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Mehr tun als die Gesetze fordern

Hier müssen wir Kinder Adams und alle Menschen in zwei Gruppen 
teilen. Die einen [gehören] zum Reiche Gottes, die anderen zum Rei-
che der Welt. Zum Reiche Gottes gehören alle wirklich Gläubigen in 
Christus und unter Christus. Denn Christus ist der König und Herr 
im Reiche Gottes. Wie Psalm 2,6 sagt und die ganze Schrift. Er ist dazu 
gekommen, das Reich Gottes anzufangen und in der Welt aufzurich-
ten. Deshalb sagt er auch vor Pilatus: „Mein Reich ist nicht von der Welt, 
sondern wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme“ (Joh 18,36f). Stets 
bezieht er sich im Evangelium auf das Reich Gottes und spricht: „Bes-
sert euch, das Reich Gottes ist herbeigekommen“ (Mt 3,2 u.ö.). Ebenso: 
„Sucht zuerst das Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit“ (Mt 6,33). Das 
Evangelium nennt er auch ein „Evangelium des Reiches Gottes“ (vgl. Mk 
1,14), weil es das Reich Gottes lehrt, regiert und erhält.

Nun siehe: Diese Leute brauchen kein weltliches Schwert und 
kein Gesetz. Und wenn alle Welt wirkliche Christen wären, d.h. 
richtig Gläubige, dann wäre kein Fürst, König, Herr, Schwert oder 
Gesetz notwendig oder nützlich. Denn wozu sollten sie ihnen die-
nen? Sie haben ja den Heiligen Geist im Herzen. Der lehrt sie und 
bewirkt, dass sie niemandem Unrecht tun, einen jeden lieben, von 
jedem gern und fröhlich Unrecht leiden, sogar den Tod. Wo es nichts 
als Unrecht-Leiden und Recht-Tun gibt, ist kein Zank, Streit, Ge-
richt, gerichtliche Bestrafung, Gesetz oder Schwert nötig. Deshalb 
ist es unmöglich, dass unter den Christen das weltliche Schwert und 
Gesetz [etwas] zu tun finden können, zumal sie von allein mehr 
tun, als alle Gesetze und Lehren fordern können, so wie Paulus es 
sagt 1Tim 1,9: „Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben, sondern dem 
Ungerechten.“

Zitat
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Warum? Weil der Gerechte von sich aus alles und mehr tut, als 
alle Gesetze fordern. Aber die Ungerechten tun nicht das Rechte. 
Darum brauchen sie das Gesetz, das sie belehrt, zwingt und drängt, 
Gutes zu tun. Ein guter Baum bedarf keiner Lehre und keines Geset-
zes, um gute Früchte zu bringen. Seine Natur bewirkt, dass er ohne 
jedes Gesetz und ohne Lehre [gute Früchte] trägt nach seiner Art 
(vgl. Mt 7,17f). Das sollte wohl ein närrischer Mensch sein, der ei-
nem Apfelbaum ein Buch voller Gesetze und Rechte schreiben woll-
te, wie dieser Äpfel zu tragen hätte und nicht Dornen. Er tut es doch 
von sich aus besser, als man es in noch so viel Büchern beschreiben 
und verordnen könnte. So sind auch alle Christen völlig durch den 
Geist und den Glauben bestimmt, so dass sie [von sich aus] mehr 
Gutes und Rechtes tun, als man es sie mit allen Gesetzen lehren 
kann. Sie bedürfen für sich selber keines Gesetzes und keines Rechts.

Nun fragst du: Warum hat Gott denn allen Menschen so viele 
Gesetze gegeben? Und warum lehrt auch Christus im Evangelium 
so vieles, was man tun soll? Darüber habe ich in der Postille und 
an anderen Stellen schon viel geschrieben.1 Hier [deshalb] nur kurz: 
Paulus sagt, das Gesetz sei um der Ungerechten willen gegeben (vgl. 
1Tim 1,9), das heißt, dass diejenigen, die keine Christen sind, äu-
ßerlich durch den Zwang des Gesetzes von bösen Taten abgehalten 
werden, wie wir es später hören werden (siehe die Fortsetzung des 
Zitats in THI 2023/2). 

Martin Luther

Von weltlicher Obrigkeit, 1523 (WA 11,245-81; 

zit. nach: Luther-Taschenausgabe 1982, Bd. 5,113-115; Walch² 10,380f)

Redaktionshinweis:
Im Jahr 1523 veröffentlichte Luther eine seiner bedeutendsten 
Schriften: „Von weltlicher Obrigkeit“. Wir wollen das 500. Erschei-

1 Gemeint ist die lateinische Adventspostille (WA 7,466-537).

Zitat
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nungsjahr dadurch würdigen, dass in diesem THI-Jahrgang als Ein-
gangszitat jeweils eine Passage aus dieser Lutherschrift abgedruckt 
wird. Die Textfassung ist dabei der dem heutigen Deutsch angepass-
ten Luther-Taschenausgabe von 1982 entnommen. 

Der Obrigkeit untertan sein 

Was heißt das in unserer Zeit?

In den vergangenen drei Jahren hat die Corona-Pandemie die Welt in Atem 
gehalten. Die Regierungen der verschiedenen Länder haben Anstrengungen 
unternommen, um die Seuche einzudämmen. Die einzelnen Maßnahmen 
werden unterschiedlich beurteilt, gerade auch unter Christen. Da wurde 
gefragt: Welche Rechte hat der Staat – juristisch bzw. von Gott? Darf er 
seinen Bürgern zum Corona-Schutz Vorschriften machen? Inwieweit darf 
er sogar ins Leben der Kirche hineinregieren? Diesen Fragen soll in diesem 
Beitrag nachgegangen werden. Er ist in seiner ursprünglichen Form im 
Dezember 2020 bei einer Abendvorlesung der Serie „Theologie für junge 
Erwachsene“ in Dresden gehalten worden. Er kann aber in seiner grundle-
genden Darstellung bis heute als Wegweisung dienen.

1. Klärungen zu Staat und Kirche

1.1 Obrigkeit – nach Gottes Wort
Was sagt die Bibel zu den Aufgaben und Rechten des Staates? Dazu 
kann man sicher manches finden. Wir wollen uns aber zunächst ein-
mal auf das beschränken, was Paulus im Römerbrief dazu schreibt:
Röm 13,1-7: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn 
hat [d.h. allen Personen, die ihnen übergeordnet sind]. Denn es ist keine 
Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeord-
net. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung 
Gottes; die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn 

Zitat Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, 
sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Ob-
rigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes 
Dienerin, dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das 
Schwert nicht umsonst: Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafge-
richt an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, 
nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb 
zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst be-
ständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die 
Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; 
Ehre, dem die Ehre gebührt. 

Zunächst einige Hinweise zum Ausdruck „Obrigkeit“: 
Mit welchem Kaiser hatte es Paulus bei Abfassung des Römerbrie-
fes zu tun? Nach Kaiser Claudius (41-54 n.Chr.) kam Nero (54-68 
n.Chr.) an die Macht. Unter ihm kam es 64 n.Chr. zur Christenver-
folgung in Rom. 
Der Römerbrief wurde zwischen 53 und 59 n.Chr. verfasst. Paulus 
hatte also bei seinem Brief weder christliche, noch demokratische 
Verhältnisse vor Augen. Der römische Kaiser hielt alle Gewalt in sei-
nen Händen. Er wurde göttlich verehrt. Das gehörte zur römischen 
Staatsreligion.

Hier nun einige Fragen:
Was erklären diese Verse zu „Obrigkeit“ bzw. „vorgeordneten Perso-
nen aller Ebenen“? Antwort: Jeder soll der Obrigkeit untertan sein, 
denn jede Obrigkeit ist von Gott. Wer widerstrebt, der widerstrebt 
Gott, dem wird Gott das Urteil sprechen, d.h. ihn bestrafen. Unter-
ordnung soll nicht nur aus Furcht vor Strafe erfolgen, sondern „um 
des Gewissens willen“; d.h. aus Ehrfurcht und Liebe zu Gott, der die 
Obrigkeit gibt. Der Obrigkeit gebührt „Ehre“ als Gottes Dienerin.

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Weitere Fragen: Was bedeutet das für eine Obrigkeit, die nicht 
nur leidlich gut ist, sondern schwer versagt? Auch diese ist von 
Gott gegeben, sozusagen als bittere Medizin; zur Glaubensprobe der 
Frommen. Auch der gilt es untertan zu sein.

Was erklären diese Verse zur gottgegebenen Aufgabe der „Ob-
rigkeit“? Zwei Seiten einer Medaille sind hier genannt: Böse Taten 
sind zu bestrafen. Die Bösen müssen sich deshalb vor der Obrigkeit 
fürchten. Gute Taten sind zu loben. Wer Gutes tut, darf sich freuen: 
Er wird geschützt und gefördert (V. 3).

Was sagen diese Verse zu den Befugnissen der Obrigkeit, ihrer 
Aufgabe nachzukommen? Sie ist berechtigt, das „Schwert“ zu füh-
ren. D.h. sie darf ihre Anordnungen notfalls mit Gewalt durchset-
zen. Sie hat das Recht, „Steuern“ und Abgaben zu erheben, um ihren 
Dienst verrichten zu können.

Fassen wir zusammen:
• Die Obrigkeit (d.h. die über uns stehenden Personen, auf welcher 

Ebene auch immer) – und zwar jede – ist unabhängig von ihrer 
guten oder schlechten Qualität von Gott gegeben und als Gottes 
Dienerin zu ehren.

• Die Obrigkeit hat die Aufgabe, im irdischen Bereich für ein ge-
deihliches Zusammenleben zu sorgen (in Schule, Beruf, Stadt 
und Land).

• Die Obrigkeit hat damit Recht und Aufgabe, Regeln aufzustel-
len, Anordnungen zu geben bzw. Gesetze zu erlassen und durch-
zusetzen – mittels Belohnung und Strafe, notfalls mit Gewalt 
(durch Polizei und Armee).

• Beachte, was nicht unter den von Gott gegebenen Aufgaben er-
scheint: Die Obrigkeit hat nicht das Recht, in den geistlichen 
Bereich einzugreifen und Autorität in Fragen des Glaubens für 
sich zu beanspruchen.

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Welche Rechte hat eine Regierung in Corona-Zeiten?
Eine Regierung hat Recht und Pflicht, dem Wohl der Bevölke-

rung zu dienen, d.h. auch dem gesundheitlichen. Dazu gehört: Ak-
tivitäten einzuschränken bzw. zu verbieten, die Schaden anrichten 
würden, ebenso wie Aktivitäten zu fördern, die der Bekämpfung der 
Seuche dienen. Dazu darf und muss die Regierung Anordnungen 
treffen und in geeigneter Weise durchsetzen können. 

Damit kommen wir zu der zweiten Größe, die eine Rolle spielt, 
wenn wir danach fragen, wie sich Christen und Kirche gegenüber 
den staatlichen Corona-Maßnahmen verhalten sollen.

1.2. Kirche – nach Gottes Wort
Was ist „Kirche“ nach der Heiligen Schrift? Das griechische Wort 
für Kirche wird in unseren Bibeln mit „Gemeinde“ wiedergegeben. 
Was aber eine solche „Gemeinde“ ist, das veranschaulicht die Heilige 
Schrift oft in Bildern. So wird Jesus im Kolosserbrief als „Haupt des 
Leibes, nämlich der Gemeinde“ bezeichnet (Kol 1,18; vgl. Eph 1,22f). 
Daneben gibt es auch andere Bilder: Christus als Hirte der „Her-
de“ (Joh 10,1ff), als Eckstein des „Tempels“ (Eph 2,19ff), als Herr 
des „Volks“, das er sich erworben hat (1Petr 2,9f), als Bräutigam der 
„Braut“, d.h. der Gemeinde (Offb 21,2). Alle diese Bilder veranschau-
lichen das Miteinander von Christus und den Gläubigen.

Jesus – König seines Reiches
Wir wollen hier das Bild von Christus als dem König seines Vol-

kes näher betrachten. Er selbst hat sich als der verheißene Heilskönig 
zu erkennen gegeben, als er auf einem Eselsfüllen in Jerusalem ein-
zog (Mt 21,5-9; Sach 9,9). Die Art seiner Herrschaft und seines Wir-
kens wird besonders deutlich, wenn man an den Prozess vor Pilatus 
denkt. Da wurde Jesus vorgeworfen, dass er der „König der Juden“ 
sein wolle.

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Joh 18,33-38: Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus 
und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du 
das von dir aus oder haben dir’s andere über mich gesagt? Pilatus antwor-
tete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir 
überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht 
von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden da-
rum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist 
mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch 
ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu 
geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. 
Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: 
Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu 
den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.

Um zu verstehen, worum es in diesem Text geht, muss man wis-
sen, was vorher geschehen war: Jesus war verhaftet und vor dem 
Hohen Rat angeklagt und verhört worden. Schließlich hatte ihn der 
Hohepriester zum Eid herausgefordert. Jesus sollte sagen, ob er der 
verheißene Messias und der Sohn Gottes sei. Das bestätigte Jesus. 
Damit war für den Hohen Rat klar, Jesus musste sterben. Auf Got-
teslästerung stand nach alttestamentlichem Gesetz die Todesstrafe. 
Aber in damaliger Zeit durften die Juden keine Todesstrafe verhän-
gen. Das hatten sich die Römer vorbehalten. 

Deshalb führten sie Jesus vor Pilatus, den römischen Statthalter. 
Der wollte die Anklage aber zunächst gar nicht annehmen. Sollten 
die Juden ihre internen Streitigkeiten doch selbst behandeln. Aber 
die Vertreter des Hohen Rates bestanden auf der Anklage. Sie durf-
ten keine Todesurteile verhängen, aber gerade in diesem Fall handel-
te es sich für sie um ein Kapitalverbrechen, das die Todesstrafe ver-
diente. Sie betonen: „Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt 
und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein 
König“ (Lk 23,2). Damit war Pilatus verpflichtet, der Sache nachzu-
gehen. Rebellion gegen den Kaiser konnte er nicht dulden. 

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Damit wären wir bei unserem Text: „Da ging Pilatus wieder hinein 
ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? 
Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir’s andere über 
mich gesagt?“ Mit anderen Worten: Wie kommst du darauf? Bewegt 
dich diese Frage selbst? Oder behaupten das nur andere von dir? Pi-
latus verweist auf die Anklage: „Dein Volk und die Hohenpriester haben 
dich mir überantwortet. Was hast du getan?“ Nun möchte er als Rich-
ter wissen, was an dieser Anklage dran ist. Und Jesus schenkt ihm 
reinen Wein ein: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich 
von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden 
nicht überantwortet würde; nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.“ 

Auch hier ergeben sich einige Fragen:
Wie beantwortet Jesus die Frage des Pilatus? Er bestätigt indirekt, 
dass er wirklich ein König ist. Dabei unterscheidet er sich aber zu-
gleich von irdischen Königen.

In dieser Unterscheidung liegt aber noch mehr. Wenn Jesus ein 
König sein will, fehlt ihm dann nicht etwas? Was zeichnet irdische 

Könige und Königreiche aus? 
Sie haben einen geographischen 
Ort und grenzen an andere Kö-
nigreiche. Sie haben eine Ver-
waltung, Polizei und Armee – 
und sie erheben Abgaben und 
Steuern. Sie bestimmen mit 
ihren Gesetzen das irdische Le-
ben der Menschen. Bei näherem 
Hinsehen stoßen wir damit 
wieder auf das, was wir bereits 
in Röm 13 gefunden haben.

Was würde geschehen, 
wenn Jesus ein irdischer König 
sein wollte? Irdische Könige 
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Rembrandt van Rijn: Christus vor Pilatus

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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würden von den Ihren mit Waffengewalt verteidigt. Das aber passt 
nicht zu Jesu Herrschaft. Zu Petrus, der ihn mit dem Schwert ver-
teidigen wollte, sagt Jesus: „Stecke dein Schwert an seinen Ort“ (Mt 
26,52).

