (poena damni) und bestimmte
Strafen für die Sünde erleidet (poena sensus). Die Bestrafung besteht
nach Ansicht der meisten Scholastiker in einem wirklichen, materiellen Feuer, das man irgendwo im Inneren der Erde in der näheren
Umgebung der Hölle lokalisierte. Allerdings könnten die Lebenden
den leidenden Seelen im Fegefeuer durch Gebete, gute Werke, Opfer
und Ablass Erleichterung verschaffen. Das zweite Konzil von Lyon
(1274) und das Konzil von Florenz (1439) nahmen diese Lehre vom
Fegefeuer dann offiziell als römisch-katholische Glaubenslehre an.48
Aber wird dies tatsächlich auch heute noch so von der Römischkatholischen Kirche vertreten? Im aktuell gültigen „Katechismus der
Katholischen Kirche“ kann man dazu lesen:

47 Obwohl der limbus infantium nie als offizielles Dogma angenommen wurde, se‑
hen darin viele Katholiken einen Zustand, in dem ungetaufte Kinder vollkom‑
menes natürliches Glück erfahren. Er ist aber vom Himmel zu unterscheiden.
48 Holger Weiß, aaO.
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„Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach
dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig
ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können. Die Kirche nennt diese
abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium [Fegefeuer] …“ (KKK § 1030f).49
Also gelangen nach katholischer Vorstellung noch heute diejenigen, die „in der Gnade und Freundschaft Gottes“ sterben, nicht direkt
in den Himmel. Um die Heiligkeit zu erlangen, die dazu notwendig
ist, müssen sie erst noch durch das Fegefeuer geläutert werden. Aber
die Lebenden können ihnen dabei Erleichterung verschaffen:
„Diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis, für die Verstorbenen zu
beten, von der schon die Heilige Schrift spricht: „Darum veranstaltete [Judas der Makkabäer] das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von
der Sünde befreit werden“ (2Makk 12,45f). Schon seit frühester Zeit hat
die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für
sie Fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer (vgl. DS 856]50
dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau
gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen“ (KKK § 1032).51
49 https://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P2T.HTM
(abgerufen 12.8.2022).
50 Der Hinweis bezieht sich auf den Beschluss des 2. Konzils von Lyon. Er hält
fest, dass diejenigen, die nach der Taufe in Sünden fallen, nicht wieder getauft
werden dürfen, sondern durch wahre Buße Vergebung der Sünden erlangen.
Weiter heißt es: „Wenn sie aber in wahrer Buße in der Liebe verschieden sind, ohne
zuvor durch würdige Früchte der Buße für das Begangene und Unterlassene Genugtu‑
ung geleistet zu haben, so werden ihre Seelen (…) nach dem Tod durch Reinigungsbzw. Läuterungsstrafen gereinigt: Und zur Milderung derartiger Strafen nützen ih‑
nen die Fürbitten der lebenden Gläubigen, nämlich Meßopfer, Gebete, Almosen und
andere Werke der Frömmigkeit, die von den Gläubigen entsprechend den Anordnun‑
gen der Kirche für andere Gläubige gewöhnlich verrichtet werden.“ (Heinrich Den‑
zinger [DS], Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrent‑
scheidungen, Übers. P. Hünermann, Freiburg: 452017, S. 1274 [§ 856]).
51 Ebd.
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Die Lebenden können
also den Verstorbenen dabei helfen, die verbliebenen
zeitlichen Sündenstrafen zu
sühnen, indem sie für sie beten, die Messe feiern, Almosen geben, Ablass erlangen
und Bußwerke tun. Trotzdem – keine erfreuliche
Aussicht, die dem Sterbenden da eröffnet wird. Mit
dem Tod folgt zwar nicht
die totale Vernichtung, es
gibt ein „Danach“. Aber
wie furchtbar muss dieses
„Danach“ sein, wenn ich da
erst noch durch jahrelanges
Straßenschild in Lübeck
Strafleiden meine verbliebenen Sündenstrafen sühnen
muss, bis ich schließlich heilig genug für den Himmel bin! Ist das tatsächlich die Aussicht, die die Bibel für das Jenseits vermittelt? Scheinbar
beruft sich die Römisch-katholische Kirche mit ihren Aussagen über das
Fegefeuer ja auf die Heilige Schrift. Man begründet diese Lehraussagen
nicht nur mit den Beschlüssen kirchlicher Konzile und der kirchlichen
Tradition. Der aktuelle Katechismus verweist auch auf Bibelstellen wie
1Kor 3,15; 1Petr 1,7; Mt 12,31 und 2Makk 12,45f (KKK § 1031f).52
Allerdings spricht nur die Letzte der genannten Stellen ausdrücklich von einem Sühnopfer für die Verstorbenen, das Judas Makkabäus darbringt. Und selbst das ist nicht allzu sicher. Luther übersetzte
52 https://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P2T.HTM
(abgerufen 12.8.2022).
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nämlich die betreffende Aussage: „Darum hat er auch für diese Toten
gebeten, dass ihnen die Sünde vergeben würde“ (2Makk 12,46).53 Er folgt
dabei der lateinischen Vulgata, wo es heißt: „Sancta ergo et salubris
cogitatio pro defunctis exorare ut a peccato solverentur“ (= Es ist daher ein
heiliger und heilsamer Gedanke, für die Toten zu beten, damit sie von
der Sünde befreit werden).54 Der Text der griechischen Septuaginta
lautet (übersetzt): „… weshalb er für die Toten Aussöhnung/Versöhnung
machte, um von der Sünde befreit zu werden“. Offenkundig leitet der aktuelle katholische Katechismus aus dieser Aussage ab, Judas habe ein
Sühnopfer für Verstorbene dargebracht.55 Neben den erheblichen Unsicherheiten, wie der Septuagintatext gemeint sein könnte, ist aber
vor allem die Tatsache bedeutsam, dass es sich bei 2. Makkabäer um
ein apokryphes Buch handelt. Mit dem Ausdruck „Apokryphen“ (=
verborgene Bücher) bezeichnete man im Judentum Schriften, die
nicht als zum Kanon des Alten Testaments gehörig anerkannt wurden. Die meisten von ihnen haben keine hebräischen Urtexte.56 Später erhielt der Name sogar mehr und mehr die Bedeutung „unechte
Bücher“, weil man Zweifel über ihren Ursprung hegte. Die Römischkatholische Kirche hat diese Bücher erst während des tridentinischen
Konzils (1545-1563) als kanonische Bücher definiert und dadurch zu
Quellen der Lehre gemacht.57 Wie zweifelhaft dieser Beschluss jedoch
ist, wird schon daran deutlich, dass Hieronymus (340-420), der die lateinische Übersetzung der Vulgata erstellte, selbst diese Bücher nicht
der Heiligen Schrift gleichstellte. Er trat ausschließlich für die Aner53 Vgl. zum Gebet für Verstorbene: Katechismus „Was wir glauben“, Zwickau
³2020, Fr. 207.
54 Übersetzt mit Hilfe von Google translate.
55 Ich habe das griechische Substantiv „exilasmos“ in den mir verfügbaren Wörter‑
büchern nicht finden können. Vermutlich ist es aber verwandt mit dem Verb
„exilaskomai“, was „aussöhnen“ oder „versöhnen“ bedeutet. Vgl. W. Bauer, Grie‑
chisch-Deutsches Wörterbuch, Berlin/New York: 61988, 558.
56 Vgl. das Zitat von Johann Gerhard zu den Apokryphen (S. 57f dieser THI).
57 J. Schaller, Kurze Bibelkunde, St. Louis: 1899, S. 76.
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kennung der 2258 hebräischen Bücher des Alten Testaments ein und
verwies die apokryphen Bücher auf einen sekundären Platz.59 Martin
Luther stellte den alttestamentlichen Apokryphen in seiner Bibelübersetzung die Bemerkung voran: „Das sind Bücher, die der Heiligen
Schrift nicht gleichzuhalten und doch nützlich und gut zu lesen sind.“60 Und
die besagte Stelle zeigt klar, warum diese Schriften nicht der Heiligen
Schrift „gleichzuhalten sind“. (Allerdings wird hier auch fraglich, ob
sie tatsächlich in jedem Fall nützlich und gut zu lesen sind …)
Die sonstigen Schriftstellen, die der Katechismus der Römischkatholischen Kirche als Belege anführt, sprechen an keiner Stelle von
einem Fegefeuer. 1Kor 3,15 nutzen katholische Theologen schon seit
der Zeit der Kirchenväter als Hauptbeleg für die Lehre vom Fegefeuer: „Wird jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst
aber wird gerettet werden; doch so wie durchs Feuer hindurch.“ Hier geht
es aber nach dem Zusammenhang um den Dienst der berufenen Prediger. Treue Diener des Wortes können nur ein Fundament legen: die
frohe Botschaft von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben
ist. Aber es gibt verschiedene Arten, wie Prediger auf dieser Grundlage weiterbauen: Treue Prediger errichten mit hochwertigem Material ein solides Gebäude, andere mischen minderwertiges Material
darunter. Der Jüngste Tag macht offenbar, ob ein Prediger die reine
Lehre der Bibel verkündigte oder ob minderwertiges Baumaterial dabei war. Obwohl das Feuer das minderwertige Material verbrennt,
bleibt der Prediger doch vor der Verdammnis bewahrt, solange er auf
Jesus und das von ihm vollbrachte Erlösungswerk vertraut.

58 Zum Kanon des AT gehören in der deutschen Lutherbibel 39 Schriften. Die
Hebräer zählten etwas anders, indem sie die Doppelwerke (z.B. 1+2Sam) als
ein Buch werteten.
59 G.L. Archer, Einleitung in das Alte Testament, Band 1, Bad Liebenzell: 1987, S. 86.
60 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der
deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers vom Jahre 1545, Bielefeld: 1990, S. 917.
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Als weitere Belegstelle wird 1Petr 1,7 angeführt: „… damit euer
Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche
Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus.“ Aber auch hier spricht der Apostel nicht
von einem reinigenden Fegefeuer nach dem Tod. Vielmehr geht es
um das Feuer der Anfechtung, durch das Gott hier in dieser Welt unseren Glauben prüft, damit er als echt und kostbar befunden wird.
Und schließlich kann man die Existenz eines Fegefeuers auch nicht
mit Mt 12,32 beweisen: „Und wer etwas redet gegen den Menschensohn,
dem wird es vergeben; aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem
wird’s nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt.“ Schon Gregor,
der Große, wollte aus der betreffenden Aussage folgern, dass einige
Sünden im Diesseits, andere Sünden aber erst im Jenseits vergeben
werden. Jesus spricht hier jedoch konkret von der Sünde gegen den
Heiligen Geist61, die weder im Diesseits noch im Jenseits vergeben
wird. Wer daraus die von Gregor vorgenommene Differenzierung
folgert, liest etwas in den Text hinein, was darin nicht zu finden
ist. Dies aber führt uns nun zur dritten und letzten Antwort auf die
Frage „Was kommt nach dem Tod?“, die wir heute bedenken wollen:

3. Der Tod – der Eintritt in das ewige Leben
Tatsächlich spricht die Heilige Schrift an keiner Stelle von einem Fegefeuer, das die Gläubigen erst noch nach dem Tod erleiden müssen, um
die Heiligkeit zu erlangen, die zum Eingang in die ewige Seligkeit erforderlich ist. Trotzdem sagt die Bibel sehr klar, dass es ein Leben nach
dem Tod gibt. Und sie macht auch recht deutliche Aussagen darüber,
wie dieses „Danach“ aussieht.