Nach dieser Erklärung ist Pilatus ratlos: „So bist du dennoch ein 
König?“ Pilatus kann sich gar nicht vorstellen, wie das gehen soll: ein 
König, der „nicht von dieser Welt“ ist und über keine Truppen ver-
fügt? Darauf antwortet Jesus: „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen 
soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“

Was sagt Jesus hier über sich und über sein Königreich? Er ist in 
die Welt gekommen, um eine Aufgabe zu erfüllen: „die Wahrheit zu 
bezeugen“. Sein Reich, d.h. seine Herrschaft, erstreckt sich über alle 
Menschen, die die „Wahrheit“ hören und annehmen.

„Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hat-
te, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine 
Schuld an ihm.“ Pilatus hat genug gehört. Dieser Jesus war offensicht-
lich keine Gefahr für Rom und den römischen Kaiser. Über „Wahr-
heit“ streiten sich die Gelehrten. Aber diese zetteln für gewöhnlich 
keinen Aufruhr an.

Fassen wir zusammen:
• Jesus spricht zu Pilatus von der „Wahrheit“, für die er Zeugnis ab-

legen soll. Diese Wahrheit ist nicht nur seine Botschaft, sondern 
er selbst. „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, verkün-
det er. „Niemand kommt zum Vater als durch mich“ (Joh 14,6).

• Glaubt ein Mensch an ihn, dann hat er „das ewige Leben“ (Joh 
6,40). Ja, Jesus sagt geradezu: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 
6,35). Wie der Verzehr leiblicher Nahrung unentbehrlich ist, um 
am Leben zu bleiben, so ist der Glaube an Jesus unverzichtbar, 
um das ewige Leben zu erlangen und so dem Zorn Gottes zu 
entgehen. 

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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• Alle aber, die von der „Wahrheit“ erfasst sind, die Jesus selbst ist 
und bringt, die gehören in sein „Reich“. Das ist seine Art, als Kö-
nig zu herrschen. Das bezeugt er vor Pilatus.

• Damit wird deutlich: Jesu Herrschaft ist eine geistliche. Er re-
giert über Herzen. Durch den Glauben bringt er sie mit Gott ins 
Reine, indem er Schuld vergibt, angefochtene Herzen tröstet 
und Verirrten den Weg zum Himmel zeigt.

Gottes Reich – verborgen
Was hier bereits klar geworden ist, zeigt die Heilige Schrift auch 

an anderer Stelle:
Lk 17,20-21: Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt 
das Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt 
nicht so, dass man’s beobachten kann; man wird auch nicht sagen: „Siehe, hier 
ist es!“ oder: „Da ist es!“ Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch.

Die Pharisäer, zumeist Schriftgelehrte, waren eine besonders 
fromme Gruppierung im damaligen Israel. Sie wollten ganz genau 
nach Gottes Geboten leben. Damit sie gar nicht erst in Versuchung 
gerieten, Gottes Gebote zu verletzen, hatten sie schon im Vorfeld der 
Gebote Regeln aufgestellt, die es zu beachten galt.

Sie liebten die römischen Besatzer nicht, hatten sich aber damit 
abgefunden, dass diese schon lange im Land waren. Ihre Hoffnung 
richtete sich auf den verheißenen Messias und das Reich, das er auf-
richten sollte. Dann würden sie endlich nicht mehr unter der heidni-
schen Besatzung leben.

Das also sind die Leute, die Jesus fragen: „Wann kommt das Reich 
Gottes?“ Ihnen antwortet Jesus: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass 
man’s beobachten kann; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es! 
oder: Da ist es! Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“2

2 Wir schließen uns hier dem ursprünglichen Text der Lutherbibel an. Die Re-
visionen von 1984 und 2017 übersetzen an dieser Stelle das griechische „entos hy-
mon“ mit „mitten unter euch“. Die Präposition „entos“ kann zwar auch „inmitten, 

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Jetzt können wir feststellen, was Jesus hier über das Reich Got-
tes aussagt. Im Unterschied zu allen anderen Reichen dieser Welt, 
kann man das Reich Gottes nicht „beobachten“ oder „mit Augen se-
hen“. Es ist demnach keine Institution, deren Sitz man feststellen, 
auch keine räumliche Größe, deren Grenze man ausmessen kann, 
oder eine Organisation, deren Mitglieder man kennen und zählen 
kann. Beim Reich Gottes handelt es sich um ein „geistliches Reich“, 
verborgen vor Menschenaugen. 

Ähnlich beschreibt nun auch der Apostel Paulus das Reich Gottes:
Röm 14,17-18: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, son-
dern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin 
Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. 

Äußere Dinge wie das Essen und Trinken bestimmter Speisen 
bringen weder zu Gott, noch trennen sie an sich von ihm. Entschei-
dend ist immer, wie ein Mensch im Herzen zu Jesus steht. Das zeigt 
die anschließende Begründung: „Denn das Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen 
Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig …“

Damit wären wir wieder bei dem, was Jesus schon zu Pilatus ge-
sagt hat: Das Reich Christi ist eine geistliche Herrschaft. Zu diesem 
Reich gehören alle, die an Jesus und seine Botschaft glauben. Dieser 
Glaube aber ist vor Menschenaugen verborgen.3

mitten unter“ bedeuten. Dann würde Jesus sagen, dass das Reich Gottes bereits 
angebrochen ist und unter den anwesenden Leuten vorhanden (was nicht falsch 
wäre). Aber der Zusammenhang der Stelle zeigt, dass es um das innere Verborgen-
sein dieses Reiches geht: Man kann es mit den menschlichen Augen nicht sehen. 
(Das Gleiche gilt z.B. auch für die wahren Gläubigen in einer Gemeinde/Kirche, die 
nur Gott kennt.) Deshalb ist Luthers Übersetzung vorzuziehen: Das Reich Gottes 
ist „inwendig in euch“ (in euch verborgen).
3 Allerdings bringt der Glauben auch Früchte hervor, die man beobachten kann. 
Doch sind diese (z.B. beten, in die Kirche gehen, Geld spenden, freundlich sein…) an 
sich nicht eindeutig. Sie können auch aus anderen Motiven hervorgehen (z.B. aus 
Berechnung, Stolz, Eigensinn).

Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein Hoffmann: Der Obrigkeit untertan sein
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Christi Reich ist geistlich und keine sichtbare Organisation in die-
ser Welt. Aber die Bürger seines Reiches sind Menschen von Fleisch 
und Blut – und damit sichtbar. Wie passt beides zusammen? Die 
Antwort zeigt sich in der Art, wie die Apostel im Neuen Testament 
mit dieser Frage umgehen. Sie sprechen Versammlungen, die sich um 
Gottes Wort versammeln und die heiligen Sakramente gebrauchen, 
als „Gemeinde“ bzw. „Kirche“ an,4 – wohl wissend, dass nicht jeder 
in dieser Versammlung wirklich ein gläubiges Gotteskind sein wird.5 
Deshalb nennen auch wir organisierte Gemeinden und Kirchen – um 
der Gläubigen willen, die in ihnen leben – „Gemeinde“ und „Kirche“. 

Das können wir ganz getrost tun, weil wir wissen, dass dort 
ganz gewiss Gläubige sein werden. Denn das Evangelium ist „eine 
Kraft Gottes, die selig macht“.6 Und Gott verspricht ausdrücklich, 
dass sein Wort ebenso wenig ohne Wirkung bleibt „wie Regen und 
Schnee“, die vom Himmel fallen.7 Wo das Evangelium in Wort und 
Sakrament in Gebrauch steht, da bringt der Heilige Geist – wie und 
wann er will – auch Menschen zum Glauben.

2. Christen – Bürger in beiden Reichen

2.1 Leben in beiden Reichen
Damit gibt es nun für Christen zwei organisierte Größen im irdi-
schen Leben: christliche Gemeinden/Kirchen einerseits und daneben 
die weltliche Ordnung. Die Gläubigen sind Bürger in beiden Rei-
chen: (a) im Reich Christi und (b) im Reich der Welt. Beiden sind sie 
verpflichtet. Das haben wir bereits gesehen:

(b) Die Obrigkeit hat das Recht, im weltlichen Bereich Regelun-
gen zu treffen, die dem Wohl der Bürger dienen und Schaden von 

4 Vgl. Apg 8,1; 1Thess 1; Kol 4,15; Phil 1,2.
5 Vgl. Mt 13,24-26; Mt 13,47f; Mt 22,10-13; 1Joh 2,19.
6 Röm 1,16.
7 Jes 55,10f.
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ihnen abwenden. Die Bürger ihrerseits haben solche Regelungen der 
Obrigkeit zu achten und sind verpflichtet, ihnen um des Gewissens 
willen zu gehorchen. Auch die Gläubigen sind von Gott unter ihre 
Obrigkeit gestellt und deren Anordnungen unterworfen. 

(a) Zugleich aber sind die Gläubigen Bürger im Reich Christi. 
Dieses ist ein geistliches Reich. Unter dem Schutz und der Leitung 
Christi und dem Beistand seines Geistes wissen sie sich geborgen bei 
Gott. Ihre Sünde ist vergeben. Ihr Gewissen ist zur Ruhe gekommen. 
Das Herz empfängt durch das Evangelium Kraft und Mut, den Le-
bensweg anzunehmen, den Gott sie führt – über Höhen und durch 
Tiefen – ausgerichtet an seinem Willen. Zu diesem göttlichen Willen 
gehört auch das 4. Gebot, nach dem sie der Obrigkeit untertan sein 
sollen. Aber mit ihrem Ergehen im irdischen Leben erschöpft sich 
das Leben unter Christus nicht. Die Gläubigen wissen, wohin ihre 
Reise geht. Dieses irdische Leben, das nicht nur Schönes bereithält, 
sondern oft auch zum Jammertal wird, ist nur eine Durchgangssta-
tion. Auf sie wartet die ewige Seligkeit in Gottes Herrlichkeit.

In dieser Lage müssen sich Christen nun zurechtfinden. Dazu 
schreibt Paulus: „Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmher-
zigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, hei-
lig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger (d.h. angemessener) 
Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch 
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille 
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“8

Dabei geht es zunächst einmal um das Herz, von dem her ja 
alles geprägt wird, was wir reden und tun.9 Dann aber muss sich ein 
Christ auch ganz praktisch mit den Gegebenheiten des Tages ausei-
nandersetzen. Im Allgemeinen ist es nicht schwer, das Richtige zu 

8 Röm 12,1f.
9 Hier ist auch an die Früchte des Glaubens zu denken, die Paulus aufzählt: Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, – aber 
auch Gerechtigkeit und Wahrheit (Eph 5,9; Gal 5,22f).
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erkennen. Gottes Gebote zeigen uns einen klaren Weg. So wollen 
Christen andere nicht belügen, schikanieren oder bestehlen, sondern 
sind bemüht, ihnen mit Rat und Tat beizustehen. 

Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, das Richtige herauszu-
finden. Da stellt sich z.B. die Frage: Soll ich wegziehen und die sich 
bietenden Chancen im Beruf nutzen? Oder wäre es richtiger, am Ort 
zu bleiben, um den gebrechlich werdenden Eltern beistehen zu kön-
nen? Da gilt es, im Gebet – angeleitet von der Heiligen Schrift und 
dem Rat erfahrener Mitchristen – nach verantwortbaren Lösungen 
zu suchen.

2.2 Die Schnittstelle beider Reiche
Ein spezielles Gebiet, wo Probleme auftreten können, liegt im Ver-
hältnis von Staat und Kirche. Wer hat hier mit seinen Bestimmun-
gen Vorrang, bzw. auf welchem Gebiet gilt das? Das folgende Bibel-
wort zeigt, worum es geht. 
Mt 22,15-22: Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie Jesus 
in seinen Worten fangen könnten; und sandten zu ihm ihre Jünger samt den 
Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahr-
haftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand; denn 
du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst 
du: Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? Als nun 
Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? 
Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und 
er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu 
ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kai-
sers ist, und Gott, was Gottes ist! Als sie das hörten, wunderten sie sich, 
ließen von ihm ab und gingen davon.

Hier bekommen wir einen Eindruck von den Angriffen, denen 
Jesus seitens der geistlichen Führer seiner Zeit ausgesetzt war. Sie 
versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Seine Antwort sollte ihn ent-
weder bei seinen Anhängern unmöglich machen oder seinen Geg-
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nern rechtlich etwas gegen Jesus an die Hand geben. Sie lassen Jesus 
deshalb fragen: „Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst 
den Weg Gottes recht und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das 
Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du: Ist’s recht, dass 
man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht?“ Jesus durchschaut den Plan 
und antwortet: „Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steu-
ermünze!“ Die nimmt er entgegen und fragt mit Blick auf deren Prä-
gung: „Wessen Bild und Aufschrift ist das?“

Ein Denar (Silbermünze) war die jährlich von jedem zu ent-
richtende römische Kopfsteuer. Der Denar des Tiberius (Kaiser von 
14-37 n.Chr.) zeigte vorn das Gesichtsprofil des lorbeerbekränzten 
Kaisers und hinten die Göttin Concordia als Friedensgöttin mit den 
Zügen der Mutter des Kaisers. 

Als Epigramm (Aufschrift) findet sich vorn der Schriftzug „Tibe-
rius Cäsar, des göttlichen Augustus Sohn, Augustus“ und hinten „Pontifex 
Maximus“. Das heißt „oberster Brückenbauer (oder Priester)“ zwi-
schen Menschen und Göttern. Der Kaiser war damals der oberste 
Hüter des altrömischen Götterkults.
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In den historischen Berichten wird Tiberius als Kaiser mit gro-
ßen Fähigkeiten, aber auch mit schlechtem Charakter beschrieben.

Auf Jesu Frage nach der Münzinschrift antworten die Abgesand-
ten aus Jerusalem: Das ist das Bild des Kaisers. Darauf Jesus: „So gebt 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!“ Da lassen die 
Fragesteller verwundert von Jesus ab. Damit hatten sie nicht gerech-
net. Jesus rät weder, dem heidnischen Kaiser, der sich selbst göttliche 
Ehre beilegt, die Steuern vorzuenthalten. Noch bestätigt er einfach 
nur, dass die Steuern wirklich zu zahlen sind. Seine Antwort führt 
über ein bloßes Entweder-Oder hinaus. Der Konflikt zwischen dem 
Anspruch des heidnischen Kaisers und der Würde der Gotteskinder 
ist mit einem einfachen Entweder-Oder nicht zu lösen.

Es gibt bei der Steuer kein Entweder-Oder, weil der Steueran-
spruch des Kaisers und der Anspruch Gottes auf unterschiedlichen 
Gebieten liegen:
• Der Kaiser ist im Staat für das Wohl und Wehe der Bürger verant-

wortlich. Damit ist er auch berechtigt, Steuern zu erheben. Dass 
er ein Heide ist und gotteslästerliche Ansprüche erhebt, ändert 
daran nichts. Der Grund für dieses Recht: Der Kaiser ist Herr-
scher „von Gottes Gnaden“ (wie man später sagte), d.h. von ihm 
gegeben bzw. zugelassen (Röm 13). 

• Gott seinerseits lässt sich in seiner Autorität von keinem be-
schränken. Der römische Kaiserkult, nach dem der Kaiser gött-
lich zu verehren ist, stellt eine Gotteslästerung dar. Kein Glied 
des Gottesvolkes darf dem Kaiser diese Ehre zugestehen. Das 
Herz der Gotteskinder gehört Gott allein. 
Das hat aber nichts mit der Steuer zu tun. Das Geld gibt der Kai-

ser aus. Die Steuermünze zeigt sein Bild. Also gebt dem Kaiser, was 
dem Kaiser zusteht. Doch gebt auch Gott, was Gott zusteht (d.h. 
Ehre, Liebe und Gehorsam). 