61 Vgl. zur Sünde gegen den Heiligen Geist: Katechismus „Was wir glauben“,
Fr. 171, Zwickau ²2002.
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Bezeichnend ist hier
schon das Gleichnis vom
reichen Mann und dem
armen Lazarus, das Jesus erzählt (Lk 16,1931). Beide Menschen
sterben. Aber für keinen
von beiden ist damit
einfach alles aus. Zunächst sagt Jesus über
den reichen Mann: „Der
Reiche aber starb auch
und wurde begraben. Als
er nun in der Hölle war,
hob er seine Augen auf
in seiner Qual und sah
Abraham von ferne und
Lazarus in seinem Schoß“
Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus
(Lk 16,23f). Wer verschiedene Bibelübersetzungen miteinander vergleicht, stellt hier
deutliche Unterschiede fest. Der griechische Ausdruck „en tó hadé“
wird unterschiedlich wiedergegeben, nämlich „im Hades“ (Elberfelder Bibel), „in der Unterwelt“ (Einheitsübersetzung) oder „im Totenreich“ (Schlachterbibel). Das Griechisch-deutsche Wörterbuch
von W. Bauer scheint diesen Übersetzungen Recht zu geben. Hier
wird „Hades“ oder „Unterwelt“ als Übersetzung vorgeschlagen und
angemerkt, dass damit der Aufenthaltsort der Toten bezeichnet werde.62 Aber durch den Zusammenhang wird klar, dass sich der reiche
Mann an einem Ort der Strafe befindet. Immerhin sagt er: „… denn
ich leide Pein in diesen Flammen“ (Lk 16,24b). Hierbei kann es sich aber
62 W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch, Berlin/New York 61988, 30.
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auch nicht um das von römisch-katholischen Theologen gelehrte
Fegefeuer handeln. Denn absolut nichts in diesem Gleichnis deutet
darauf hin, dass der reiche Mann am Ende doch noch in den Himmel kommt. Vielmehr bekommt er von Abraham gesagt: „Überdies
besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier
zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort
zu uns herüber“ (Lk 16,26). Der griechische Ausdruck bezeichnet also
kein neutrales Todenreich oder die aus der griechischen Mythologie stammende Idee von einer Unterwelt. Der reiche Mann befindet
sich am Ort der ewigen Strafe: Er ist in der Hölle. Ebenso wenig
heißt es von dem gläubigen Lazarus, dass er zunächst nach dem Tod
erst noch weitere Läuterungen durch das Fegefeuer erduldet: „Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß“ (Lk 16,24a). „Abrahams Schoß“, das ist ein
bildlicher Ausdruck für die Geborgenheit des Himmels, das Paradies
der ewigen Seligkeit. Selbst dem Verbrecher am Kreuz, der für seine
kriminellen Handlungen hingerichtet wird, stellt Jesus die kommenden Freuden des Himmels nicht irgendwann nach den quälenden
Läuterungen des Fegefeuers in Aussicht. Er sagt ihm: „Heute wirst du
mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43).
Die Bibel verwendet den Ausdruck „Heilige“ auch nicht ausschließlich für diejenigen, die bereits die himmlische Herrlichkeit
erreicht haben. Paulus spricht sogar die Korinther als Heilige an
(vgl. 1Kor 1,2), obwohl sie in manchen Sünden gelebt hatten, die
vom Reich Gottes ausschließen (vgl. 1Kor 6,9f). Aber nun haben sie
sich vom früheren Leben ohne Gott abgewendet und glauben an die
durch Jesus vollbrachte Erlösung. So kann Paulus ihnen bezeugen:
„Solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr
seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus
Christus und durch den Geist unseres Gottes“ (1Kor 6,11).
Im Neuen Testament wird immer wieder klar gesagt, dass die
Rettung vor der ewigen Höllenstrafe allein ein Geschenk ist, dass
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wir von Gott durch den Glauben an die frohe Botschaft von Jesus
Christus empfangen. Dabei wird oftmals nicht bloß ausdrücklich
bemerkt, dass wir aus Gnade und durch den Glauben gerettet sind.
Die menschlichen Werke und Leistungen werden darüber hinaus
auch noch ausdrücklich davon ausgeschlossen (vgl. Röm 3,28: „ohne
des Gesetzes Werke“; Gal 2,16: „nicht durch Werke des Gesetzes“; Eph
2,8f: „nicht aus den Werken“). Als gerettete Christen wollen wir Gott
zwar nun auch gern gehorchen und ihm im Glauben mit guten Werken dienen. Diese guten Werke sind aber keine Bedingung für unsere
Rettung und Annahme bei Gott. Und sie sind auch keine Sühneleistung, die wir nun noch für unsere Sünden erbringen müssten, weil
Jesu Erlösungswerk allein für unsere Rettung nicht genügen würde.
Unsere guten Werke sind eine Folge unserer Rettung. Sie sind Früchte des Glaubens, die der Heilige Geist bei uns wirkt. Wir müssen also
weder im Diesseits noch im Jenseits selbst die zeitlichen Strafen für
unsere Sünden sühnen. Und die Heiligkeit, die zur Erlangung des
Himmels notwendig ist, müssen wir uns nicht selbst erarbeiten –
wir könnten es auch gar nicht. Aber sie ist schon jetzt jedem aus
Gnade geschenkt, der der frohen Botschaft glaubt und auf die Erlösung vertraut, die Jesus für uns vollbracht hat.
Mit dem Tod ist also nicht alles „aus und vorbei“. Es gibt ein
„Danach“, ein Leben nach dem Tod, ein Jenseits – und das ist ebenso
real wie unsere diesseitige Welt. Und schon jetzt in dieser Welt entscheidet sich, wie dieses „Danach“ einmal für uns aussieht. Darauf
will Jesus vor allem mit dem Gleichnis vom reichen Mann und dem
armen Lazarus hinaus. Wir alle teilen nämlich das Schicksal des reichen Mannes, auch wenn wir vielleicht gar nicht so wohlhabend
sind. Aber wir alle haben von den ersten Menschen die durch die
Sünde verdorbene Menschennatur geerbt. Und die Sünde trennt
uns von Gott. Darum sind unsere Aussichten in der Tat nicht verlockend. Die Sünde trennt uns nicht bloß in dieser Welt von Gott. Wir
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müssen dann auch die Ewigkeit fern von Gott zubringen und den
ewigen Tod der Hölle erleiden als Strafe für unsere Sünde.
Aber nun gibt es Rettung für alle Sünder! Das größte Wunder
ist ja gar nicht, dass es tatsächlich einen persönlichen Gott gibt, der
das Universum erschuf und dem auch wir unser Dasein verdanken.
Das größte Wunder ist, dass dieser Gott uns trotzdem liebhat. Er
will nicht, dass wir ewig verloren gehen, und tut alles, was zu unserer Rettung nötig ist. Gott hat seinen eigenen Sohn in unsere Welt
gesandt, der stellvertretend für uns Gottes Forderungen erfüllte und
sich an unserer Stelle zum Tode verurteilen ließ. Wer dieser Botschaft glaubt und sich mit seinem Leben dem auferstandenen Herrn
Jesus Christus anvertraut, braucht sich nicht länger vor dem Tod zu
fürchten. Durch Jesus erwartet uns weder das endgültige Aus noch
die ewige Verdammnis oder das Fegefeuer. Uns erwartet das ewige
Leben. Und das beschreibt die Bibel in den allerschönsten Farben:
„Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr
Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen“ (Offb 21,3f).
Wie genau dieses ewige Leben sein wird, wissen wir nicht. Das
Jenseits entzieht sich unserem menschlichen Forschen. Und was die
Bibel darüber andeutet, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Es ist ein
bisschen wie bei einem Baby im Mutterleib, das nur das vorgeburtliche Leben kennt und demzufolge auch nicht weiß, was nach der
Geburt kommt. Das Leben nach der Geburt ist ganz anders. Und das
Baby lernt es nur kennen, wenn es geboren wird.63 Wir wissen nicht,
wie das Sterben sein wird und wie genau das „Danach“ aussieht. Darum fürchten wir uns vor dem Unbekannten. Aber Gott verspricht
uns, dass dieses ewige Leben wunderschön wird. Wir müssen dort
63 David Winter, Und was kommt dann? Gießen:1992, S. 22ff.
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nichts entbehren, leiden keinen Mangel, sondern leben in ungetrübter
Freude und niemals zu Ende gehendem Glück. Müssen wir denn noch
mehr wissen, um uns schon jetzt darauf zu freuen? Gott wird uns
ganz gewiss nicht enttäuschen. Er wird alle unsere Erwartungen noch
weit übertreffen. Ihm können wir nicht nur unser Leben im Diesseits
anvertrauen, weil er die Zukunft kennt und alles zu unserem Besten
regiert und führt. Ihm können wir auch vertrauen, wenn die letzte
Stunde schlägt und unser Leben in dieser Welt endet. Schließlich ist
der Tod für uns durch Jesus kein Schlusspunkt, sondern der Eintritt in
das ewige Leben. Spätestens dann werden wir feststellen, dass selbst
die schönsten Zeiten im diesseitigen Leben nur ein vorübergehendes
Vorspiel waren, weil das Beste und Schönste erst noch kommt.
Holger Weiß
Vortrag bei „Theologie für junge Erwachsene“ am 7.9.2022 in Dresden.
Der Autor ist Dozent am Luth. Theol. Seminar in Leipzig
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UMSCHAU