Damit zeigt Jesus nicht nur seinen Zeitgenossen, sondern auch 
uns, wie wir als Christen, Gemeinde und Kirche mit staatlichen For-
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derungen umgehen sollen, die auf dem Gebiet des bürgerlichen Le-
bens liegen. 

Vieles im Blick auf Staat und Gesellschaft ist dabei unproblema-
tisch:

Auch Christen beachten, was für alle Bürger des Landes gilt (z.B. 
die Straßenverkehrsordnung, die Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, die gesetzlichen Vorgaben für Kauf- oder Mietverträge). 

Die Kirche fügt sich ohne Widerspruch in die Ordnungen, die im 
Staat auch für sie gelten (z.B. in die Bestimmungen des Vereinsrechts 
oder solche für Körperschaften des öffentlichen Rechts, für Abgaben 
und Steuern oder für den Erwerb von Grundstücken usw.).10

2.3 Konfliktlinien zwischen den Reichen
Zu manchen Zeiten kann es jedoch Probleme geben. Christen in der 
DDR standen vor der Frage, ob sie den Erwartungen des kommunis-
tischen Staates, denen er spürbar Nachdruck verlieh, folgen sollten 
(z.B. Teilnahme an der atheistischen Jugendweihe, Mitgliedschaft in 
staatlichen Kinder- und Jugendverbänden oder in einer Partei). Hier 
stellte sich z.B. die Frage, ob sich die Jugendweihe und ihre Verpflich-
tung zum Kampf für den Sozialismus mit einem Leben unter dem 
Herrn Jesus Christus vereinbaren ließ. So mancher fand da auch bei 
uns nicht die Kraft zu einer Entscheidung, die vor Gottes Augen Be-
stand haben konnte.

Wie sieht es heute aus? Gott sei Dank, gibt es von Staats we-
gen diesbezüglich bei uns keine Probleme. Die Kirchen können ihre 
eigenen Angelegenheiten frei regeln (die Seelsorge, die äußere Ver-

10 Selbst in der DDR hatten die Kirchen im Vergleich zu anderen Ostblockstaaten 
relativ großen Freiraum, das geistliche Leben ihrer Gemeinden selbst zu gestalten. 
In die Verkündigung mischte sich der Staat nicht ein. Kinderunterricht, Gemeinde-
veranstaltungen und Rüstzeiten waren ohne weiteres möglich. Nur reine Freizeit-
angebote waren untersagt.
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waltung, den Gottesdienst und seine Gestaltung).11 Doch das muss 
nicht so bleiben. In der öffentlichen Meinung, in den Medien und 
im politischen Umfeld sind durchaus Tendenzen zu beobachten, die 
bereits heute manchen zurückscheuen lassen, seine Meinung offen 
auszusprechen. Er fürchtet Nachteile oder Repressionen.

Auch für bibeltreue Gemeinden und Kirchen könnten in Zu-
kunft Probleme entstehen, wenn sie weiterhin bezeugen:
• dass die Ehe von Gott nur als Gemeinschaft zwischen einem 

Mann und einer Frau gestiftet ist (d.h. dass die „Ehe für alle“ vor 
Gottes Augen nicht bestehen kann);

• dass gelebte Homosexualität Gottes guten Ordnungen wider-
spricht und deshalb Sünde ist;12

• dass sie an der gottgegebenen Zuordnung von Mann und Frau 
festhalten (d.h. dass sie Frauenpfarramt und Frauen in leitenden 
Positionen in ihren Gemeinden ablehnen).

Mancher fürchtet, dass in absehbarer Zeit aufgrund des Antidiskri-
minierungsgesetzes von der Kirche gefordert werden könnte, Lehre 
und Praxis in diesen Punkten zu ändern. Sollte das geschehen, sind 
wir aufgerufen, beim Bekenntnis der göttlichen Wahrheit zu bleiben.

Im Rahmen des von Regierung und Medien vorgetragenen Kampfes 
gegen „Hass und Hetze“ bzw. „Fake News“ wäre denkbar, dass das bib-
lische Zeugnis von der Schöpfung in sechs Tagen durch Gottes Befehls-
wort – und nicht durch Evolution – in die Schusslinie geraten könnte.

Zurückzuweisen wäre ebenso eine Forderung, das biblische 
Zeugnis gegenüber dem Islam als falschem Heilsweg um des lieben 
Friedens willen abzuschwächen. Nach der Heiligen Schrift ist die 

11 Erst seit Corona taucht die Frage auf, ob sich der Staat zu viel anmaßt, wenn er 
speziell auch für das kirchliche Leben Vorgaben macht. Dazu aber später mehr.
12 Dabei steht für jeden Christen außer Frage, dass Menschen mit homosexuellen 
Neigungen besonders angefochten sind und deshalb Verständnis und mitfühlende 
Aufnahme in den Gemeinden brauchen (ohne das biblische Zeugnis zur Homosexu-
alität zu verleugnen).
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Verehrung Allahs ebenso Götzendienst wie in alttestamentlicher 
Zeit die Verehrung Baals.

Bei aller Sorge vor etwaigen Entwicklungen haben wir bis heute 
allen Grund Gott zu danken. Die im Grundgesetz garantierte Glau-
bens- und Gewissensfreiheit (Grundgesetz 4.1) hat bis heute Be-
stand. Dafür dürfen wir Gott danken. Wir wollen ihn aber bitten, 
dass er seine Hand auch in Zukunft über unser Land hält, damit 
diese Freiheit gewahrt bleibt. Darüber hinaus aber auch dafür, dass 
sie nicht missbraucht wird, um Menschen gegeneinander aufzubrin-
gen. Der Herr schenke und erhalte uns im Land den inneren Frieden, 
dass wir als Christen unter Gott „ein ruhiges und stilles Leben führen 
können“ (LG 202) – und das Evangelium frei und offen bezeugen.

3. Christen und Kirchen in Corona-Zeiten

3.1. Corona-Maßnahmen

(a) Anerkennung staatlicher Corona-Maßnahmen
Grundsätzlich galt auch in Corona-
Zeiten, was für das Leben der Chris-
tan ganz allgemein in Staat und Kir-
che gilt. Staatliche Anordnungen sind 
zu befolgen. Auch die Sorge, gesund-
heitliche Gefährdungen für die Bürger 
möglichst gering zu halten, fällt in 
den Bereich staatlicher Verantwor-
tung, den ihr Gott übertragen hat. Für 
Entscheidungen in der jeweiligen Lage 
stützt sich der Staat auf wissenschaft-
liche Erkenntnisse und kalkuliert da-
bei auch etwaige Auswirkungen auf 
wirtschaftlichem, kulturellem und so-
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zialem Bereich mit ein.13 Deshalb respektieren Christen, christliche 
Gemeinden und Kirchen die Corona-Bestimmungen des Staates. Sie 
wären nur dann zu missachten, wenn sie von uns etwas forderten, 
was Gott verboten hat, und damit eine Aufforderung zur Sünde dar-
stellten (vgl. Apg 5,29, die sog. Clausula Petri).

(b) Glaubensfrüchte in Corona-Zeiten
Grundsätzlich galt in Corona-Zeiten im Blick auf das Glaubensleben 
der Christen das Gleiche wie auch sonst. Aus der Freude am Herrn 
(vgl. Neh 8,10; Jes 12; Röm 5,1-11) erwachsen Bereitschaft und Kraft 
zu einem Leben, das auch für andere da ist. 

Was aber sind solche Früchte des Glaubens in Corona-Zeiten? 
Die Krankheit selbst, aber auch die Angst vor Krankheit, Einschrän-
kungen, finanzielle und Existenzsorgen – all das setzte den Men-
schen zu. Viele waren und sind bedrückt. Mancher verlor den Le-
bensmut. Da war und ist es gut, wenn ihnen andere Menschen zur 
Seite stehen, für sie da sind, ein offenes Ohr haben und aus Gottes 
Wort trösten können. 

Zur Nächstenliebe in Corona-Zeiten gehört aber auch die Bereit-
schaft, um anderer willen auf Freiheiten zu verzichten, die früher 
selbstverständlich waren. Da konnte es um Geselligkeit gehen, aber 
auch um Urlaubsreisen in Corona-Gebiete oder einfach nur um Ab-
standhalten und Maske-Tragen. Damit sind wir bei einer Frage, die 
heute viele bewegt. Waren bzw. sind wirklich alle Corona-Regelun-
gen der Lage angemessen und hinreichend begründbar?

(c) Umfangreiche Corona-Regelungen
Als grundlegend wurde die „AHA-L“-Regel angesehen: A(bstand 
halten), H(ygiene beachten), A(lltagsmaske tragen) sowie regel-

13 Gemeinden und Kirchen sind jedoch nicht daran gehindert, in ihrem Bereich – 
unter Beachtung der staatlichen Vorgaben – weitergehende Regelungen zu treffen, 
wenn sie das als sinnvoll oder nötig ansehen.
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mäßiges L(üften). Das sollte ganz wichtig sein, um die Pandemie 
zu bekämpfen. Darüber hinaus kam und kommt es je nachdem 
zu Einschränkungen bei Besuchen unter Freunden oder in der Fa-
milie, in Altenheimen und Krankenhäusern. Gaststätten und kul-
turelle Einrichtungen (Theater, Kino, Konzerte) wurden zeitweise 
geschlossen. Sperrstunden und Ausgangssperren wurden verhängt. 
Beherbergungsverbote wurden ausgesprochen, Reisebeschränkun-
gen erlassen, – um nur Einiges zu nennen. Das alles wurde doppelt 
begründet. Es sollte dem Schutz der Gesundheit dienen und einer 
Überlastung des Gesundheitswesens vorbeugen.

3.2 Kritik an Corona-Maßnahmen
Kritiker der Corona-Maßnahmen sagen:

Die Pandemie war längst nicht so lebensbedrohlich, wie behaup-
tet. Ein Großteil der Toten wäre sowieso in Kürze an anderen Er-
krankungen gestorben.

Das deutsche Gesundheitssystem war fern von Überlastung. 
Personalmangel bestand nicht wegen Corona, sondern wegen politi-
scher Fehlentscheidungen in der Vergangenheit.

Die sozialen Folgen der beschlossenen Einschränkungen über-
schritten jedes Maß. Dabei wurden die Folgen der Isolation für Al-
leinstehende, Alte und Kranke grob missachtet.

Die wirtschaftlichen Folgen eines Shutdowns standen in kei-
nem Verhältnis zum wirtschaftlichen und kulturellen Schaden für 
das Land. Einerseits drohten Konkurse im Gastro-Gewerbe und bei 
Kultur- und Kleinbetrieben. Andererseits führte der Versuch, die 
wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns finanziell abzufedern, zu 
immenser Verschuldung des ganzen Landes mit negativen Auswir-
kungen auf Generationen hin. 

Die Einschränkungen (z.B. Schließungen) und allgemeinen Be-
stimmungen (AHA-L) wirkten sich negativ aus: z.B. auf die geistig-
soziale Entwicklung der Kinder, auf den Lernerfolg bei Schülern.
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Das soziale Klima im Land wurde durch überzogene Maßnah-
men und Verunglimpfung von Kritikern immer mehr aufgeheizt.

Auf Kritik stieß z.T. auch das Verhalten von Kirchen, wo sie 
in vorauseilendem Gehorsam über das geforderte Maß hinaus Ein-
schränkungen für ihren Bereich erlassen haben. 

Viele Kritiker sahen sich deshalb zu Konsequenzen herausgefor-
dert: Sie verweigerten das Maskentragen – generell oder in bestimm-
tem Rahmen –, weil Alltagsmasken in vielen Fällen als wenig wirk-
sam angesehen wurden, vielleicht sogar Gesundheitsgefahren für die 
Träger mit sich brachten. 

Sie demonstrierten gegen planlosen politischen Aktionismus, 
den sie in den staatlichen Corona-Maßnahmen erblickten. Auch in 
christlichen Gemeinden dürfte es so manchen gegeben haben, der 
aufgrund der verordneten Maskenpflicht lieber zu Hause blieb, als 
den Gottesdienst zu besuchen.

3.3. Positionierung zu Corona-Maßnahmen
Kommen wir zurück auf unsere Themenstellung: „Der Obrigkeit 
untertan sein – Was heißt das in Corona-Zeiten?“ Was war und ist 
berechtigt, was war und ist richtig? Wie soll man sich als Christ 
bzw. als Gemeinde zu den Corona-Maßnahmen bzw. gegenüber de-
ren Kritikern verhalten? 

(a) Konsequenzen aus biblischer Sicht für den Einzelnen
Die Vorgaben der Regierung sind von Christen zu befolgen, solange 
nicht klar ist, dass sie zu sündlichem Verhalten auffordern. Dass die 
Angemessenheit einzelner Maßnahmen dabei durchaus diskussions-
würdig sein kann, ist klar. Aber ich meine: Christliche Gemeinden 
und Einzelne sollten sich „um des Gewissens willen“ an solche Vor-
gaben halten.

Ein anderer meint vielleicht – aus Kenntnis von anderen Fakten 
oder von aus seiner Sicht gewichtigen Argumenten, – dass ein Befol-
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gen dieser Regelungen Unrecht war und ist. In diesem Fall ist sog. 
„passiver Widerstand“ aus Gewissensgründen denkbar (z.B. Mas-
kenverweigerung, Impfverweigerung). Für den Betroffenen wäre 
das ein Akt der Wahrheithaftigkeit und der Liebe. Doch müsste er 
dann auch gegebenenfalls Repressionsmaßnahmen der Regierung 
als Konsequenz seiner Haltung in Kauf nehmen.

(b) Konsequenzen aus biblischer Sicht für Gemeinden
Unsere Gemeinden beachten zu Recht die staatlichen Regelungen, 
weil sie die Obrigkeit anerkennen. Sollte an Pastor oder Vorstand 
der Antrag gestellt werden, diese oder jene Regelung zu prüfen, weil 
der Vorwurf im Raum steht, deren Befolgung wäre Unrecht, dann 
sollte das in der Gemeindeversammlung besprochen werden. Sollte 
die Gemeindeversammlung zu der Überzeugung gelangen, dass die 
Befolgung bestimmter staatlicher Vorgaben Sünde wäre, dann wür-
de hier die Clausula Petri greifen.

Strengere Verhaltensregeln als vom Staat gefordert zu beschlie-
ßen, ist für Gemeinden möglich – sollte aber nicht im Alleingang 
durch Pastor oder Vorstand geschehen, sondern im Einvernehmen 
mit der ganzen Gemeinde (die bei uns durch die Gemeindeversamm-
lung repräsentiert wird).

In dieser bewegten Zeit wollen wir uns und unsere Obrigkeit Gott 
anbefehlen und beten:

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.

Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,

denn du, unser Gott, alleine. 
Gib unserm Volke und aller Obrigkeit

Fried und gut Regiment,
dass wir unter ihnen
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ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit 

und Ehrbarkeit. Amen. (LG 202)

Martin Hoffmann

Vortrag, gehalten als Abendvorlesung 
„Theologie für junge Erwachsene“ am 9.12.2020 in Dresden; 

der Verfasser ist emeritierter Dozent für Systematische Theologie am Luth. Theol. 
Seminar in Leipzig und wohnt jetzt in Zwickau.

Das Handbuch des Schöpfers

Welche Bedeutung hat der Schöpfungsbericht 
für das Verhältnis der Geschlechter?

Manche Menschen halten die sorgfältige Lektüre einer Gebrauchs-
anweisung für reine Zeitverschwendung. Sie meinen, dass sie auch 
ohne diese Hilfe über ausreichendes Wissen verfügen, um durch Aus-
probieren selbst herausfinden zu können, wie ein neu erworbenes 
Gerät funktioniert. Oftmals hat man dabei auch tatsächlich Erfolg. 
Und was macht es schon, wenn man an irgendeiner Stelle nicht wei-
terweiß? Dann kann man immer noch zum Handbuch greifen und 
sich die nötige Information beschaffen. Dumm ist nur, wenn man da 
bereits durch ungeschicktes Verhalten einen Fehler gemacht hat, der 
sich nicht so leicht beheben lässt. Am Ende hat man das Gerät durch 
unsachgemäße Handhabung ruiniert und muss es ersetzen. Das ist 
besonders ärgerlich, weil man diese Kosten einfach dadurch hätte 
sparen können, dass man das beigelegte Handbuch liest und die dort 
aufgezeichneten Anweisungen befolgt. Der Hersteller weiß schließ-
lich am besten, wie das Gerät funktioniert und dementsprechend 
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auch bedient werden sollte. Von daher ist es besser, seinen Worten 
zu folgen, statt selbstvermessen auf die eigene Erfahrung oder das 
eigene Wissen zu bauen und das neu erstandene Gerät durch unsach-
gemäße Behandlung zu ruinieren.

1. Die Suche nach dem Sinn des Lebens

Nun stellt sicher keiner in Frage, dass der Hersteller eines Produk-
tes auch am besten weiß, wie es funktioniert, welchen Zweck es 
erfüllt und wie eine sachgemäße Handhabung aussieht. Schon gar 
nicht würde jemand ernsthaft behaupten, dass Computer, Fernse-
her, Radios oder Bohrmaschinen einfach aus Zufall entstehen. Es ist 
einfach klar, dass es in allen Fällen einen bestimmten Hersteller gibt, 
der sich mit dem Gerät auch am besten auskennt. Wo etwas zufällig 
geschieht, führt das nicht zu einem geordneten Resultat, das einen 
bestimmten Zweck erfüllt. Stürzen beispielsweise „zufällig“ (also 
unbeabsichtigt) eine große Menge Ziegelsteine von einem LKW, lie-
gen die dann nicht ordentlich sortiert und geschichtet am Boden, 
um dem Bauarbeiter einen zügigen Hausbau zu ermöglichen. Eine 
solche Ordnung und Sinngebung setzt einen denkenden Menschen 
voraus, der einen Plan entwickelt und die Steine entsprechend sor-
tiert und aufeinanderschichtet.14

Im Gegensatz dazu denken aber viele, der Mensch verdanke sein 
Dasein einer, über lange Zeiträume verlaufenen, zufällig geschehe-
nen Höherentwicklung aus dem Tierreich. Eine solche Sichtweise 
ist ja ziemlich bequem. Wenn es keinen Gott gibt, der mich erschuf, 
dann habe ich auch keinen Herrn über mir, der mir sagt, was richtig 
oder falsch ist. Dann brauche ich mir keine Gedanken über ein letz-
tes Gericht zu machen. Es gibt auch keinen Himmel und keine Hölle. 
Mit dem Tod ist eben einfach alles aus. Folglich kommt alles darauf 

14 Erich Hitzbleck, Wie ich die Welt verstehe, Wuppertal: 1974, S. 72ff.
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an, sich ein paar schöne Jahre zu gönnen und so viel wie möglich aus 
dem Leben herauszuholen. Dabei probiert man verschiedenes aus, 
um dem eigenen Leben einen Sinn zu geben – einfach, weil man 
sonst die Tatsache der Bedeutungslosigkeit nicht erträgt. Die einen 
wollen durch die romantische Liebe einen Sinn im Leben finden. An-
dere halten Geld und Luxus für lohnende Lebensziele. Wieder an-
dere suchen, ihren Hunger nach Sinn durch akademische Bildung 
zu stillen, durch Nutzung eines besonderen Talentes oder durch be-
ruflichen Erfolg. Doch stets macht man die Erfahrung, dass nichts 
davon unseren Hunger nach erfülltem Leben wirklich stillt. So geht 
die Suche weiter – und am Ende stirbt man, ohne bleibenden Sinn 
und wirkliches Glück gefunden zu haben.

Aber die Bibel zeigt uns nicht nur, dass wir unser Dasein eben-
so wenig dem Zufall verdanken, wie ein Computer oder Fernseher 
zufällig entsteht. Sie macht auch deutlich, warum wir Menschen so 
verzweifelt nach Sinn und Erfüllung suchen – und wie wir beides tat-
sächlich finden. Die ersten Menschen entstanden nicht durch eine 
allmähliche, zufällige Höherentwicklung aus dem Tierreich. Adam 
und Eva wurden unmittelbar von Gott erschaffen (1Mose 2,7+21f). 
Und letztlich sind auch alle anderen Menschen Gottes Geschöpfe, 
auch wenn er seit Vollendung des ursprünglichen Schöpfungswer-
kes uns Menschen nicht mehr unmittelbar ins Dasein ruft, sondern 
die Menschheit durch die natürlichen Vorgänge von Zeugung und 
Geburt erhält. Deshalb verdanke auch ich mein Dasein nicht dem 
Zufall oder einer Laune der Natur. Gott hat jeden von uns gemacht. 
Er gab uns unser Aussehen, unsere Persönlichkeit und unser Tempe-
rament. Ihm verdanken wir unsere Fähigkeiten, unsere Vorzüge und 
Stärken. Und niemand weiß besser als unser Schöpfer um unsere 
Eigenarten und Schwächen. 

Von Anfang an hatte Gott einen wunderbaren Plan mit uns. 
Aber der Satan rebellierte dagegen und verführte auch die ersten 
Menschen dazu. Und das ist der Grund, warum wir Menschen jetzt 
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so verzweifelt nach Sinn und Erfüllung suchen. Weil uns die Sünde 
von Gott trennt, leben wir nicht mehr in der engen Gemeinschaft 
mit Gott, für die er uns erschuf. Aber weil Jesus durch sein Rettungs-
werk die unüberwindliche Kluft zwischen Gott und uns überbrückt 
hat, schenkt er uns einen Neuanfang. Durch den Glauben an die fro-
he Botschaft finden wir für unser Scheitern Vergebung und erhalten 
von Gott das Geschenk eines neuen, erfüllten Lebens, das mit dem 
Tod nicht endet, sondern ewig währt. Und dieser Glaube führt uns 
dann auch zu einer neuen Sicht auf uns selbst, auf unserer Welt und 
das menschliche Miteinander. Unsere Perspektive wird dann nicht 
mehr vorrangig von unserer Erfahrung und dem menschlichen Wis-
sen geprägt, sondern von dem, was uns der Schöpfer in der Bibel 
über uns und unser Leben sagt. Gott hat uns ja schließlich gemacht. 
Folglich kennt er sich auch am besten mit uns Menschen aus.

2. Gottes Absicht mit uns Menschen

Der biblische Schöpfungsbericht schildert nicht nur die Entstehung 
der ersten Menschen. Wir erfahren auch, dass Gott eine doppelte 
Absicht mit der Erschaffung der Menschen verfolgte. Die erste Ab-
sicht ist aus der Tatsache erkennbar, dass Gott dem Menschen un-
tersagte, vom Baum der Erkenntnis zu essen: Gott hat uns das Leben 
geschenkt, damit wir ihn lieben und ihm mit unserem Leben dienen. 
Sein Gebot gab den ersten Menschen die Möglichkeit, dies zu tun. 
Hans Möller schreibt in seiner Erklärung des Schöpfungsberichtes:

„Das Verbot ist nicht Zeichen von Missgunst und nicht Ursache für 
irgendwelchen Mangel, sondern nun soll der Mensch durch Beachten von 
Gottes Willen sich als Gottes Ebenbild bewähren und mit Innehalten von 
Gottes Weisung sein Leben führen. Der väterlichen Fürsorge Gottes soll der 
kindliche Gehorsam des Menschen entsprechen.“15

15 Hans Möller, Der Anfang der Bibel, Zwickau: 31997, S. 30.
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Der grundlegende Sinn unseres Lebens besteht also darin, un-
seren Schöpfer zu lieben und ihn mit unserem Leben zu ehren (vgl. 
1Kor 10,31; Kol 3,17). Aber daneben verfolgt Gott noch eine wei-
tere Absicht mit uns. Er teilt sie uns gemeinsam mit seinem Ent-
schluss, Menschen zu erschaffen, im Schöpfungsbericht mit: „Und 
Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die 
da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 
und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, 
das auf Erden kriecht“ (1Mose 1,26). Wir dürfen mit dankbarer Freude 
in der Welt leben, die Gott für uns erschuf, und über Gottes Schöp-
fung herrschen (hebr. radah). Dazu setzte Gott Adam in den Garten, 
den er gepflanzt hatte, damit Adam ihn bebaute und bewahrte. Gott 
stellt den Menschen also an einen Platz, gibt ihm ein Zuhause und 
beauftragt ihn. Hans Möller folgert zutreffend:

„Die Arbeit gehört zum Wesen des Menschen und ist ein Stück vom Pa-
radies. Wer behindert oder verhindert ist, zu arbeiten, spürt, was ihm damit 
an Zeit- und Sinnerfüllung des Daseins fehlt. Erst durch den Sündenfall 
wird die Arbeit zur Mühsal und Last.“16

Allerdings erhalten wir durch das Neue Testament noch ein 
umfassenderes Verständnis dieser zweiten Absicht Gottes mit der 
Erschaffung des Menschen. Wenn wir Gottes Schöpfung genießen, 
sollen wir auch auf das sehen, „was dem anderen dient“ (Phil 2,4). Da-
rum ermutigt uns Paulus im Galaterbrief: „Durch die Liebe diene einer 
dem andern“ (Gal 5,13). Wir sind also nicht nur dazu erschaffen, Gott 
zu lieben und mit unserem Leben zu ehren. Wir sind auch dazu ge-
macht, die Menschen, die genau wie wir von Gott erschaffen sind, 
zu lieben und ihnen bereitwillig zu dienen.17

16 Ebd., S. 29.
17 Vgl. zu diesem Abschnitt: Man and Woman in God’s World, Milwaukee: 1985, S. 7.

Weiß: Das Handbuch des Schöpfers



29

THI 2023-1

3. Mann und Frau – in gleicher Weise wertvoll

Mose berichtet nicht nur, welchen Entschluss Gott über die Erschaf-
fung der Menschen fasste und welche Absichten er damit verfolgte. 
Er zeigt auch, wie Gott seinen Entschluss in die Tat umsetzte: „Und 
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Frau“ (1Mose 1,27).

Wie viele Geschlechter es gibt, wird seit einiger Zeit recht leiden-
schaftlich diskutiert. Inzwischen ist es in unserem Land auch mög-
lich, das eigene Geschlecht mit der Bezeichnung „divers“ anzugeben. 
Dies wurde eingeführt, weil es manchen Menschen schwerfällt, das 
eigene Geschlecht anzunehmen. Obwohl man äußerlich ein Mann 
ist, empfindet man sich eher als Frau oder umgekehrt. Sehr wenige 
Menschen werden auch von ihren genetischen und körperlichen An-
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lagen her zweigeschlechtlich geboren. Aber der Schöpfungsbericht 
zeigt, dass Gottes Schöpfungsabsicht nicht drei, vier oder unzählig 
viele Geschlechter vorsieht. Er schuf den Menschen „männlich und 
weiblich“ (sachar u-nekebah). Zweifellos ist es eine große Not, wenn 
man das eigene Geschlecht nicht bejahen kann oder von seinen An-
lagen her zweigeschlechtlich geboren ist.18 Aber wie soll ein Mensch 
innerlich dauerhaft Frieden finden, wenn er fortwährend gegen sich 
selbst rebelliert, statt in Gottes Plan mit seinem Leben einzuwilli-
gen? Natürlich kann eine Änderung des menschlichen Denkens und 
Empfindens nicht „von heute auf morgen“ geschehen. Von uns selbst 
aus sind wir dazu auch nicht imstande. Aber kann der allmächtige 
Gott, der das Universum erschuf und erhält, nicht auch dazu Bereit-
willigkeit und die nötigen Kräfte schenken und einem Menschen so 
zu wahrem Glück und einem erfüllten Leben verhelfen?19

Wichtig ist hier aber auch der Hinweis im Schöpfungsbericht, 
dass Gott Mann und Frau als Gottes „Ebenbild“ erschuf. Der hebräi-
sche Urtext benutzt hier zwei unterschiedliche Begriffe: zelem (Bild), 
und demut (Abbildung, Kopie, Nachahmung). Das Wörterbuch von 
Gesenius20 übersetzt ki-demutenu mit „wie ein Abbild von uns“.21 Es ist 
aber offenkundig, dass damit nicht das äußere Aussehen, also kör-
perliche Ähnlichkeit, gemeint sein kann. Denn zum einen ist Gott 
Geist (Joh 4,24), d.h. er ist kein körperliches Wesen. Zum anderen 
sehen Männer und Frauen offenkundig körperlich sehr verschieden 
aus. Aber der Schöpfungsbericht sagt ja von beiden Geschlechtern, 
dass sie als Gottes Ebenbild erschaffen sind. Unser Katechismus22 

18 Hier wird erkennbar, dass wir seit dem Sündenfall in einer gefallenen Schöp-
fung leben.
19 Vgl. dazu: H. Weiß, Josef – eine Prinzessin? in: THI 39 (2/2021), 47ff.
20 W. Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Tes-
tament, Berlin u.a.: 171962, S. 684.
21 Ebd., S. 165.
22 Was wir glauben; Luthers Kleiner Katechismus erklärt von H. Schwan, Zwi-
ckau:22002, Frage 108 (S. 109f).

Weiß: Das Handbuch des Schöpfers



31

THI 2023-1

gibt in treffender Weise wieder, was tatsächlich unter dem göttli-
chen Ebenbild zu verstehen ist: „Das göttliche Ebenbild der ersten Men-
schen bestand in ihrer unmittelbaren Erkenntnis Gottes. Dadurch nahmen 
sie wie ein Spiegel Gottes heiliges Wesen auf und strahlten es zurück in 
vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ Adam und Eva verfügten 
über eine unmittelbare Erkenntnis Gottes. Wie ein Spiegel das Licht, 
das auf ihn trifft, an seine Umgebung abstrahlt, strahlten sie Gottes 
heiliges und vollkommenes Wesen zurück. Wie der Schöpfer waren 
auch seine Geschöpfe vollkommen ohne Sünde.

Später heißt es aber dann über ihren Sohn Set: „Und Adam war 
130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde 
(bi-demuto kezalemo), und nannte ihn Set“ (1Mose 5,3). Das göttliche 
Ebenbild, das Adam und Eva nach ihrer Erschaffung besaßen, ging 
durch den Sündenfall verloren. Im weiteren Sinn sind wir Menschen 
zwar auch jetzt noch Gottes Ebenbild, denn wir verfügen nach wie 
vor über Selbstbewusstsein, Vernunft und Willen. Aber das göttliche 
Ebenbild im eigentlichen Sinn, die uns vom Schöpfer ursprünglich 
gegebene Heiligkeit und Gerechtigkeit, ging durch den Sündenfall 
verloren. Und weil die durch die Sünde verdorbene Menschenna-
tur auf die Kinder weitervererbt wird, ist Set nun Adams Ebenbild. 
Von Natur aus sind wir Menschen nun geistlich tot, auch wenn wir 
äußerlich lebendig sind, atmen und handeln. Wir leben ohne Gott, 
bestimmen unser Leben selbst, gehen eigene Wege und folgen selbst-
süchtigen Wünschen und Zielen. Deshalb erwartet uns nach dem 
zeitlichen Tod die ewige Trennung von Gott als verdienter Lohn für 
die Sünde, die ewige Verdammnis in der Hölle.