Himmlische Aussichten
Was uns die Bibel über den Himmel sagt

„Das Beste kommt noch!“ So heißt es auf einem Aufkleber, den manche Christen an ihrem Auto haben.64 Sie geben damit Zeugnis von
ihrem Glauben. Sie bringen zum Ausdruck, dass das Leben hier auf
dieser Erde nur ein Vorspiel ist. Ihr Ziel ist die ewige Seligkeit. Dahin
sind ihre Gedanken gerichtet. Schon jetzt besitzen sie das Bürgerrecht im Himmel. Der Apostel Paulus ruft ihnen deshalb zu: „Trachtet
nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist“ (Kol 3,2).

Ewiges Leben wird uns durch Christus geschenkt
Im 1. Johannesbrief heißt es von unserem Herrn Christus: „Dieser ist
der wahrhaftige Gott und das ewige Leben“ (1Joh 5,20). An anderer Stelle sagt der Herr selbst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh
11,25). Daran wird deutlich: Gott gab uns seinen Sohn, um uns vor
dem ewigen Tod zu bewahren. Weil wir uns selbst nicht vom Fluch
64 Dieses Motto ist auch durch einen französischen Film bekannt geworden (Le
meilleur reste à venir).
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der Sünde befreien konnten, eröffnet uns Gott den Ausweg durch
Jesus Christus. Er lässt seinen Sohn für uns am Kreuz sterben, damit
wir für immer im Frieden mit Gott leben können.
Deshalb gilt: „Wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben“ (Joh 6,40). Alles hängt von diesem Erlöser ab, gerade auch
unsere Zukunft. Der Apostel Johannes fasst es so zusammen: „Das
ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus Christus, [als Heiland] erkennen“ (Joh 17,3).
Die Heilige Schrift beschreibt das ewige Leben mit verschiedenen
Begriffen, z.B. als Gottes ewiges Reich (1Petr 1,11), himmlisches Reich
(2Tim 4,18), Paradies (Lk 23,42), ewiges oder unvergängliches Erbe (Hebr
9,15; 1Petr 1,4) oder ewige Seligkeit (Hebr 1,14). Damit sind nur einige
Beispiele genannt. Häufig wird das ewige Leben als „Himmel“ bezeichnet.

Der sichtbare und unsichtbare Himmel
Christen wissen, dass mit „Himmel“ zwei ganz verschiedene Dinge gemeint sein können. Das Eine ist der sichtbare Bereich, der blaue Himmel mit Wolken, den wir über uns sehen. Dazu gehört auch das Weltall,
von dem bisher nur ein Bruchteil erforscht ist. Dieser Himmel gehört
zur Schöpfung Gottes. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde … Und
Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen Tag
und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre“ (1Mose 1,1.14).
Der sichtbare Himmel ist der Vergänglichkeit unterworfen (Röm
8,20). Schon im Alten Testament heißt es: „Du hast vorzeiten die Erde
gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen wie
ein Gewand; wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie werden verwandelt“
(Ps 102,26f). Der Herr Christus bestätigt das, wenn er nicht nur das
Ende der Erde, sondern auch des sichtbaren Himmels voraussagt: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht“ (Mt 24,35).
Die andere Bedeutung des Wortes „Himmel“ steht für Gottes unsichtbares Reich. Unser Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, um
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dieses zu erfassen. Wenn die Bibel gelegentlich davon spricht, dass
der Himmel „oben“ ist und die Hölle „unten“, will sie damit nur den
Abstand zwischen beiden deutlich machen. Wir dürfen die unsichtbare Gotteswelt nicht nur oberhalb von uns suchen. Sie umgibt uns
überall und ständig. Allerdings können wir sie nicht sehen. Aber wir
können bekennen: „Von allen Seiten umgibst du [Gott] mich und hältst
deine Hand über mir“ (Ps 139,5).
Als Jesus bei seiner Himmelfahrt unsere sichtbare Welt verließ,
nahm ihn eine Wolke weg vor den Augen der Jünger (Apg 1,9). Ähnliches geschah bei der Aufnahme Elias in den Himmel (2Kön 2,11). Die
Welt Gottes bleibt unseren Augen verborgen. Es ist, als wenn Gott in
einer anderen Dimension lebt. Wir Menschen können nur in Begriffen
von Raum und Zeit denken. Gott existiert außerhalb dieser Grenzen.
Quelle: Pexelss

Halten wir fest: „Es gibt nicht nur die sichtbare, erforschbare Welt
mit Sternenhimmel und Erde. Die sichtbare Welt ist nur ein Teil der ganzen
Wirklichkeit, noch dazu der geringere und vorläufige. Die unsichtbare Welt
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Gottes, die allem menschlichen Zugriff und Forscherdrang entzogen bleibt,
ist der entscheidende und bleibende Teil der Wirklichkeit.“65