Doch das Evangelium bezeugt uns, dass wir wieder Gottes Eben-
bild werden können. Jesus hat uns durch seinen vollkommenen 
Gehorsam, sein sündloses Leben und sein stellvertretendes Leiden 
und Sterben, mit Gott versöhnt. Darum lädt Gott uns ein, uns vom 
Leben der Sünde abzuwenden und ein neues Leben im Glauben an 
Jesus Christus zu führen. Durch den Glauben an die frohe Botschaft 
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werden wir die drückende Last unserer Schuld los und erhalten das 
Geschenk des ewigen Lebens. Das göttliche Ebenbild, das durch den 
Sündenfall verloren ging, wird jetzt schon teilweise erneuert. Aber 
solange wir in dieser Welt leben, sind wir Gerechtfertigte und Sün-
der zugleich. Doch für das ewige Leben haben wir Gottes herrliche 
Zusage: „Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich 
sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist“ (1Joh 3,2).

Und das gilt für Männer und Frauen in gleicher Weise: Mann 
und Frau wurden ursprünglich als Gottes Ebenbild erschaffen. Beide 
wurden zwar zu Sündern, die nun von Natur aus ohne Gott leben 
und auf das ewige Verderben zusteuern. Aber Jesus hat Männer und 
Frauen in gleicher Weise erlöst. Beide sind durch den Glauben geret-
tet und werden wieder zu Gottes Ebenbild. Darum schreibt Paulus 
im Galaterbrief: „Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder 
in Christus Jesus … Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer 
in Christus Jesus“ (Gal 3,26-28). Und das heißt: Männer und Frauen 
sind gleich wertvoll. Schon die Tatsache, dass Gott beide als göttli-
ches Ebenbild erschuf, macht beide Geschlechter in gleicher Weise 
kostbar. Nun sind wir zwar alle, Männer und Frauen, durch die Sün-
de verloren und von Gott getrennt. Aber durch den Glauben kön-
nen und sollen wir erlöste Kinder Gottes sein. Jesus Christus führt 
uns durchs Gesetz zur Sündenerkenntnis und schenkt uns durch das 
Evangelium das Vertrauen auf seine Vergebung. So nimmt Gott uns 
an. So leben wir unter der schützenden Fürsorge des Vaters im Him-
mel und sind in Gottes Augen kostbar, ja, wertvoll (Jes 43,1ff). Kei-
nes der beiden Geschlechter ist also aus biblischer Perspektive besser 
oder schlechter, hochwertiger oder minderwertiger als das andere. 
Darum sollte auch keines geringschätzig auf das andere herabsehen.
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4. Männer und Frauen sind verschieden 

Wie wir gesehen haben, erschuf Gott den Menschen als sein Eben-
bild. Aber Gott erschuf nicht bloß einen Menschen: Er rief den 
Menschen als Mann und als Frau ins Dasein. In 1Mose 1,27 finden 
wir nicht die sonst im Alten Testament gebräuchlichen Ausdrücke, 
die „Mann“ (hebr. isch) oder „Frau“ (ischah) bedeuten. Sie finden wir 
dann erst in Adams Worten, die Mose in 1Mose 2,23 wiedergibt. 
Das in 1Mose 1,27 gebrauchte sachar kann zwar auch mit „Mann“ 
übersetzt werden, ist aber eigentlich das Wort zur Bezeichnung des 
Geschlechtes und bedeutet „männlich“.23 Das damit verbundene 
nekebah kann „weiblich“, „weibliches Kind“ oder „Frau“ bedeuten.24 
Hansjörg Bräumer bemerkt dazu:

„Das Wortpaar ‚Mann und Frau‘ ist hebräisch hier nicht ‚isch‘ und 
‚ischah‘, sondern ‚sachar‘ und ‚nekebah‘, ‚Männliches und Weibliches‘. Im 
ersteren überwiegt die Vorstellung des Paares, im zweiten die des sexuellen 
Unterschiedes. Die Zweigeschlechtlichkeit gehört [also] unmittelbar zur 
Erschaffung des Menschen.“25

Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Es gibt also nach 
Gottes ursprünglichem Schöpfungswerk ein männliches und ein 
weibliches Geschlecht. Die sogenannte „Gleichstellung“ der Ge-
schlechter, die nicht nur eine Gleichberechtigung von Mann und 
Frau erstrebt, sondern dazu auch alle Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern für nichtig erklären will (abgesehen von den äußeren 
Unterschieden, die nicht bestritten werden können), ist also nicht 
mehr im Sinne der Heiligen Schrift, sondern widerspricht ihren 
grundsätzlichen Aussagen über den Menschen. Sie zeigt aber auch, 

23 W. Gesenius, aaO., S. 198f.
24 Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. 2, Hg. R. Harris, G. Archer, 
B. Waltke, Chicago: 1980, S. 596.
25 Hansjörg Bräumer, Das erste Buch Mose Kapitel 1-11, in: WStb., Wuppertal: 
62002, S. 58.
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wie widersprüchlich die in unserer Gesellschaft vertretenen An-
sichten sind. Während man einerseits neue Geschlechter hinzufügt 
(„divers“), weil die bisher vorhandenen angeblich nicht ausreichen, 
verwischt man andererseits die Unterschiede zwischen männlichem 
und weiblichem Geschlecht und will nur noch vom „androgynen“ 
Menschen sprechen.26 Brauchen wir also mehr oder weniger Ge-
schlechter, oder brauchen wir beides?

Die Verschiedenheit der Geschlechter geht nicht nur aus der un-
terschiedlichen Bezeichnung hervor. Gott erklärt auch, bevor er Eva 
ins Dasein ruft, dass er mit der Frau eine „Hilfe“ für Adam erschaffen 
will. Ist also die göttliche Bestimmung der Frau, eine Dienstmagd 
des Mannes zu sein? Haben wir hier den schlagenden Beweis dafür, 
dass die Frauen für die Bibel ein minderwertiges Geschlecht sind? 
Keineswegs! An anderer Stelle bekennt David nämlich gegenüber 
Gott: „Ich aber bin elend und arm; Gott, eile zu mir! Du bist mein Helfer 
(hebr. eserij) und Erretter; Herr, säume nicht!“ (Psalm 70,6). David ver-
wendet hier dasselbe hebräische Wort für „Hilfe“ (eser). Er bezieht 
es aber auf Gott, dem David in seiner Not vertraut. Dass Gott Da-
vids Hilfe ist, bedeutet doch aber in keiner Weise, dass er weniger 
wertvoll wäre als David oder dass er ihm unterlegen sei. Der König 
bringt mit seinen Worten gerade das Gegenteil zum Ausdruck! Gott 
bezeichnet die Frau, die er erschaffen will, als „Hilfe“, weil Adam 
durch sie bekommen soll, was ihm fehlt und was er entbehrt. Ohne 
die Frau ist es dem Mann nicht möglich, sich zu vermehren und die 
Erde zu bevölkern (1Mose 1,28). Er benötigt die Frau, die Gott für 
ihn erschafft. Daran knüpft später der Apostel Paulus an, wenn er im 
Neuen Testament feststellt: „Der Mann ist nicht geschaffen um der Frau 
willen, sondern die Frau um des Mannes willen“ (1Kor 11,9).

Es ist also Gottes Absicht für den Menschen, dass Mann und 
Frau gemeinsam den Plan verwirklichen, den Gott mit der Erschaf-

26 Androgyn = männlich und weiblich zugleich.
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fung des Menschen verfolgt. Gemeinsam sollen sie Freude und Erfül-
lung finden, wenn sie eins werden, um Gottes Ziele mit ihrem Leben 
umzusetzen. Darum sagt Gott auch über die Frau, dass sie eine Hilfe 
sein soll, die dem Mann entspricht. Das Wörterbuch von Gesenius 
übersetzt den hebräischen Begriff ke-negedo mit „wie ihm gegenüber, 
d.h. ihm entsprechend“.27 Eine Adam entsprechende Hilfe soll Eva sein, 
ein „Gegenüber“, das zu ihm passt. Bisher war Adam allein, und das 
ist nach Gottes Urteil „nicht gut“ (1Mose 2,18). Die Frau soll dieses 
Alleinsein ausfüllen und so zur Hilfe des Mannes werden. Sie ist sein 
weibliches Gegenstück und ergänzt ihn physisch, geistig, emotional 
und geistlich. Sie bringt ihm, was er benötigt. Aber im Gegenzug 
empfängt dann auch die Frau vom Mann, was sie braucht. Denn der 
Mann ist ja auch das passende Gegenstück zur Frau. Oder besser ge-
sagt: Mann und Frau sind die beiden abschließenden Puzzleteile, die 
das gesamte „Puzzle“ des göttlichen Schöpfungswerkes vollenden.28

Adam erkennt dies auch, als Gott ihm sein weibliches Gegenüber 
vorstellt: „Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem 
Fleisch; man wird sie ‚Männin‘ nennen, weil sie vom Manne genommen ist“ 
(1Mose 2,23). Luthers Übersetzung versucht hier wiederzugeben, 
was im Hebräischen (und in ähnlicher Weise im Englischen: woman 
– man) schon in der Sprache deutlich wird: Mann und Frau, hebr. 
„isch“ und „ischah“, gehören zueinander und sind doch verschieden. 
Das wird auch daran erkennbar, dass Gott Eva aus dem Mann, näm-
lich aus einer Rippe Adams, erschuf. Daran anknüpfend schreibt des-
halb der Apostel Paulus später im Neuen Testament: „Der Mann ist 
nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann“ (1Kor 11,8). Und 
Paulus fügt hinzu: „Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch 
der Mann durch die Frau; aber alles von Gott“ (1Kor 11,12).

27 W. Gesenius, aaO., S. 482.
28 Man and Woman in God‘s World, Milwaukee 1985, S. 8f.
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Gott hat den Menschen also als Mann und als Frau erschaffen. 
Beide sind in gleicher Weise wertvoll. Sie gehören zusammen und 
sollen gemeinsam den Plan verwirklichen, den Gott mit der Erschaf-
fung des Menschen verfolgte. Aber dazu tragen Männer und Frauen 
jeweils auf ihre Weise bei – entsprechend ihrer geschöpflichen Anla-
gen. Den Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, verwirk-
lichen sie beispielsweise, indem Männer Kinder zeugen, während 
Frauen die Kinder empfangen und zur Welt bringen. Und in ähnli-
cher Weise tragen sie auch gemeinschaftlich dazu bei, die Kinder zu 
versorgen und aufzuziehen. 

5. Das Miteinander von Mann von Frau

Wir haben natürlich die Möglichkeit, Gottes „Handbuch“ einfach 
unbeachtet beiseitezulegen, weil wir meinen, dass wir auch ohne 
seine Hilfe und Anleitung ein glückliches und erfülltes Leben füh-
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ren können. Statt uns lebenslang an einen Ehepartner zu binden, 
können wir es mit „Lebensabschnittspartnern“ versuchen. Wir kön-
nen gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf eine Stufe mit der her-
kömmlichen Ehe und Familie stellen oder in anderer Weise unsere 
eigenen Wege gehen, statt dem zu folgen, was der Hersteller sagt. 
Aber inneren Frieden, dauerhaftes Glück und ein wahrhaft erfülltes 
Leben finden wir nur, wenn wir auf Gottes Plan mit unserem Leben 
eingehen. Und das heißt, dass ich die geschöpflichen Anlagen zu be-
jahen lerne, die Gott mir mitgegeben hat.29

Und je mehr ich auf Gottes Plan mit meinem Leben eingehe und 
auf diese Weise innerlich Frieden finde, desto bereitwilliger werde 
ich auch beachten, was Gottes Handbuch über das Miteinander 
von Mann und Frau sagt: „Darum wird ein Mann seinen Vater und sei-
ne Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein 
Fleisch“ (1Mose 2,24.) Unser „Hersteller“ hat uns nicht dazu geschaf-
fen, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu leben oder wechseln-
de „Lebensabschnittspartner“ zu haben. Er hat uns gemacht, damit 
wir durch lebenslange Bindung an einen Partner des anderen Ge-
schlechts seine Absicht mit der Menschheit verwirklichen. Meinen 
wir wirklich, dass wir ein wahrhaft erfülltes Leben führen können, 
wenn wir unseren eigenen Plänen folgen, statt die Aussagen unseres 
Schöpfers zu beachten?

Und dazu gehört auch, was der biblische Schöpfungsbericht 
über das Verhältnis von Mann und Frau lehrt. Hier ist zu beach-
ten, dass „keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung 
ist“ (2Petr 1,10). Nicht nur Mose und die Propheten, sondern auch 
die Evangelisten und Apostel haben Gottes Wort unter dem An-
trieb des Heiligen Geistes irrtumslos aufgeschrieben.30 Darum gilt 
bei der Bibelauslegung der wichtige Grundsatz, dass die Heilige 

29 O. Schweitzer, Liebe hat ihre eigene Sprache, Neuhausen-Stuttgart: 21986, S. 52.
30 Jesus stellt das Wort der Apostel auf eine Stufe mit seinem Wort (vgl. Joh 17,20; 
Lk 10,16).
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Schrift sich selbst auslegt. Und dann ist die bleibende Bedeutung 
der Schöpfungsordnung für das Verhältnis von Mann und Frau für 
uns nicht bloß aufgrund der Tatsache erkennbar, dass im biblischen 
Schöpfungsbericht Grundlegendes über unsere Herkunft und somit 
auch über unser menschliches Wesen gesagt ist. Sie geht auch dar-
aus hervor, dass nicht nur Jesus bei seinen Aussagen über Ehe und 
Ehescheidung (Mt 19,1-12), sondern auch die Apostel bei ihren Aus-
führungen zum Miteinander der Geschlechter stets auf die Aussagen 
des biblischen Schöpfungsberichtes Bezug nehmen. 

Liest man den Schöpfungsbericht aus neutestamentlicher Pers-
pektive31, wird deutlich, dass er den biblischen Grundsatz von der 
leitenden Stellung des Mannes lehrt: „Ich lasse euch aber wissen, dass 
Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der Mann aber ist das Haupt 
der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi“ (1Kor 11,3). Nach der Ab-
sicht des Schöpfers wurde der Mann als Haupt der Frau erschaffen. 
Der Schöpfungsbericht veranschaulicht dies nicht nur mit seinen 
Aussagen über das Einswerden und die gegenseitige Abhängigkeit 
der Geschlechter. Dies wird auch daran erkennbar, dass „der Mann 
nicht für die Frau, sondern die Frau für den Mann erschaffen wurde“ (1Kor 
11,9). Paulus verweist auf die Reihenfolge der Erschaffung von Mann 
und Frau und folgert daraus, dass die Frau keine Autorität über den 
Mann ausüben soll (1Tim 2,11-13). Und das Hauptsein des Mannes 
spiegelt sich schließlich auch in der Tatsache wider, dass Adam zu-
erst von Gott in den Garten gestellt und mit der Herrschaft darüber 
betraut wurde, obwohl Mann und Frau gemeinsam den Herrschafts-
auftrag über Gottes Schöpfung wahrnehmen sollen.

Im Neuen Testament nehmen die biblischen Verfasser auf diesen 
Grundsatz von der leitenden Stellung des Mannes Bezug und wen-
den ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes auf das Miteinander 
der Geschlechter in der Familie (Eph 5; 1Petr 3) und in der Kirche an 

31 Zum Folgenden vgl.: Man and Woman in God’s World, S. 10.
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(1Kor 11+14; 1Tim 2).32 Weil es im Neuen Testament andererseits 
keine solchen Erstanwendungen33 für die weltliche Gesellschaft gibt, 
wie wir sie aber in den genannten Fällen für die christliche Familie 
und Gemeinde besitzen, müssen wir in diesem Bereich mit unseren 
Schlussfolgerungen zurückhaltender sein.34 Natürlich gilt Gottes 
Handbuch auch hier. Die Schöpfungsordnung ist ja nicht nur für 
gläubige Christen gültig, sondern letztlich für alle Menschen. Und 
Christen werden versuchen, Gottes Ordnungen auch in ihrem All-
tag umzusetzen. Es mag Fälle geben, wo auch Nichtchristen teilwei-
se Gottes Maßstäben folgen, denn jeder Mensch hat ein Gewissen 
(auch wenn es abstumpfen kann). Aber wir können nicht erwarten, 
dass Menschen, die nicht an den Gott der Bibel glauben, gern ein 
Leben nach seinem Willen führen möchten. Für unser alltägliches 
Leben ist hier außerdem zu beachten, dass für uns ja nicht nur die bi-
blischen Schöpfungsordnungen wegweisend sind, sondern auch bei-
spielsweise das 4. Gebot. Wir sollen also Vorgesetzte oder regierende 
Politiker als unsere von Gott gegebene Obrigkeit achten, unabhängig 
davon, ob es sich dabei um Männer oder Frauen handelt.

Aber der biblische Schöpfungsbericht hat für uns Christen nicht 
bloß deshalb bleibende Bedeutung, weil hier zentrale Fragen nach 
dem Ursprung des Universums und somit auch nach unserer eige-
nen Herkunft beantwortet werden. Er gleicht auch dem Handbuch 
eines Herstellers, weil er deutlich macht, welche Absicht Gott mit 
der Erschaffung der Menschen verfolgte. Somit zeigt er uns auch 
den Weg zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Allerdings kommt es 
da nicht vorrangig auf moralische Appelle und Verhaltensregeln an. 
Der Grund, warum es uns von Natur aus daran fehlt, ist die Sünde. 

32 Ebd., S. 14ff.
33 „Erstanwendungen“ sind Beispiele, bei denen die Apostel und Evangelisten den 
durch die Schöpfung vorgegebenen Grundsatz im Geschlechterverhältnis auf be-
stimmte Lebensbereiche anwenden.
34 Ebd., S. 20f.
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Und die besiegen wir nicht mit moralischen Apellen und eigenen 
Kraftanstrengungen. 

Aber Jesus hat die Verheißung erfüllt, die Gott den ersten Men-
schen nach dem Sündenfall gab. Er hat der Teufelsschlange den Kopf 
zertreten, als er am Kreuz an unserer Stelle starb und am Oster-
tag als Sieger vom Tod auferstand. Das glückliche, erfüllte Leben, 
das Gott für uns im Sinn hat, ist ein Geschenk, das wir durch den 
Glauben an die frohe Botschaft von Jesus Christus empfangen. Aber 
wenn Jesus durch den Glauben unser Retter und unser Herr wird, 
dann beginnt er auch, unser Denken zu verändern. Und dann wollen 
wir nicht nur Jesus von Herzen lieben und ihm mit unserem Leben 
dienen. Dann möchten wir dies auch für unsere Mitmenschen tun, 
besonders für den Ehepartner und die Kinder, die Gott uns geschenkt 
hat. Wir dürfen ihn dafür immer neu um die nötige Weisheit und die 
erforderlichen Kräfte dazu bitten.

Holger Weiß

Vortrag gehalten bei „Theologie für junge Erwachsene“ am 7.12.2022 in Dresden. 
Der Verfasser ist Rektor des Luth. Theol. Seminars in Leipzig.

Weiß: Das Handbuch des Schöpfers

John Schuetze: Wo stehst du? 
Dein Platz in Gottes Ordnung für die Familie; Format 12 x 19 cm, 32 Seiten, gehef-
tet, Concordia-Verlag Zwickau 2020, ISBN 978-3-910153-96-7, Preis 3,50 EUR

Obwohl vor Gott alle Menschen gleich viel wert sind, hat er doch Männern 
und Frauen in diesem Leben unterschiedliche Aufgaben übertragen. Die-
se Aufgaben verändern zwar nicht unseren Stellenwert vor Gott, aber sie 
beeinflussen unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Das gilt auch für 
unsere Aufgaben als Mann und Frau, besonders in der Ehe.
Wenn es um diese Fragen geht, sollten wir nicht zuerst auf den Anderen 
schauen, ob er seine Aufgaben richtig erfüllt, sondern uns klar werden, ob 
wir selbst unserer Verantwortung gerecht werden – an dem Platz, an den 
uns Gott gestellt hat.
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Elisabeth Kreuziger

Die erste evangelische Liederdichterin

1. Wie das Lied in unsere Gesangbücher kam

Gesangbuchlieder, die von Frauen gedichtet wurden, stellen eine Sel-
tenheit in Gesangbüchern dar. Da finden sich aus älterer Zeit nur 
drei Liederdichterinnen: Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudol-
stadt35 (1637-1706), Eleonore von Reuß36 (1835-1903) und Elisabeth 
Cruziger (1505-1535). Sie sind mit je einem sehr bekannten Choral 
vertreten. Wie die Lebensdaten zeigen, ist Elisabeth Cruziger die frü-
heste und so kommt ihr die Ehre zu, die erste Liederdichterin der 
lutherischen Kirche zu sein. Ihr Lied heißt: „Herr Christ, der einig 
Gotts Sohn“ (LG 47, EG 67).

Dass ein beliebter Choral von einer Frau stammen sollte, war in 
der Reformationszeit noch so unvorstellbar, dass man bereits in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts davon ausging, dass unser Lied 
von einem Rigaer Pfarrer namens Andreas Knöpken stammen sollte. 
Noch Johann Jakob Rambach (1693-1735) diskutiert die Verfasser-
frage.37 Er führt an, es sei undenkbar, dass eine junge Frau von gerade 
einmal 20 Jahren dieses Lied verfasst haben könnte. Es setze eine zu 
tiefe Kenntnis der Theologie und der lateinischen Sprache voraus. 

Aber schon das Wittenberger Gesangbuch von 1531 hält schlicht 
fest: „Ein geistlich Lied von Christo, Elisabeth Kreuzigerin“. Und zu die-

35 Bis hierher hat mich Gott gebracht (EG 329; LG 371; ELKG 236).
36 Das Jahr geht still zu Ende (EG 63; LG 63; ELKG 44).
37 Nach ihm übrigens auch noch der bekannte Hymnologe Philipp Wackernackel 
im 19. Jahrhundert.

UMSCHAU
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sem Zeitpunkt lebte die Verfasserin selbst in Wittenberg! Sie hätte 
eine falsche Zuschreibung wohl kaum unwidersprochen gelassen.38 

Erstmals gedruckt erhalten ist uns das Lied im „Erfurter 
Enchiridion“39 von 1524, einem der ersten reformatorischen Gesang-
bücher. Dort steht es unter der Überschrift „Ein Lobsang (sic!) von 
Christo“. Im ältesten Zwickauer Gesangbuch von 1525 ist es eben-
falls vertreten, allerdings ohne Verfasserangabe.40 In der Ausgabe von 
1526 steht unter dem Lied: „Elisabeth M.“, d.h. es ist auf den Mäd-
chennamen „von Meseritz“ Bezug genommen.

2. Die junge Nonne aus Pommern

Wir wissen wenig über Elisabeth Kreuziger (bzw. Cruciger). Der 
deutsche Name „Kreuziger“ ist wohl im Sinne von „Kreuzträger“ 
zu verstehen. „Cruciger“ war der latinisierte Gelehrtenname ihres 
Mannes.

Im Unterschied zu ihrem Mann besitzen wir von ihr kein eigent-
liches Porträt. Wir kennen nur zwei Bildausschnitte, auf denen sie in 
einer Menschengruppe abgebildet ist. 

Elisabeth wurde am 13. Februar 1505 auf dem ostpommerschen 
Adelssitz Meseritz bei Schivelbein geboren (heute: Swidwin/Polen). 
Der Ort liegt an dem Fluss Rega, d.h. ca. 80 km südlich von der Ost-
see-Küstenstadt Kolberg (Pommern).

Bereits als Kind oder Jugendliche ist Elisabeth wohl in das Prä-
monstratenserinnen-Stift Marienbusch in Treptow (heute: Trzebia-
tow) gekommen. Das Städtchen liegt etwa 30 km südwestlich von 
Kolberg. Dieses Nonnenkloster stand in enger Verbindung mit dem 

38 A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, Gotha 1878, Bd. I, S. 252f.
39 Ein Enchiridion ist ein Handbuch. Vom griechischen „cheir“ (Hand), also: „et-
was in die Hand geben“. Heute würden wir wohl „Hand-out“ sagen.
40 Das älteste Zwickauer Gesangbuch, hg. von Otto Clemen, Berlin EVA (J. Herr-
mann) 1960.

Herrmann: Elisabeth Kreuziger
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Prämonstratenser-Männerkloster in Belbuck (Bialobok) in der Nähe 
von Treptow. Bialobok ist heute ein Stadtteil von Trzebiatow.

Aus dem Kloster Belbuck kam Johannes Bugenhagen, der seit 
1504 als Rektor die Lateinschule von Treptow leitete. Durch Luthers 
Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ wurde 
Bugenhagen 1520 auf die Reformation aufmerksam und ging 1521 
zum Weiterstudium nach Wittenberg. Dort machte er Karriere: 1523 
berief man ihn als Pfarrer an die große Stadtkirche St. Marien. Später 
promovierte er zum Doktor der Theologie und arbeitete gleichzeitig 
als Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität. Bugenha-
gen verband bald eine enge Freundschaft mit Luther, den er später 
als Seelsorger in seinen schweren Anfechtungen begleitete.

Die junge Nonne Elisabeth von Meseritz scheint Bugenhagen be-
reits in Treptow kennen und schätzen gelernt zu haben. 1522 flieht 
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sie mit anderen Nonnen aus dem Kloster (ein Jahr vor Katharina 
von Boras Flucht aus dem Kloster Nimbschen!) und kommt nach 
Wittenberg, wo sie Bugenhagen um Hilfe bittet.

3. Der Ehemann

In Wittenberg lernte Elisabeth den Studenten Caspar Cruziger 
(Kreuziger) kennen.41 Er stammte aus Leipzig, wo er am 1. Januar 
1504 geboren wurde. In seiner Heimatstadt hatte der Hochbegabte 
bereits 1513 das Studium an der Universität aufgenommen. 1519 
konnte er als Student die Leipziger Disputation zwischen Luther 
und Dr. Eck beobachten. Er war von Luther tief beeindruckt.

1521 übersiedelten seine Eltern wegen einer Pestepidemie nach 
Wittenberg. Der Sohn folgte ihnen dorthin. Am 13.4.1523 schrieb 
er sich mit 19 Jahren als Student an der Universität Wittenberg ein. 

1525 nahm Cruciger eine Berufung als Rektor der evangelischen 
Johannisschule und Prediger in Magdeburg an. Er trug dort zur Festi-
gung der Reformation bei. Die Stadt Magdeburg wurde nach Luthers 
Tod zur Hochburg der lutherischen Reformation („Unsers Herrgotts 
Kanzlei“).

1528 kehrte Cruciger auf Luthers Wunsch nach Wittenberg zu-
rück. Er lehrte zunächst an der artistischen Fakultät (d.h. Grundstu-
dium), bevor er am 16./17. Juni 1533 zusammen mit Bugenhagen 
zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Seither hielt er theo-
logische Vorlesungen und wurde 1536 Professor der Theologie. 

1539 kam Cruciger mit Luther und Melanchthon zur Einführung 
der Reformation nach Leipzig. Der alte Herzog Georg d. Bärtige, ein 

41 Hans-Günter Lederer, Luthers Beziehungen zu seinen Wittenberger Freunden, 
in: Leben und Werk Martin Luthers 1526-1546, hg. von H. Junghans, Berlin EVA 
1983 (zu Cruciger s. Seite 436f). – Armin Kohnle/Irene Dingel (Hg.), Die Crucigers 
– Caspar der Ältere, Caspar der Jüngere und Elisabeth Cruciger in ihrer Bedeutung 
für die Wittenberger Reformation (18 Aufsätze), Leipzig EVA 2021.
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entschiedener Gegner Luthers, war 
gestorben und sein Bruder Heinrich 
übernahm auch in Leipzig die Herr-
schaft.42 Cruciger blieb länger als 
die übrigen Wittenberger Professo-
ren in seiner Heimatstadt. Man bat 
ihn um Mithilfe bei der Einführung 
der Reformation. Die Leipziger 
hätten ihn gern als ersten Superin-
tendenten dortbehalten und schrie-
ben deshalb an den Kurfürsten Jo-
hann Friedrich. Aber Luther legte 
dagegen sein Veto ein. Er betonte 
dem Kurfürsten gegenüber, dass 
Cruciger in Wittenberg dringend 
gebraucht werde; ja, er deutete in 
seinem Brief an, dass er Cruciger als 
seinen Nachfolger in der Professur vorgesehen habe.43

Luther schrieb: „Es kann’s wohl zu Leipzig ein geringeres Hölzlein 
tun, denn [als] eine solche Stange … Sonderlich, weil D. Caspar in der 
Theologia zu lesen ein Furbund [Ausbund] ist, auf den ich’s nach meinem 
Tode gesetzt habe …“44

Luther setzte große Hoffnungen auf diesen begabten Mitarbei-
ter. Cruciger war bei seinen Zeitgenossen als „Geschwindschreiber“ 
(Schnellschreiber) berühmt. Selbst manche katholischen Gegner lob-

42 Vgl. dazu: Gottfried Herrmann, Reformation mit Verspätung – Sachsen 1539, 
in: Theologische Handreichung und Information 2014/4 sowie Bibel und Gemeinde 
2016/1, S. 51ff.
43 Gotthilf Herrmann, Der Stenograph der Reformation, in: Ev.-Luth. Volkskalen-
der 1948, S. 63ff.
44 Luther, in: WA TR 8,587 (zit. nach Lederer, aaO.).
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ten die enorme Schnelligkeit und Präzision seiner Mitschriften. Der 
Thüringer Reformator Friedrich Myconius schrieb: 

„Es ist nicht gehört worden, dass ein Mann auf Erden so behänd hätte 
schreiben können wie dieser Dr. Cruciger; und wenn er Luther in der Predigt 
oder in der Vorlesung nachschrieb und aufzeichnete, so versah er kein Wort, 
dass sich alle Welt darüber wundern musste.“45

Cruciger sorgte für die Druckherausgabe von Luthers Predigten 
und Schriften. Luther lobte diese Arbeit sehr. Cruciger saß auch in 
der Kommission (dem sog. „Synedrium“ = Hoher Rat), die bis zu 
Luthers Tod an der ständigen Revision der Bibelübersetzung arbei-
tete. Seit 1537 war er damit beauftragt, als Hauptherausgeber von 
Luthers Schriften die erste Werkausgabe zu organisieren (in Witten-
berg ab 1539 erschienen).

Aber in seiner bescheidenen, zurückhaltenden Art fühlte sich 
Cruciger doch mehr zu Melanchthon hingezogen. Das wurde vor 
allem nach Luthers Tod deutlich. Nur Crucigers früher Tod (1548) 
verhinderte, dass er zu einem der Wortführer unter den Philippis-
ten46 wurde.

Cruciger wird von Zeitgenossen als schüchtern und schweigsam 
beschrieben. Seine Kollegen beklagen, dass der sehr talentierte Mann 
selbst relativ wenig geschrieben hat. Das hing wohl mit seiner Nei-
gung zu Schwermut zusammen. Er litt immer wieder unter Depres-
sionen und unter einer damit verbundenen Antriebsschwäche.

4. Die Ehe

Seine Frau Elisabeth war ihm in den 11 Jahren ihrer Ehe eine große 
Hilfe, gerade auch im Kampf gegen die Depressionen. Am 14. Juni 

45 Zit. bei Gotthilf Herrmann, aaO.
46 So nannte man nach Luthers Tod die Anhänger Melanchthons, die dessen kom-
promissbereite Haltung teilten.