Womit ist der Himmel zu vergleichen?
Als Menschen neigen wir dazu, die himmlische Herrlichkeit mit
unserer irdischen Wirklichkeit zu vergleichen. Wir stellen sie uns
lediglich als bessere Fortsetzung der Gegenwart vor. Von solchen
Vorstellungen gingen die jüdischen Zeitgenossen Jesu aus. Jesus sagt
dagegen: „In der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel“ (Mt 22,30).
Unsere Erfahrungen in unserer durch Sünde verdorbenen Welt
und unser Wortschatz reichen nicht aus, um die Herrlichkeit des
ewigen Gottesreiches zutreffend zu beschreiben. Es fällt auf, dass die
Bibel oft nur davon redet, was es dort nicht mehr geben wird. In der
Offenbarung Johannes heißt es: „Gott wird abwischen alle Tränen …,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein“ (Offb 21,4). Nichts Verfluchtes und Unreines findet
sich mehr in Gottes neuer Welt (Offb 21,27).
Aber es gibt auch positive Beschreibungen. Zu einem der beiden
Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, sagt der Herr: „Heute
wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Auch die Offenbarung
Johannes vergleicht die Seligkeit mit dem Paradies: „Wer überwindet,
dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist“ (Offb 2,7b). Bevor wir wieder in paradiesischen Zuständen leben können, muss allerdings die Sünde beseitigt sein, welche die ersten Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Dies geschah durch
das stellvertretende Opfer Jesu Christi, der sein Blut zur Sühne für
unsere Schuld vergossen hat. Wer seine Kleider im Blut des Lammes
reinwaschen lässt, bekommt auch Anteil an dem Baum des Lebens
65 Johannes Hübener, Wohnt Gott im Himmel? Berlin EVA (J. Herrmann) 1967.
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(Offb 7,14; 22,14). Er darf ewig in Gemeinschaft mit Gott leben.
Nichts steht mehr störend zwischen ihm und dem heiligen Gott.

Die Seligkeit ist nicht nur ein Zustand
In seinem Evangelium spricht Johannes davon, dass die Seligen in Gottes Haus wohnen werden. In diesem Haus gibt es viele Wohnungen.
Unser Herr Christus selbst bereitet diese für uns vor und wartet dort
auf uns: „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre,
hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und
wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch
zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin“ (Joh 14,2f). Im Hebräerbrief
wird die ewige Seligkeit als himmlisches Vaterland geschildert: „Diese
[Glaubenszeugen] alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene
nicht erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches
sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie
das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit
gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren
Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht,
ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen eine Stadt gebaut“ (Hebr 11,13-16).
Aus dem allen geht hervor, dass der Himmel nicht nur ein Glücksgefühl oder ein bestimmter Bewusstseinszustand ist, wie manche moderne Theologen behaupten. Im Vaterunser reden wir jeden Tag Gott als
unseren Vater an, „der im Himmel ist“. Und der Herr Christus verspricht:
„Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein“ (Joh 12,26; 17,24). Wir dürfen
uns also den Himmel als den Ort vorstellen, an dem Gott wohnt. Wo
dieser Ort liegt, sagt uns die Heilige Schrift nicht. Wir könnten es uns
wohl auch nicht vorstellen. Sicher ist aber, dass wir hier keine bleibende
Stadt haben und deshalb auf die kommende warten (Hebr 13,14). Diese aber verheißt uns Gott, wenn er den Apostel Johannes sagen lässt:
„Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und
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die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen,
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann“ (Offb 21,1f).

Worin die ewige Seligkeit besteht
In den verschiedenen Religionen ist viel darüber spekuliert worden.
Die Indianer träumen von den ewigen Jagdgründen, in denen sie nie
mehr Hunger leiden müssen. Der Koran beschreibt den Himmel als
Ort sinnlicher Freuden. Schöne Frauen ohne Zahl und üppiges Essen
erwarten den gläubigen Moslem. Selbst manche Atheisten hoffen
nach dem Tod auf einen Zustand ewigen Glücks.66
Die Heilige Schrift sagt uns: In der ewigen Seligkeit werden wir
Gott sehen, wie er ist. Wir werden uns für immer seiner Gegenwart
erfreuen. Das ist das wahre Wesen des Himmels. Was jetzt durch den
Glauben schon stückweise in uns anfängt, wird dann vollendet. Auf die
Zeit des Glaubens folgt das Schauen. Der Apostel Paulus sagt: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht
zu Angesicht; jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich es erkennen,
gleichwie ich erkannt bin“ (1Kor 13,12). Hiob bekennt: „Ich werde in meinem Fleisch Gott sehen; denselben werde ich mir sehen, und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder“ (Hiob 19,26 nach Luthers Original).
In dieser Welt nehmen wir Gottes Handeln in der Natur oder
Geschichte wahr. Vor allem aber gibt er sich in seinem Wort zu erkennen. In der Ewigkeit wird der Schleier der Unwissenheit weggenommen. Dann dürfen wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen.
„Wir werden ihn sehen, wie er ist“ (1Joh 3,2).
Das ist nur möglich, weil dann die Sünde nicht mehr trennend
zwischen uns und dem heiligen Gott steht. Durch Christi Erlösungswerk wird das Ebenbild Gottes in uns wiederhergestellt, das durch
66 Vgl. Elisabeth Kübler-Ross und ihr berühmtes Buch „Interviews mit Sterbenden“.
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den Sündenfall zerbrochen ist. David singt davon im Psalm: „Ich aber
will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden [d.h. mich
satt sehen], wenn ich erwache, an deinem Bilde“ (Ps 17,15).
Aus dem Schauen Gottes wächst im Herzen der Seligen eine unaussprechliche, vollkommene Freude. Ihr Mund wird voll Lachen und
ihre Zunge voll Rühmen sein (Ps 126,2). Der Herr Christus verspricht
uns: „Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude
soll niemand von euch nehmen“ (Joh 16,22). Dazu gehört auch, dass wir in
der Auferstehung einen neuen Leib bekommen, der nicht mehr durch
Leid, Gebrechen und Hinfälligkeit gekennzeichnet ist (Offb 21,4).

Gleiche Seligkeit für alle – und doch Unterschiede
Allen Glaubenden ist die gleiche Seligkeit und vollkommene Freude
verheißen. Es liegt im Charakter dieser Seligkeit, dass sie nicht mehr
oder weniger vollkommen sein kann. Da gibt es keinen Unterschied.
Trotzdem redet die Bibel an einigen Stellen von verschiedenen Graden der Herrlichkeit. Schon die vielen (verschiedenen) Wohnungen im
himmlischen Haus deuten darauf hin (Joh 14,2). Auch im Gleichnis von
den anvertrauten Zentnern spricht Jesus von unterschiedlichen Belohnungen der Knechte (Mt 25,21). Und Daniel sagt voraus, dass bei der
Auferstehung „die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die
viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich“ (Dan 12,3).
Martin Luther schreibt (zu 1Kor 15,36): „Dennoch auch in jenem Leben
wird ein Unterschied sein, [je] nach dem sie [die Glaubenden] hier gearbeitet
haben und gelebt haben. Als, dass St. Paulus ein Apostel, Samuel oder Jesaja
ein Prophet gewesen ist, und dergleichen; dass einer wird größere Klarheit haben denn der andere, als der mehr getan oder gelitten hatte in seinem Amte.“67
Trotzdem werden diese Unterschiede keinen Neid auslösen. Sie
dienen nur dazu, das Lob Gottes zu vergrößern. Der größere Lohn
67 WA 36,635; Walch² 8,1223f.
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beruht ja nicht auf irgendwelchen menschlichen Leistungen in diesem Leben, sondern auf Gottes Güte. Wer wollte Gott schief ansehen, weil er so gütig ist (Mt 20,15)? Der Apostel Paulus bekennt:
„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist
nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle,
nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist“ (1Kor 15,10).