Herrmann: Elisabeth Kreuziger
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1524 hatte Luther selbst Caspar Cruciger und Elisabeth geb. von Me-
seritz in Wittenberg getraut.47

Über diese Ehe erfahren wir in den Quellen so gut wie nichts. Sie 
scheint keinerlei Anlass zu Kritik zu geboten haben.48 Aus der Ehe 
gingen zwei Kinder hervor: ein Sohn und eine Tochter. Der Sohn 
(geb. 19.3.1525 in Wittenberg), ebenfalls mit Namen Caspar, war 
später selbst Theologe. Er verließ nach der Verwicklung in die da-
mals so genannten „kryptocalvinistischen“ Querelen Sachsen verlas-
sen und war am reformierten Hof in Kassel tätig, wo er 1597 ge-
storben ist. Die Tochter Elisabeth (geb. 1529) heiratete zunächst den 
Eislebener Schulrektor Andreas Kegel und nach dessen Tod in 2. Ehe 
Luthers Sohn Johannes (1553).49 

Ansonsten wissen wir, dass Luthers Frau Käthe mit Elisabeth 
Cruciger eng befreundet war, was bei den auffälligen Parallelen ih-
res Lebensweges nahelag. Auch Luther selbst stand in einem freund-
schaftlichen Verhältnis zu ihr. Er duzte sie (was er selten tat) und 
nannte sie in seinen Tischreden „liebe Els“.50 Nach ihrem frühen Tod 
rühmte er den starken Glauben der Verstorbenen.51

Elisabeth Cruciger ist am 2. Mai 1535 in Wittenberg, also nach 
11 Jahren Ehe, mit nur 30 Jahren gestorben. Wir erfahren nichts über 
die Todesursache. Damals starben junge Frauen nicht selten durch 
Infektionen im Kindbett. Möglich, dass auch bei Elisabeth Cruciger 
der Tod mit einer Schwangerschaft zusammenhing.

47 Ernst Kroker, Katharina von Bora, 12. Aufl., Berlin EVA/J. Herrmann 1972, S. 
208f.
48 Anders als etwa beim späteren Zwickauer Stadtschreiber Stephan Roth (da-
mals ebenfalls in Wittenberg), bei dem die Klagen über seine exaltierte Frau nicht 
enden.
49 Theodor Pressel, Caspar Cruciger, Elberfeld 1862, S. 75-77.
50 WA TR 2,78.
51 Vgl. Lederer, aaO., S. 869, Anm. 178.
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Caspar Cruciger heiratete 1536 zum zweiten Mal, diesmal die 
Tochter des Leipziger Ratsherrn Kunz Günterode, Apollonia. Wieder 
hielt Luther die Trauung.52

5. Das Loblied auf Christus

Die ursprünglichen Überschriften weisen das Lied „Herr Christ, der 
einig Gotts Sohn“ als ein Loblied auf Christus aus. Wegen der Bezug-
nahme auf den Morgenstern als Christussymbol (Offb 22,16) wird 
es heute gewöhnlich unter die Epiphaniaslieder gerechnet. 

Von Anfang an ist es mit der heute üblichen Melodie aus dem 
15. Jahrhundert verbunden worden. Wie bei vielen anderen Melodi-
en dieser Zeit war der Ausgangspunkt wohl ein weltliches Lied. Die 
Melodie gehört zu den ionischen Kirchentönen und entspricht in 
etwa der späteren Dur-Tonart (G-Dur).

Das Lied ist in der Sprache der Reformationszeit verfasst. Das 
macht uns 500 Jahre später den Zugang nicht leicht. Der Text sperrt 
sich gegen ein gedankenloses Absingen. Im Gegensatz zur plakati-
ven Sprache anderer Reformationslieder finden wir in diesem Choral 
aber einen besonderen Ton. Aus den Strophen des Liedes spricht eine 
innige Hingabe und herzliche Liebe zu Jesus, wie wir sie so später 
wieder etwa bei Valerius Herberger oder Paul Gerhardt finden.

Trotzdem geht es im Lied nicht bloß um mystische Jesusliebe, 
sondern um ein Bekenntnis zur reformatorischen Wahrheit. Dies 
wird am Gedankengang der Strophen deutlich. Strophe 1+2 reden 
von der Erlösungstat Christi, als dem wahren Gottessohn und Men-
schensohn (objektive Rechtfertigung). Am Ende der 2. und in der 3. 
Strophe wird zur subjektiven Rechtfertigung übergeleitet: Uns Men-
schen bleibt nur, diese Erlösungstat betend im Glauben anzunehmen. 
Strophe 4+5 wenden sich dem christlichen Leben in der Heiligung 

52 Pressel, aaO., S. 77.
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als Folge der Rechtfertigung zu. Sie bitten den Herrn Christus, uns 
nicht vom Glauben abirren zu lassen. Dies geschieht, indem täglich 
der alte Adam in uns getötet wird und der neue Mensch aufersteht.

Im Einzelnen finden sich im Lied neben zahlreichen biblischen 
Anklängen deutliche Bezüge zu zwei altkirchlichen Texten: 

a) zum 2. Artikel des Nizänisch-Konstantinopolitanischen Be-
kenntnisses und 

b) zum lateinischen Hymnus „Corde natus ex parentis“ des Spani-
ers Aurelius Prudentius (um 400).

Die 1. Strophe
Strophe 1 beginnt gewissermaßen mit den Worten des Nizänums: 
Wir glauben an „Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater 
geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom 
wahren Gott …“ Christus ist der „einig Gotts Sohn“, das heißt: der 
einzig geborene Sohn Gottes (lat. filium Dei unigenitum), sozusagen 
der einzige wirkliche Sohn Gottes. Als Christusgläubige dürfen wir 
uns ja auch „Söhne“ Gottes nennen (1Joh 3,1). Aber wir sind nur an 
Kindesstatt angenommene Kinder, also Adoptivkinder. Das unter-
scheidet uns von dem eingeborenen Sohn. 

In der Ewigkeit (vor aller Zeit und Welt) hat Gott diesen einge-
borenen Sohn gezeugt. Johannes sagt: „Niemand hat Gott je gesehen, 
der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkün-
digt“ (Joh 1,18). Unser Lied sagt: Christus ist aus dem „Herzen“ des 
Vaters entsprossen. Hier hat offenbar der Hymnus des Prudentius 
Pate gestanden: „Corde natus ex parentis“ = aus dem Herzen des Va-
ters geboren. Das klingt ungewöhnlich. Aber hinter dieser Formu-
lierung steckt eine erstaunliche Kenntnis der biblischen Sprachen, 
die man Elisabeth Cruciger nicht zugetraut hat. Was Luther mit 
„Schoß“ übersetzt, meint in den Ursprachen die ganze Brustpartie 
des Menschen bis hinunter zum Schoß (griech. kolpos, lat. sinus = 
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Busen). Und dies entspricht genau dem Hebräischen, wo im gleichen 
Sinn „lef“ (Herz) verwendet wird. Bei der „Brustpartie“ geht es um 
den Ort für Zuflucht und liebevolle Zuwendung. Wir drücken einen 
Menschen ans Herz, den wir lieben oder den wir trösten wollen.

Das bedeutet: Indem Gott diesen eingeborenen Sohn zeugt, 
wendet er uns sein Herz in Liebe zu. Er erbarmt sich über uns. Er 
ringt sich seinen Sohn vom Herzen, um uns Sünder zu erlösen. Das 
ist das fast unglaubliche Wunder der Weihnacht! 

Das Epiphaniasfest hebt besonders hervor, dass der in großer 
Niedrigkeit Geborene doch zugleich der himmlische König und 
Weltherrscher ist.53 Etwas von seiner Herrlichkeit leuchtet auf, als 
die Weisen aus dem Morgenland ihre königlichen Gaben bringen. Es 
leuchtet auf – so wie der Morgenstern mit seinem überhellen Schein 
das Ende der Nacht ankündigt. „Er ist der Morgensterne, sein Glänzen 
streckt er ferne (= mehr als andere) vor andern Sternen klar.“

Noch eines fällt an der 1. Strophe auf und gibt ihr reformato-
rische Farbe: „… gleichwie geschrieben steht“. Es geht bei dem Besun-
genen nicht um irgendwelche kirchlichen Traditionen. Das muss 
betont werden, gerade weil hier altkirchliche Texte die Vorlage ab-
gegeben haben. Was die Alte Kirche bekannte, ist durch die Heilige 
Schrift gedeckt. Das ist der große Trumpf, den die Reformation ge-
genüber Rom ausspielen kann. An diesem Punkt entzünden sich in 
der Mitte der 20-er Jahre des 16. Jahrhunderts heftige Diskussionen 
zwischen Lutheranern und Katholiken.54

Die 2. Strophe
Strophe 2 fährt fast wörtlich mit der Formulierung des Nizänums 
fort: „Für uns ein Mensch geboren“. Im Bekenntnis heißt es: „Er ist für 

53 K. Bieritz, Das Kirchenjahr, Berlin ²1988, S. 200.
54 Vgl. den ersten Reichstag von Speyer, bei dem die Evangelischen das „Verbum 
Dei manet in aeternum“ (VDMIAE, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit) als Aufnäher an 
ihrer Kleidung trugen.
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uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel gekommen …“ Hier 
schlägt das Herz der biblischen Botschaft. Luther wird nicht müde 
das „Für uns“ (pro nobis) zu betonen. Das ist Evangelium pur, wie 
auch die folgenden Zeilen zeigen: Wir wären alle verloren, wenn dies 
nicht geschehen wäre. „Also55 hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an die glauben, nicht verloren wer-
den, sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16).

Wann ist das geschehen? „Im letzten Teil der Zeit“. 1Petr 1,20 
spricht davon, dass Gott seine Liebe in Christus „am Ende der Zeiten 
offenbart hat“. Damit ist also nicht nur die Zeit unmittelbar vor dem 
Weltende gemeint, sondern die ganze Zeit seit Christi Himmelfahrt. 
Und Paulus bekennt: „Jetzt aber ist es offenbart durch die Erscheinung 
unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und 
das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium“ (2Tim 1,10).

Die 3. Strophe
Die Beschreibung des Erlösungswerkes endet in Strophe 2. Die fol-
genden Strophen sind Gebet, das sich an den Erlöser richtet. Die  
3. Strophe nimmt auf, was Petrus in seinem 1. Brief als Aufgabe des 
Glaubenden beschreibt. Wir kennen diese Worte aus dem Introitus 
des Sonntags nach Ostern: „Seid begierig nach der vernünftigen laute-
ren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu 
eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist“ (1Petr 
2,2f).

Das Evangelium ist Nahrung für unseren Glauben. Es richtet un-
ser zerschlagenes Gemüt auf. Jesus sagt: „Wen da dürstet, der komme 
zu mir und trinke“ (Joh 7,37). Wenn uns der Herr in der Liebe zu ihm 
und in seiner Erkenntnis wachsen lässt, dann bleiben wir „am Glau-

55 Das Luthersche „Also“ kann hier als „so sehr“ oder „so, auf diese Weise“ gedeu-
tet werden.
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ben“. Wir würden sagen „im“ Glauben. Vielleicht soll durch diese un-
gewöhnliche Formulierung (Präposition) darauf hingewiesen wer-
den, dass der Glaube nicht etwas ist, worüber wir verfügen können, 
wenn wir ihn erst einmal haben. Er ist Gabe, Geschenk, an dem wir 
uns nur – mit Gottes Hilfe – festhalten können.

Die 4. Strophe
Strophe 4 wendet sich an Christus als den „Schöpfer aller Dinge“. 
In Christus als dem „Wort am Anfang“ (Joh 1,3) ist alles geschaffen 
(Kol 1,16). Im Nizänum heißt es: Christus ist „…eines Wesens mit dem 
Vater, durch welchen alles geschaffen ist.“ 

Vor allem aber ist es Christus, der unseren Glauben schafft und 
dafür sorgt, dass wir nicht wieder vom richtigen Weg abirren. Wir 
dürfen und sollen ihn darum bitten. Er hat die Macht dazu. Denn 
er regiert „von End zu Ende“ oder wie das Nizänum bekennt: „Seine 
Herrschaft wird kein Ende haben.“

Die 5. Strophe
In der 5. Strophe geht es um den täglichen Kampf, in dem der Christ 
in dieser Welt steht. Zwar schon durch Christus gerettet, leben wir 
doch noch in dieser Welt und bleiben den Angriffen des Teufels und 
der Sünde ausgesetzt. Deshalb muss der alte Adam mit seiner Sünde 
täglich mit Christus sterben, damit der neue Mensch auferstehen 
kann (Röm 6,4): „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den 
Tod, damit – wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlich-
keit des Vaters – auch wir in einem neuen Leben wandeln.“

Zu solcher täglichen Umkehr treibt den Gläubigen nicht nur das 
Gesetz (vgl. Gal 3,24), sondern vor allem die Güte Gottes, die er uns 
in seinem Evangelium offenbart hat. Paulus sagt deshalb: „Weißt du 
nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet?“ (Röm 2,4). Das ist der 
Grund, weshalb es in unserer Strophe heißt: „Ertöt uns durch dein 
Güte …“
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Im Zusammenhang mit der täglichen Buße weist Luther später 
im Großen Katechismus auf die Bedeutung der Taufe hin: „Wenn du 
in der Buße lebst, so gehst (lebst) du in der Taufe, welche solches neue Le-
ben nicht nur deutet (verkündet), sondern auch wirkt, anfängt und treibt. 
Denn darin wird gegeben Gnade, Geist und Kraft, den alten Menschen zu 
unterdrücken (kränken, schwächen), dass der neue hervorkomme und stark 
werden.“56

6. Zum Schluss

Betrachtet man das Lied „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“ näher, 
kommt man nicht aus dem Staunen heraus über die Fülle seiner in-
haltlichen Aussagen. Zentrale Lehren der Bibel, die von der Reforma-
tion wiederentdeckt wurden, werden in schlichten Worten bekannt. 
Und dies geschieht in einer herzlichen Innigkeit, die dem Lied sein 
besonderes Gepräge gibt. 

Der nüchterne, fast etwas herbe Grundzug und die Vielzahl der 
biblischen Bezüge legen den Vergleich mit den großen evangelischen 
Dichtern des 20. Jahrhunderts (Jochen Klepper, Rudolf Alexander 
Schröder) nahe, die ähnliches versucht haben. Entstanden sind Lie-
der, die nicht leicht eingängig und singbar sind, aber gerade dadurch 
ihren Tiefgang bewahren.

Dr. Gottfried Herrmann

Vortrag, gehalten bei der Abendvorlesung 
„Theologie für junge Erwachsene“ am 7.12.2022 in Dresden. 

Der Verfasser ist Dozent für Kirchengeschichte am Luth. Theol. Seminar in Leipzig

56 Luther, Großer Katechismus IV,74 (BSLK 706; BSELK 1130,12ff; Unser Glaube, 
62013, S. 623).
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Los oder Wahl?

Zum Verständnis von Apg 1,26

Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Übersetzungen 
legt nahe, dass die Jerusalemer Gemeinde einen Nachfolger für Judas 
durch das Werfen von Losen wählte. Die Lutherbibel-Revision von 
1984 sagt: „Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias; 
und er wurde zugeordnet zu den elf Aposteln.“57

Im griechischen Text heißt es wörtlich übersetzt: „Und sie gaben 
das Los auf/über sie (griech.: edokan klerous autois), und das Los fiel 
auf Matthias (griech.: epesen ho kleros epi Matthian), und er wurde zu 
den elf Aposteln gerechnet.“

Die Frage ist, ob „jemandem das Los geben“ sich auf das Werfen 
von Losen oder auf die Abgabe einer Stimme bezieht.