Der Blick auf die ewige Herrlichkeit –
ein Trost in diesem Leben
Es ist ein großer Trost für Christen, dass wir unsere Seligkeit
nicht aufgrund eigener Leistungen erhalten. Der Herr Christus hat
sie den Seinen fest zugesagt: „Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und
sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner
Hand reißen“ (Joh 10,27f). Mit M. Luther können wir bekennen: „Wo
Vergebung der Sünden ist, da ist auch (ewiges) Leben und Seligkeit“ (Kl.
Katechismus, 5. Hauptstück).68 Wer die durch unseren Heiland erworbene Vergebung annimmt, der hat das ewige Leben. Mit Petrus
dürfen wir jubeln: „Gelobt sei Gott, der Vater unsers Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu
einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das
aufbewahrt wird im Himmel für euch“ (1Petr 1,3f).
Der Blick auf die ewige Seligkeit will uns aber auch helfen, unser
Leben hier richtig einzuordnen und zu führen. Weil unser irdisches
Leben nur das kurze Vorspiel der Ewigkeit ist, sollen wir uns am Ziel
ausrichten (Kol 3,2). Dadurch werden wir davor bewahrt, wieder in
die alten Sünden zurückzufallen oder gleichgültig zu werden.

68 BSLK 520, Pöhlmann, Unser Glaube³, 519.
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Vor allem aber will uns die Aussicht auf die Ewigkeit mit Vorfreude
erfüllen. Wie wir uns auf unseren nächsten Urlaub oder auf den Ruhestand freuen, so dürfen wir uns auf die ewige Herrlichkeit bei unserem
himmlischen Vater freuen. Die vielen bildlichen Vergleiche in der Bibel
dienen dazu, uns diese Freude schmackhaft zu machen. So wird etwa
das Reich Gottes mit einer Hochzeitsfeier verglichen. Und wenn uns
Not und Elend in dieser Welt zu schaffen machen, sollen wir in Gottes
Wort und Sakrament Rat und Hilfe suchen. Durch die frohe Botschaft
von der Rettung durch Christus will uns der himmlische Vater aufrichten, stärken, trösten und in die ewige Heimat geleiten. Denn wir
dürfen wissen, dass „dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber
der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll“ (Röm 8,18).
Besonders unsere Gesangbuchlieder stellen uns die ewige Seligkeit
immer wieder vor Augen. Gerade ihre letzten Strophen lenken oft den
Blick auf die kommende Herrlichkeit und Freude. Sie laden uns ein, in
das Lob unseres himmlischen Vaters und in die Vorfreude einzustimmen.
Groß ist des Vater Huld,
der Sohn tilgt unsre Schuld.
Wir warn all verdorben
durch Sünd und Eitelkeit,
so hat er uns erworben
die ewge Himmelsfreud.
Eia, wärn wir da,
eia, wärn wir da!

Wo ist der Freuden Ort?
Nirgend mehr denn dort,
da die Engel singen
mit den Heilgen all
und die Psalmen klingen
im hohen Himmelssaal.
Eia, wärn wir da,
eia, wärn wir da!
(LG 49,3+4)

Gottfried Herrmann
Auszug aus: „Gottes neue Welt“, KELK-Bekenntnis Teil V, Kap. 5.

THI 2022-4

Vanheiden: Außerbiblische Zitate in der Bibel

53

Außerbiblische Zitate in der Bibel?
Was haben weltliche, fremdreligiöse oder heidnische Zitate in der Bibel
zu suchen? Gibt es solche überhaupt? In manchen Bibelübersetzungen
wird auf so etwas aufmerksam gemacht, in anderen nicht. Bibelgläubige
Christen sind dann irritiert, wenn jemand sie auf solche Texte aufmerksam macht. Zerstören sie nicht die Unfehlbarkeit des biblischen Buchs,
in dem sie auftauchen? Verleihen sie andererseits den Schriften heidnischer Autoren göttliche Qualität? Die Antwort lautet zweimal NEIN.
Das Neue Testament enthält etwa 410 Zitate aus dem Alten Testament und dazu noch zahllose Anspielungen. Bei manchen Zitaten
fallen uns aber deutliche Unterschiede auf, wenn wir sie mit dem
alttestamentlichen Text vergleichen. Wie sollen wir das verstehen?
Hat der Apostel nur frei aus dem Gedächtnis zitiert oder frei aus
dem Hebräischen übersetzt? Hat er den Text bewusst verändert?
Aber warum? Wollte er eine bestimmte Wahrheit betonen? Hat vielleicht der Heilige Geist ihn dazu geführt?
Auf all diese Fragen lassen sich – frei von Bibelkritik – gute Antworten finden.69 Ja, wir sind davon überzeugt, dass die neutestamentlichen Autoren unter Führung und Kontrolle des Geistes Gottes
standen, der sich ihrer Individualität und Begabung bediente, sodass
eine geistgewirkte irrtumslose Niederschrift entstand.
Wie ist es aber bei den außerbiblischen Zitaten, die wir vom
Wortlaut her als echte Zitate werten müssen.70 Schauen wir uns das
bei Paulus und bei Judas, dem Bruder des Herrn, etwas genauer an.
69 Vgl. N. Geisler/Th. Howe, Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel, Dillen‑
burg CV 2018. – G. Archer/G. Chirichigno, Old Testament Quotations in the
New Testament, Eugene/Oregon 1983.
70 Alles, was darüber hinaus geht, ist sowieso Spekulation.
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1. Außerbiblische Zitate bei Paulus
• Paulus sagte in seiner Predigt auf dem Areopag in Athen:
Apg 17,28: Denn „durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir“. Oder
wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben: „Denn auch wir sind
von seiner Art.“
Der erste Satz im Vers hat Anklänge an den kretischen Dichter
Epimenides (6. Jh. v.Chr.), der auch in Athen wirkte und auf dessen
Initiative hin möglicherweise der Altar mit der Inschrift: „Dem unbekannten Gott“ errichtet wurde.
Das zweite Zitat im Vers stammt von den stoischen Dichtern
Aratus aus Soloni in Zilizien, der Heimat des Paulus (3. Jh. v.Chr.),
und Kleanthes aus Assos in Kleinasien (304-233 v.Chr.), die es ursprünglich auf Zeus oder einen Logos bezogen.
• In seinem Brief an die Korinther schrieb Paulus:
1Kor 15,33: Täuscht euch nicht! „Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.“
Hier handelt es sich um ein Sprichwort gewordenes Zitat des
Athener Komödiendichters Menander (um 270 v.Chr.). Gottes Geist
hat es ihm nicht verwehrt. Vielleicht hatte Paulus auch an Pred 10,1
gedacht, wo sinngemäß dasselbe steht.
• An seinen Mitarbeiter Titus schrieb der Apostel:
Tit 1,12: Einer von den Kretern muss ein Prophet gewesen sein, als
er sagte: „Die Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche.“
Das entsprach offenbar der Erfahrung des Apostels auf Kreta. Das Zitat stammt von dem oben genannten Epimenides aus Knossos auf Kreta.
Auch heidnische Autoren sagen und schreiben Dinge, die zu ihrer eigenen oder zur allgemeinen Erfahrung der Menschen gehören und durchaus wahr sind. Inspiriert waren weder diese Autoren noch deren Schrif-
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ten, aber sie konnten doch auch Richtiges und Wahres enthalten. Gottes
Geist führte den Apostel, dieses zur Veranschaulichung zu verwenden.

2. Außerbiblische Zitate bei Judas, dem Bruder des Herrn
Hier wird es schwieriger, denn Judas sagt nicht, dass er zitiert. Es kann
sich hier auch nicht um ein Sprichwort handeln, denn Judas beschreibt
eine Begebenheit aus der unsichtbaren Welt, die mit dem Tod Moses zusammenhing. Er wollte damit zeigen, dass die Irrlehrer, die sich in der Gemeinde eingeschlichen hatten, widerliche Dinge taten und sogar überirdische Mächte lästerten, was nicht einmal der Engelfürst Michael wagte.
• Jud 1,9: Selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den
Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur: „Der Herr bestrafe dich!“
Woher wusste Judas das? Der Inhalt dieses Verses findet sich nicht
in der Bibel, sondern in der sogenannten „Himmelfahrt des Mose“,
wie es von Kirchenvätern wie Clemens und Origenes bezeugt wird.
Das war die Schrift eines frommen Juden, der vom 5. Buch Mose
ausgehend seinem Volk Mut machen wollte. Offenbar war die Geschichte, die Judas zitiert den Gläubigen gut bekannt und eben auch
den Irrlehrern. Judas wollte sie praktisch mit ihren eigenen Waffen
schlagen, denn sie stützten sich vor allem auf ähnliche Schriften.
Das zweite Zitat hat Judas ziemlich wörtlich aus dem Buch Henoch
übernommen, um die Irrlehrer vor dem Gericht Gottes zu warnen und
die Gemeinde vor den Irrlehrern. In der Bibel finden sich diese Verse nicht.
• Jud 1,14+15: Schon Henoch, der Nachkomme Adams in siebter
Generation, hat ihnen diese Strafe angekündigt: „Passt auf! Der Herr
kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen von ihrer Auflehnung gegen ihn überführen
und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden bestrafen.“
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Auch mit diesem Zitat beschreibt Judas etwas, was ihm und
seinen Lesern bekannt war. Manches verstanden sie als Weissagung
auf den Herrn Jesus Christus, der zum Gericht kommt. Ist das, was
Judas zitiert deshalb falsch? Er zitiert ja aus apokryphen, das heißt
ursprünglich „geheimen Schriften“. Gemeint sind aber Schriften, die
von den christlichen Gemeinden letztlich nicht anerkannt wurden
oder mit Recht zweifelhaft sind.71
Die Fragen, die für uns bleiben: Hat Judas, der Bruder des Herrn,
hier Fehler gemacht? Ist sein Brief also nicht mehr maßgeblich für uns?
Aber sagen die Zitate denn etwas Falsches aus? Woher weißt du das?
Beide Bücher waren in der frühen Christenheit bekannt und geachtet. Judas zitiert daraus, um einen bestimmten Gedanken zu veranschaulichen. Das spricht weder gegen die Inspiration seines Briefes noch
für die Inspiration der zitierten Schriften. Wir können getrost davon
ausgehen, dass Judas, vom Geist Gottes geführt, diese Zitate verwendete, um seine Botschaft zu veranschaulichen. Die spätere Gemeinde hat
das dadurch bestätigt, dass sie den Judasbrief72 zu den kanonischen, also
anerkannten Schriften zählte. Und bis heute ist dadurch keine Irrlehre
entstanden, sondern im Gegenteil eine deutliche Warnung vor ihnen.
Karl-Heinz Vanheiden
Mit freundlicher Genehmigung des Autors, der als Publizist im Verlag des Bibelbundes
mitarbeitet und die „Neue evangelistische Übersetzung“ der Bibel herausgegeben hat.
71 Die beiden im Judasbrief erwähnten Schriften werden in keiner Bibel aufge‑
führt, die sonst einige apokryphe Schriften enthalten, wie katholische und or‑
thodoxe Bibelausgaben. (d.h. sie sind Apokryphen bzw. Pseudepigraphen
2. Grades, THI-Redaktion)
72 Über den folgenden Link findet man ein anschauliches Video mit ei‑
ner kurzen und gut verständlichen Einführung in den Judasbrief:
https://www.youtube.com/watch?v=3D7ysrzVoWg&list=PL2uW-5d29gDXG0RlsQ78t26kj7EAXuQO&index=39.
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Zur Problematik der Apokryphen
Eine ausführliche Erläuterung dazu findet sich in der Dogmatik
„Loci Theologici“ (Bd. I) des Jenaer Professors Johann Gerhard (15821637):
Apokryphen sind Bücher, die eine verborgene Herkunft haben,
so dass ihre Zugehörigkeit zum Kanon und ihr göttlicher Ursprung
nicht gesichert ist. Sie können aber dennoch zur sittlichen Erbauung
in der Kirche gelesen werden. Eusebius bezeichnet sie als Bücher, die
umstritten sind und denen widersprochen wird …
Über die Unterscheidung zwischen kanonischen und apokryphen Büchern ist ein Konflikt zwischen Lutheranern und Katholiken
entbrannt. Das Konzil von Trient (1545-1563) hat in seiner 4. Sitzung einen Beschluss dazu gefasst. Nach der Aufzählung der kanonischen Bücher und Hinzufügung der Apokryphen (Sirach, Weisheit,
Tobias, Judith, 1. Und 2. Makkabäer wurde erklärt: „Wer diese Bücher
nicht vollständig mit allen ihren Teilen73, wie sie in der katholischen Kirche
gelesen zu werden pflegen, wissentlich und absichtlich verachtet, der sei mit
dem Anathema (= Verdammung) belegt.“
Gegen diesen verderblichen Irrtum stellen unsere Kirchen fest,
dass allein diejenigen Bücher¸ die oben aufgezählt wurden,74 die
kanonischen Schriften des Alten Testaments sind, alle übrigen sind
apokryph. Dafür führen wir folgende Gründe an:
73 Damit ist Bezug darauf genommen, dass die Katholische Kirche auch einzel‑
ne Stücke in kanonische Schriften einfügt, z.B. Zusätze zu Ester und Daniel,
der Gesang der drei Männer im Feuerofen, Vom Bel zu Babel und die Geschichte
von Susanna.
74 Gemeint sind die 39 alttestamentlichen Bücher, wie sie sich in evangelischen
Bibelausgaben finden: von 1. Mose bis Maleachi.
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(1) Jedes kanonische Buch des Alten Testaments wurde aus einem Impuls und einer Inspiration des Heiligen Geistes heraus von
einem Propheten geschrieben. Für die Apokryphen gilt das nicht. Die
Beweise liefert das Neue Testament: „Sie haben Mose und die [anderen] Propheten“ (Lk 16,29). Vergleiche auch: Lk 24,27+44; Apg 3,24;
Röm 16,26; Eph 2,20; Hebr 1,1; 2Petr 1,19+21; 2Tim 3,16 …
(2) Die apokryphen Bücher unterscheiden sich auch zeitlich von
den kanonischen Schriften. Sie wurden nach der Zeit Maleachis geschrieben, der der letzte Prophet des Alten Testaments war. Von ihm
an bis zu Johannes kann man keinen Propheten im israelitischen
Volk nachweisen. Deshalb schließt Maleachi auch die prophetischen
Schriften ab und versiegelt sie gleichsam mit einer Weissagung über
Johannes den Täufer, der durch Predigt des Evangeliums und Vollzug
der Taufe das Neue Testament einleiten sollte …75
(3) Als dritter Beweis kann der sprachliche Unterschied angesehen werden. Jedes kanonische Buch des Alten Testaments ist in
der prophetischen Sprache geschrieben, nämlich in Hebräisch. Es
ist aber zu beachten, dass ein paar wenige, kleinere Abschnitte in
chaldäischer Sprache (= Aramäisch) verfasst sind. Aber weil diese
Sprache sich nur durch Umbildung von der hebräischen unterscheidet und sie in späterer Zeit – besonders nach der babylonischen Gefangenschaft – begann den Juden zur Umgangssprache zu werden,
darum verliert dadurch das Argument nicht seine Kraft. Die Apokryphen dagegen existieren heute nur noch in griechischer und lateinischer Sprache, deshalb kann man sie nicht als kanonische Schriften
anerkennen …76
(4) Jedes kanonische Buch enthält Weissagungen von Christus,
der im Alten Testament verheißen, im Neuen Testament aber ge75 Vgl. was Josephus dazu sagt, zitiert in: Euseb, Historia ecclesiastica, lib. 3, cap. 10.
76 Bei einzelnen Apokryphen hält die heutige Forschung hebräische Vorlagen für
denkbar (2Makk, Weisheit). Vgl. dazu: H. P. Rüger, Artikel „Apokryphen“, in:
Theol. Realenzyklopädie 3,289-316 (dort auch weitere Literatur).
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schenkt wurde. Die apokryphen Schriften enthalten keine Weissagungen von Christus. Im Neuen Testament wird das Christuszeugnis
bzw. die Christusweissagung als spezifisches Amt der alttestamentlichen Propheten beurteilt. Vgl. Lk 24,44; Joh 5,39; Apg 3,23; 1Petr
1,11.
(5) Jedes kanonische Buch des Alten Testaments wird im Neuen Testament von Christus und den Aposteln zur Bestätigung der
Lehren zitiert.77 Die Apokryphen werden so nicht verwendet. In den
Auseinandersetzungen mit den Feinden der himmlischen Wahrheit
berief sich Christus immer auf Mose und die Propheten. Auch betont der Apostel Paulus, dass er ausschließlich das lehrt, was Mose
und die Propheten geredet haben, und dass die Gerechtigkeit Gottes
bezeugt wird durch „das Gesetz und die Propheten“ (Apg 26,22; Röm
3,21).
Johann Gerhard (1582-1637)
(leicht gekürzt zitiert aus: J. Gerhard, Von der Heiligen Schrift, übersetzt von H.
Kummer, Neuendettelsau 2019, S. 80ff, § 67-72)