Das Werfen von Losen

Der gebräuchlichste Ausdruck für das Werfen von Losen (griech.: bal-
lo klerous) kommt in Apg 1,26 nicht vor. Dieser Ausdruck findet sich 
im Neuen Testament nur in den Hinweisen auf das Werfen von Lo-
sen über der Kleidung Jesu bei der Kreuzigung58 und im griechischen 
Text von Psalm 22,19.59 Dieser Begriff wird im Alten Testament auch 

57 In der Revision 2017 hat man lediglich das letzte Verb (hinzugetan) durch „hin-
zugezählt“ ersetzt. Diese Übersetzung entspricht genau der englischen Fassung der 
„New International Version“ (NIV), die in der ursprünglichen Fassung dieses Arti-
kels angeführt wurde.
58 Mt 27,35, Mk 15,24, Lk 23,34, Joh 19,24.
59 Zitiert ist dabei die griechische Septuaginta (LXX), in der die Psalmenzählung 
hier abweicht (LXX: Ps 21,9).
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für das Werfen von Lo-
sen bei der Zuteilung von 
Land und Ämtern verwen-
det. Andere Verben für die 
Handlung des Loswerfens 
sind im Griechischen:
• embállo kleron: „Josua 

warf das Los für sie“ - 
Jos 18,10;

• ekfero kleron: „Ich will 
das Los für euch wer-
fen“ - Jos 18,6;

• langchano: „Lasst uns 
das Los für sie werfen“ 
– Joh 19,24;

• kleroo: „Jonatan und 
Saul wurden durch 
das Los ausgewählt“ - 
1Sam 14,41. 

Das Substantiv „Los“ 
(griech.: kleros) kann sich 
entweder auf das Los 
selbst beziehen, oder auf das Werfen der Lose, auf eine Zuteilung 
oder ein Amt, die durch das Los zugeteilt wurden, oder einfach auf 
einen zugewiesenen Anteil. Die letzte Bedeutung ist die häufigste 
im Neuen Testament. Eigenartigerweise wird in Apg 1,17 von Judas 
gesagt, er habe „die Zuteilung seines Amtes durch das Los“ erhal-
ten (griech.: elachen ton kleron tes diakonias tautes). Sicherlich war in 
diesem Fall kein Losverfahren im Spiel. Die Lutherbibel 1984/2017 
übersetzt einfach: „Er hatte Anteil am gleichen Dienst.“

Die hebräischen Verben für das Werfen von Losen sind: „jada(h)“ 
= werfen, „naphal“ = fallen lassen, „schalak“ = werfen. Andere Ver-
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ben, die darauf hinweisen, dass die Lose manchmal aus einem Behäl-
ter geschüttelt wurden, sind „thul“ (auswerfen), „alah“ (hochgehen), 
„jasa“ (herauskommen). Die in Israel angewandte Methode bestand 
darin, Steine mit den Namen der Teilnehmer in ein Gefäß zu legen und 
dieses dann zu schütteln, bis ein Los herauskam. Das hebräische Sub-
stantiv für Los ist „goral“. Wie das griechische „kleros“ kann es sich auf 
das Los selbst oder auf den durch das Los zugeteilten Anteil beziehen.

Ein Los an/für jemanden geben

Wir sehen also, dass keine der üblichen Redewendungen für den Akt des 
Loswerfens in Apg 1,26 vorkommt. Wenn sich der Ausdruck „sie gaben 
das Los über sie“ (griech.: edoken klerous autois) überhaupt auf den Vor-
gang des Loswerfens bezieht, dann bezieht er sich wahrscheinlich auf 
die Zuweisung eines bestimmten Loses oder Tokens an eine Person (ana-
log der Zuweisung von „Kopf“ an eine Person und „Zahl“ an die andere) 
und nicht auf das eigentliche Werfen des Loses (das Werfen der Münze). 

Die Lose, die den Personen, die an der Auswahl teilnehmen, zu-
gewiesen werden, können Gegenstände sein, auf denen ihr Name 
steht, Gegenstände von unterschiedlicher Farbe oder Gegenstände 
mit einer unterschiedlichen Form. 

Das griechische Verb für diesen Vorgang in einer parallelen 
Schriftstelle ist jedoch nicht „didomi“ (ein Los geben), sondern „epi-
tithemi“ (ein Los auflegen). In 3Mose 16,8 wird diese Redewendung 
(mit „epitithemi“ = auflegen) verwendet, wo am Großen Versöh-
nungstag die Auswahl des Sündenbocks unter den beiden Böcken 
getroffen wird. Im Hebräischen steht wörtlich: „… und Aaron gab 
auf die beiden Böcke Lose“ (nathan … goraloth), was fast eine genaue 
Übereinstimmung mit Apg 1,26 ergibt. 

In Josua 17,14 bedeutet „jemandem ein Los geben“, ihm einen 
Anteil, eine Portion, zu geben. Dementsprechend lautet die Frage: 
„Warum hast du mir als Erbteil nur ein Los gegeben?“
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Wenn an anderen Stellen als in Apg 1,26 „didomi“ (geben) mit 
„kleros“ in der Redewendung „jemandem das Los geben“ kombiniert 
wird, bedeutet das weder „das Los werfen“ noch „jemandem ein Los 
zuweisen“. In 4Mose 16,14 bedeutet „jemandem ein Los geben“, dass 
jemandem eine Zuteilung zugewiesen wird. Ein ähnlicher Ausdruck 
kommt in Jos 14,3 vor: „den Leviten gab er keine Zuteilung“. 

Die natürlichste Übersetzung von „sie gaben Lose auf sie“ in Apg 
1,26 wäre also: „sie gaben ihnen Zuteilungen“. Aber das passt nicht 
in den Zusammenhang unserer Stelle. Die Übersetzung „sie teilten 
ihnen Lose zu“ wird durch eine wörtliche Übersetzung aus dem He-
bräischen von 3Mose 16,8 unterstützt.

Etwas durch das Los zuweisen

Die griechische Redewendung für das Bestimmen einer Zuteilung 
durch das Los ist nicht „jemandem ein Los geben“, sondern „jeman-
dem etwas durch das Los geben“ (vgl. 4Mose 33,53: „… denn euch 
habe ich ihr Land durch das Los gegeben“). Alternative Ausdrücke 
dafür finden sich in 4Mose 33,54; 34,13 sowie Jos 12,7.

Die Bezeichnung für das Fallen eines Loses für jemanden ist „das 
Los fiel heraus“ (griech.: exelthen ho kleros, Jos 18,11) oder „das Los fiel 
auf Jona“ (griech.: epesen ho kleros epi Iona, Jona 1,7). Beachte, dass 
dieser letztere Begriff eine Parallele zu Apg 1,26 ist.

Abstimmungen

Im Griechischen gibt es einen speziellen Ausdruck, der die Beteiligung 
an einer Abstimmung beschreibt (syn-kata-psefizomai). Das Verb „kat-
epsefizomai“ bezog sich ursprünglich vor allem auf negative Abstim-
mungen, wurde aber bald auf jede Abstimmung angewandt. An unse-
rer Stelle (Apg 1,26) scheint das Passiv „mit abstimmen“ zu bedeuten. 
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Im Neuen Testament gibt es aber noch andere Ausdrücke für das 
Abstimmen oder Wählen einer Person: „die Hand ausstrecken oder erhe-
ben“ (griech.: cheirotoneo, 2Kor 8,19) oder „eine Stimme abgeben“ (griech.: 
kat-efero psefon, Apg 26,10). Im klassischen Sprachgebrauch bezeichnete 
eine Auswahl durch „psefos“ eine Wahl, die durch eine Abstimmung und 
nicht durch eine Auslosung getroffen wurde. Aber diese Bedeutung ist 
im späteren Sprachgebrauch möglicherweise nicht immer vorhanden.

Schlussfolgerung

Es gibt nur wenige Bibelübersetzungen, die in Apg 1,26 eine Wahl 
durch Abstimmung für möglich halten. In der amerikanischen 
„God‘s-Word-for-the-Nations-Übersetzung“ (GWN) heißt es (ins 
Deutsche übersetzt): „Sie zogen Lose für beide, und das Los fiel auf Mat-
thias; und er wurde durch Abstimmung ausgewählt, um den elf Apo-
steln hinzugefügt zu werden.“60 In einigen wenigen deutschen Überset-
zungen klingt dieses Verständnis zumindest an, indem es am Ende 
des Verses heißt: Sie wurden zu den elf Aposteln „hinzugewählt“.61

Zu fragen ist: Kann diese Wiedergabe durch die Beweise, die wir 
untersucht haben, gerechtfertigt werden?

(a) Für die Ansicht, dass sich dieser Vers auf die Wahl durch Stimm-
zettel bezieht, spricht die Tatsache, dass „das Los geben über“ (griech.: 
edokan klerous autois) nicht zu den üblichen Begriffen für das Werfen 
von Losen gehört und dass sich das Verb „mit hinzuwählen“ (griech.: 
synkatapsefizomai) im zweiten Versteil auf das Wählen zu beziehen 
scheint. Wenn dies der Fall ist, wären die Lose (griech.: klerous), auf die 

60 Es gibt auch englische Kommentare zur Apostelgeschichte, die diese Überset-
zung empfehlen, z.B. die „Anchor Bible: Acts“ (S. 10) und von Jackson und Lake 
(The Acts, IV, 15). In der neuen „Evangelical Heritage Version“ (EHV, vgl. THI 
2022/3) wird in einer Fußnote auf die alternative Übersetzungsmöglichkeit hinge-
wiesen.
61 So in der alten Schlachterbibel (1975), bei Pfäfflin (NT 1939) und in der „Bibel 
in gerechter Sprache“ (BigS).
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hier Bezug genommen wird, die Stimmzettel, die den Wählern gege-
ben wurden, um sie in die „Wahlurne“ zu werfen. Dann würde „Das 
Los fiel auf Matthias“ bedeuten, dass er die meisten Stimmen erhielt 
und ihm somit das Amt zugeteilt wurde. Für diese Sichtweise spricht 
auch die Textvariante zur Stelle, die „autois“ (ihnen geben) durch „au-
ton“ (ihre Lose) ersetzt, die sich im Textus Receptus findet (außerdem 
in den Handschriften D*, E, Y und den meisten Minuskeln). Dies 
könnte mit „sie gaben ihre Lose“ übersetzt werden und würde sich dar-
auf beziehen, dass die Wähler ihre Stimmzettel in den Behälter legten.

(b) Für die andere Interpretation, dass es sich um das Ziehen von 
Losen und nicht um die Abgabe von Stimmzetteln handelt, spricht 
die Tatsache, dass das im zweiten Versteil vorkommende „es fiel das 
Los auf“ (griech.: epesen ho kleros epi) an anderer Stelle auf das Fallen 
eines Loses bezogen wird.

Fazit: Es scheint, dass die sprachlichen Beweise nicht eindeutig sind, 
aber vielleicht etwas mehr für eine Abstimmung sprechen. Die üb-
liche Bevorzugung des Loswerfens beruht wohl darauf, dass dieses 
Verfahren aus dem Alten Testament bekannt ist. Dies führte zu der 
Tendenz, auch Apg 1,26 auf das Werfen von Losen und nicht auf das 
Abgeben von Stimmen zu beziehen. Aber die Beweise für ein Losver-
fahren sind an dieser Stelle viel weniger eindeutig, als das fast einstim-
mige Urteil der Kommentare und Übersetzungen vermuten lassen.

Los oder Wahl? Welche Methode auch immer angewandt wurde, 
es ist sicher, dass ein geeigneter Nachfolger für Judas gefunden wur-
de, da nur Kandidaten mit allen notwendigen Qualifikationen für 
das Amt nominiert worden waren.

John F. Brug

Ursprünglich erschienen unter dem Titel “Lottery or Election?“ in: Wisconsin 
Lutheran Quarterly 1998/3, S. 212-214. Der Verfasser ist emeritierter Professor des 

Wisconsin Lutheran Seminary in Mequon/USA. Übersetzung: G. Herrmann

Brug: Los oder Wahl? Brug: Los oder Wahl?
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Theologie für junge Erwachsene

Ein interessantes Format für 
junge Männer und Frauen in unseren Gemeinden

Christen wissen, dass nicht nur ihr Körper Tag für Tag Nahrung 
braucht. Bei unserer Seele ist das nicht anders. Der Prophet Jeremia 
hat das einmal so ausgedrückt: „Dein Wort ward meine Speise, sooft 
ich‘s empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn 
ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott Zebaoth“ (Jer. 15,16).

Als Christen haben wir viele Fragen. Nicht alle beantwortet die 
Bibel. Aber das, was sie sagt, will ernstgenommen werden. Das hilft 
uns, in der Erkenntnis unseres Glaubens zu wachsen. Vor allem aber 
will uns Gott mit seinem Wort Freude bereiten und Trost schenken. 

• Angeboten wird eine Serie von Abendvorträgen an Wochentagen 
• an verschiedenen Orten möglich
• Themen und Referenten nach Angebot und Wunsch 

Wer nicht selbst dabei sein kann, kann rein-
schauen auf: 
www.seminar-elfk.de oder
www.youtube.com/DreieinigkeitsgemeindeDresden 
(oder scannen Sie den QR-Code).
Dort sind die Vorträge live und auch im Nach-
hinein abrufbar.

Nähere Auskünfte über:
pfarrer.gherrmann@elfk.de oder lorenz.reuschel@gmx.de

Theologie



Ausgewählte Themen der ThjE-Abendvorlesungen:
• Gehasst, verfolgt, gerettet – Christenverfolgungen damals und heute.  
 (3.11.2021; U. Klärner)
• Ein deutscher Import aus Amerika – Friedrich Ruhland (3.11.2021;  
 G. Herrmann)
• Ermahnung unter Mitchristen – Kirchenzucht (Mt 18,15-18) (1.12.2021; 
  M. Hoffmann)
• Irritationen um den Schluss des Markusevangeliums (1.12.2021; G. Herrmann)
• Christsein in pluralistischer Zeit (5.1.2022; G. Herrmann)
• Ruhe finden in mir? Was mich an esoterischen Methoden stört (5.1.2022;  
 J. Kubitschek)
• Eine lutherische Gemeindekirche – 175 Jahre Missourisynode (2.2.2022; 
 G. Herrmann)
• Geisttaufe, Ruhen im Geist – Charismatische Bewegung? (2.3.2022; H. Weiß) 
• Ich bin unter Charismatikern aufgewachsen – Alisa Childers (2.3.2022;  
 G. Herrmann)
• Hypnose-Therapie – für Christen geeignet? (6.4.2022; C. Hoffmann)
• Was ist der Mensch? – Egoist oder Altruist (6.4.2022; G. Herrmann)
• Gerechte Kriege – gibt es so etwas? (4.5.2022; M. Hoffmann)
• Ein starker Trost – Der Prophet Jesaja und seine Botschaft (4.5.2022;  
 G. Herrmann)
• Alles Sex – oder was? Leben in einer sexualisierten Gesellschaft (1.6.2022;  
 A. Hoffmann)
• Jericho – Biblische Archäologie und chronologische Probleme (1.6.2022;  
 G. Herrmann)
• Zwischen Freiheit und Rücksichtsnahme – Luthers Invokavitpredigten  
 (7.7.2022; U. Klärner)
• Was die Zwickauer Propheten wollten (7.7.2022; G. Herrmann)
• Was kommt nach dem Tod: das endgültige Aus oder das ewige Leben?  
 (7.9.2022; H. Weiß)
• Simson – mehr als ein Actionheld? Bibelarbeit Richter 13-16 (7.9.2022;  
 G. Herrmann)
• Der Anfang der Schöpfung – Biblische und naturwiss. Sicht (5.10.2022;  
 M. Krieser)
• Bin ich erwählt? – Eine Frage, die nach Antwort verlangt (2.11.2022;  
 M. Hoffmann)
• Ist Gott ein grausamer Tyrann? – Über Gewalt in der Bibel (2.11.2022;  
 G. Herrmann)
• Beten – ist das unerhört? – Über Gebetserhörungen (4.1.2023; C. Hoff-
mann)
• Weißt du, was du betest? Luthers Vaterunser-Auslegung (4.1.2023,  
 G. Herrmann)
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Das Lutherische Theologische Seminar in Leipzig ist eine Einrich-
tung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche. Es steht im Dienst 
der Kirche der reinen Verkündigung des Evangeliums, wie es in der 
Heiligen Schrift offenbart und uns in den Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist.

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

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

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

durch das die Gnadenmittel, Wort und Sakramente, verwaltet 
werden