77 Wichtig ist hier die Einschränkung „zur Bestätigung der Lehren“. Denn es gibt
apokryphe Zitate und sogar solche von heidnischen Autoren, die aber nur zur
Illustration geistlicher Wahrheiten verwendet werden, nicht zur Begründung
der Lehre (vgl. dazu den vorhergehenden Beitrag von K.-H. Vanheiden in dieser
THI-Nummer).
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„Du bist ein Gott, der mich sieht“, heißt
es im Jahresspruch für 2023. Ein Gott,
der mich ständig im Fokus hat. Alles,
was ich tue oder denke sieht er. So
ein Satz kann einem Angst machen.
Es ist Hagar, die im 16. Kapitel des
ersten biblischen Buches diesen Satz
ausspricht. Der Zusammenhang der
Geschichte zeigt, dass es dabei um das
Gegenteil von Angst geht. Mit dem
„Gott sieht mich“ will Hagar sagen,
dass Gott sie nicht vergessen hat, sondern ihr in ihrem Leben zurecht helfen. Hagar bekennt ihre Schuld und
lässt sie sich von Gott vergeben. Das
sollten wir auch tun.
Der neue Jahrgang des Kalenders enthält wieder viele interessante Beiträge
und spannende Geschichten. Da geht
es um die erste Synode der christlichen Kirche oder um die ersten Märtyrer der lutherischen Reformation. Wir erfahren etwas über den Würzburger
Bildschnitzer Tilman Riemenschneider und J. S. Bachs Start in Leipzig. Die
Heilkräfte der Natur kommen zur Sprache und das geheimnisvolle Leben
der Eulen wird beleuchtet. Wir lesen etwas über den Erfinder des Sanitätskastens und über die Raumsonde Cassini. Es geht um die Sonnenblume als
Symbol des Glaubens und um Gottes Nähe gerade auch im Leiden. Lassen
Sie sich beim Blättern und Aufschlagen überraschen!
Dass ein Buchkalender nach 130 Jahren immer noch jedes Jahr erscheint,
dürfte einzigartig sein. Der „Volkskalender“ ist ein Jahrbuch, das die Ev.Luth. Freikirche herausgibt. Im Anhang findet sich jeweils das aktuelle Adressenverzeichnis ihrer Gemeinden und Pfarrämter.

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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